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Die Gliederiuig der Gattungeu Pliyllocactus Lk.

und Epiphyllum Haw. (Pfeiff. emend,).

Von

K. Schumann.

I;.' ,

l-

^-

In den Cacteensammlungen der botanischen Garten, die ich kennen
gelernt habe, spielt die GaUung Phyllocactus eine nicht uowichlige Rolle.

Die Pflanzen lassen sich insofern ganz leidlich halten, als sie selbst bei der
gerlngslen Deachtung ina Friihsonimer durch einige Bluten von ansehnlichor

Gestalt, GroBe und prachliger Farbe. erfreueo. Freilich sind die meislen
dieser Pflanzen nur Bastarde, welche durch die Kunst der Gartner, fruher zu-

mal in Frankreich, herangeztichtet warden; in unseren Tagen hat Hcrr
NicoLAi in Coswig In Sachsen eine groBe Anzahl Kreuzungen erzielt, die in

der lelzten Garlenbauaussleilung zu Dresden Aiifsehen erregten. Sie stammen
meistens von Phyllocactus crenatus (Lindl.) Lem. und Phjllocactm . Acher-
mannii (Haw.) S.-D. Diese Dinge haben trolz ihrer wunderbaren Farben-
pracht fUr denBotaniker weniglnteresse.— Von den nicht gerade zuwenigen
guten Arten isl gewolmlich nur der letzlere, der sogenannte »Schuster-
cactusrt noch zu sehen. Ich habe mir einige Miihe gegeben, in dem hiesigen

Koniglichen botanischen Garten die beschriebenen Arten moghchst voU-
standig zusammen zu bringen, um dieselben auch in bluhendem Zustande
kennen zu lernen. Zu diesem Behufe habe ich besonders die freundliche

UnterstUtzung dcs Ilerrn Obcrbaukbuchhaller Thomas rilhmend hervorzu-
heben. Dieser cultiviert die Galtung Phyllocactus als SpecialiUit und hat
mir mehrere der seltenstcn Arten freundlichst geschenkt. Andere hat der
.Konigliche botanische Garten von Simon in St. Ouen bei Paris bezoseu

Im Gegensalze zu den allermeisten andercn Cacteen kommt fUr die

Systematik der l^hyllocaclen der Kcirper nur wenig in Betracht. Nicht als

ob derselbe ftlr gewisso Arlen ohne jede Bedeulung ware, in der Mehrzahl
der Falle bietet aber eine Art einen oder einige so nahe Verwandtschafts-
genpsscn, dass fur diose Gruppen eine Unterscheidung mit Ilulfe der blatt-

artigen Glieder so gut wie vollkommen ausgescblossen ist. Der Zuchter

gehen IHsst,
freilich, welcher die Pflanzen tagtaglich durch die Hande

Botauisehe Jahrbu^^lier. IXIV. Bd.
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I

'

I
"

f ^

J -

.1—

erwirbt sich mil der Zeit ein Feingefuhl fur die Tracht, durch die auf ilm

vvii'keDden, abor selbst von ihm nicht wdrtlich vviedcrzugebenden EindrUcke,

dass er viel leichter die ahnlichen Formen aus einander hallen kann, als

Fragt
der Botaniker, welcher des Sludiums halber an dieselben lieranlritl.

man jenen, woran er die Art erkennt, so Isl die Antwort, sie isl etwas

schwachei Wuchs

liisst sich leichter veredeln u. s. w. NalUrlich werden solche Erfahrungen

hier wie auch sonst bisweilen zur Grundlagc von Arlen, die nicht zu den

beslen gerechnot werden konnen ; so liegl z. B. der wesentliche Unter-

schied zwischen Pilocereus Dautwitzii l\2^e. jun. und P. Ilaagei Vos. darin,

dass der letztere »sich schwcr cullivieren lasst«.

Es giebt einige Arten von Phyllocavlus, welche an den Gliedern auBer-

ordentlich leicht zu erkennen sind; so wird jeder, der auch nur DUchlig

die Formen duvchgeht, den P. aiujuliger Lem. sogleich durch die dicken,

tief schrolsageziihnigen Glieder zu deutcn wissen. P. crcnatus (Lindi.) Lem.

falll durch die fleischigen, am Rande zugescharflen Glieder auf; im Ubrigen

aber kann man nur sagen, es giebt Arlen mit sehr groBen, haufig ver-

bogenen, blattformigcMi Gliedern wie P. Ilookeri (Haw.) S.-D., P. grandis

Lem., P. stempetalus S.-D., und solche mit kleineren sehr steifen Gliedern

wie P. phyllanthoides [\\ DC.J Lk., P. Ackermannii (Haw.) S.-D. etc.

Man ist nun wohl berechtigt, die Frage aufzuwerfon, kann man eine

Art der Gattung Phyllocactus als genUgend fUr die Erkennung diagnostlciert

ansehen, wenn dieselbe nur auf die vegetativen Glieder gegrUndet ist? Die

Frage hat deswegen ein gewisscs Interesse, weil Llmaire eine Art P. ma-

cropterus ausschlieBlich nach der sterilen Pflanze aufgestellt hat.

Mit dieser Art bin ich in eine eigeniatnllche Collision geraten. Im

Yorigen Jahre beschrieb ich in der von mir redigierten Monalsschrift fUr

Cacteenkunde auf p. 6 einen Phyllocactus, den ich zweifellos wegen seiner

schon gelben StaubgefaBe allein, neben der prachtig roten, groBen, bis 30 cm

langen Blille fttr neu halten mussle. Ich bcsaB schon damals die gesamle

Litteratur tiber die Gatlung und konnte die Thatsache bei der geringen Zahl

von 15 Arten leicht feststellen , dass bisher keine ahnliche Form bokaniit

war. Ich erhielt die Art von Ilerrn Thomas, und um ihm seine groBe Liebens-

wUrdigkcit, die er mir slets bewiesen hatle, einigermaBen aufzuwagen,

nannte ich sie Ph. Thomasianus.

Wahrend meines Aufenthalts in Paris machte ich nun bei meinen Unlcr-

hallungen mit Ilerrn Generalarzt Dr. Wkber die Erfahrung, dass er dieselbe

Pflanze schon mehrere Jahre laug bluhend beobachlet hatle. Er legte mir

gelrocknele BlUten vor, von denen ich sogleich sah, dass sie zu meiner Art

gehOrlen. Wkbkr war aber der Uberzeugung, dass sie von jenen Exemplaren

abstammten, welche Lemaire als Grundlage zur Aufslellung seines Ph. ma-

cropteriis gedient batten. Ich kann mich nicht mehr erinncrn, ob diese

BlUlen von dom Gartnereibesilzer Herrn Sfmon in St. Ouen herslammten;
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das vveiB ich aber beslimmtj dass mir der lelzlere selbst sa"te,' er habe bei
ihm cultivicrte Exemplare der Art von Ph. 'grundis Lem/ nicht unter-
scheiden konnen, bevor sie BlUten gebracht batten.

'

'
'

Ich komme nun zu derFruge, ob meih Nanie"oder der LEMAmr's fUr

diese Art fallen soil'/ Ich glaube, dass ich, ohne mich dem Verdacht aus-
zusotzen, in unbilJiger Weise pro domo zu reden, die Aufrecliterhaltung
meines Namens vertreten muss. Einmal ist, wie oben gesagl wurde, die
Diagnose eines Phjllocactus nach den Gliedern durchaus ungenUgend. Was
wUrden wir von einer neuen Art halten, die nur auf Grund eines slerilea

Exemplares aufgesteilt Nviire, wjenn. die. Blatter gauz indifferenle Formen
boten? Ferner ist auBcrlich ohne Bliiten P. macropterus Lem. von P. (jrandis

Lem. 50 wenig verschieden, dass selbst ein Specialist in der Cultur dieser
Gatliing jene nicht untcrscheiden konnte, bis sie bluhte. AuBerdem besitzt

aber die Identification der mit gelben Staubfaden in den Bluten vcrsehenen
* * * -1

Art mit P. macroplcrus Lem. nur einen gewissen Grad von Wahrscheinlich-
keit. Ich habe dagegen den P. Thomasianus nicht bios genau beschrieben,

\

".'.

- C"

sondern audi abgebildet, so dass er jederzeit erkennbar ist.

In dem Vorstehenden glaube ich genUgend dargelhan zu haben, dass
eine Gliederung der Gatlung Phyllocactus von den BlUlen nicht Abstand
nelimen kann. Auf sie habe ich denri'auch eine solche zu entwerfen ver-
sucht, die ich im Folgenden wiedergeben wilK

Section I. Eupliyllocactus K. Sch. Fruchtknoten
unregelmaCig meist schwach gekantet Oder unter-

brochengerippt; Blutenhullblalter sehr zahlreich, eine

lange, enge, mehr als iO cm messenclo Rohre be-

schlieUend, '
^

,

A* Staubfaden weiC*

a. Griffei weiB.

a. Rohre der Blutenhiille sehr lang und dunn,

oft gebogei) oder gesclilangeU, Saum kaum
5 cm im Durchnicsser .',./. <. Ph. Phyllanthus {L.) Lk.

(Sudanierika, lirasilien bis Peru.)

p. Rohre dicker, hochstens leicht gekriimml,

Saun^ stets mehr als 10 cm im Durchmesser.

L Rohre auGen und SuBereBliitenhullblatter

rot 2. ph, grandis Lem,
In Honduras, vielleicht auch auf Cuba und in Guiana.)

II. Rohre auI3en und auCerc Bliitenhullblatter

gelblich Oder hellfleischfarbig,

1, Glieder dickfleiscliig, am Rande zugc-

scharft, gekerbt . ... \ ...... 3, Ph. crenaius [Um\\.)hQm.

{In Honduras.)

9. Glieder diinner blattartig, gekerbt , . . 4, Ph. caulorrhizus Lem.
{Vaterland unbekanntj ich kcnne diese Art nicht.)

r
'

3. Glieder sehr dick, sehr grob schrotsage-

z^ibnig ; . , . 5. Ph. angulif/er Lem.

([no stidlichen Mexiko.)

1*
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b. Griffel rot.

a. Griffel oben rosenrot, auCere Bliitenhiill-

blatter griinlich, in der VoUblute ganz zu-

ruckgeschlagen .'
'

6. Ph. strictus Lem.

. p. Griffel oben dunkelrot, SuBere Bliitenhiill-

biatter lanzettlich (6—7 mm breit), weiClich

griin, an der Spitze rosenrot

(In Cuba.)

7. Ph. Hookeri (Haw.) S.-D.

(In Brasilien und Guiana.)

^-f.
Griffel oben dunkelrot, auCere Blutenhull-

blatter lincalisch lanzettlich (4 mm breit),

auCen rosenrot S. Ph, stenopetalus S.-D.

(In Mexiko,)

Unsicherer Stellung, da die Farbe des GrifTels

nicht bekannt ist ^^ Ph. acuminalus K. Sch.

(In Brasilien,)

B, Staubfaden gelb U, Ph. Thomasianus K. Sch.

(Vaterland unbekannt.)

Section IL Actermannia K. Sch. Fruchtknoten

unrcgclmtiCig schwach gekanlet oder unterbrochen ge-

rippt; Bliilenhullblatter sebr zahlreich; Rohre kurz,

nicht mehr als 5 cm messend.

A. BlUtenhuUe rosa oder gelblich rot, bisweilen

dunkler gestreift, kaum 8 cm im Durchmesser;

Griiiel ^,gj(3 ^
U. Ph.phyllantho^des[P.\^C,)Lk.

(In Mexiko und Neu-Granada.)

B. Blufenhiille dunkel scharlach- bis karminrot, 12

und mehr cm im Durchmesser; Griffel karminrot 12, Ph. Ackermannii (Haw.) S.-D.

(In Mexiko.)
F

Section III. Disisocactas K. Sch. [Disocaclus Lind!.,

Disisocaclus G. Kze. als Gattung). Fruchtknoten stiel-

rund, nicht kantig oder geflijgelt; Blutenhiillbliitter

^venige (etwa 8)
13. Ph. biformis {Lini\.]\.ah.

(In Honduras.)

Section IV. Pseudepipliyllum K. Sch. Frucht-

knoten fiinfkantig, geflugelt; Bliitcnhullbmiter zahl-

reich, aber weniger als in Section I. (Arten von Epi-

phyllum andcrer Autoren, aber durch die actinomorphe

Bliitenhiille verschieden.)

A. Bliiten rosarot; Glieder am Ende nicht gebartet 4 4. Ph. RusselUanus [Hook.) S.-D.

(Im Orgelgebirge bei Rio de Janeiro.)

B. Bliiten scharlachrot; Glieder am Ende gebartet 15. Ph. Gaerlneri (Reg.) K. Sch.

(Im Staate S. Catharina, Brasilia.)

Alie diese Arten habe ich bis auf P.. caulorrhims Leva., der nirgends

mehr vorhanden zu sein scheint, im blUhendenZustande zu untersuchcn Ge-

legenheit gehabt. Ph. Russellianus (Hook.) S.-D. lag mir nur in getrockneten

Exemplaren, P. acuminatus K. Sch. in Spiritus conserviert vor. Obschon

er in vielen Handelscatalogen angezeigt wird, ist P. RusseUianus S.-D.

Avohl sicher gegenwartig nicht in Deulsehland zu finden.
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Wie der Name meiner letzten Section andeulen sollj sind wir durcli

die beiden letzten Arten in eine niihere Beziehung mit der Gattung li!pi-

phyllum Haw. (em. Pfeiff.) getreten. Man kann nicht leugnen, dass dieser

Name den slrengslen heute geltenden Regeln der Nomenclature besonders

der Prioritat gegenUber nicht vol! genUge leistet, Epiphyllum wurde von

IIawoeith gegriindet auf eine Art aus der Gruppe der alten Gatlung Cereus^

vvelche schon von P. Dk Candollk im Hort, Monspei. als Alati bozeichnet

wurde^ auf die al(e LiNNfi'sche Species Cactus Phyllanihits. Spater fUgte or

im Supplement noch 2 Arten hinzu, namlich E, (datum {W.J und E. trim-

catuMj eine dritte E. speciosum (BonpK) Ilaw^ falll mit jener zusammen.
Es scheint allerdingSj als ob schon friiher Neckeu in seiner Gattung Phyllar-

thus einen ahnlichen Gedankcn verfolgt hatte, d. h. dass auch ihm bei der

GrUndung dorselben eine ahnliche Vorstellung vorgeschwebt hatle. Dn er

sich indes nicht einmal die Milhe genommen hat, auch nur eine Art der

))Quaed, Cact. Linn. a zu nennen^ so hangt die ganze Gattung in der Luft.

Ich muss wenigstens gestehen, dass ich nicht wage^ ein bestimmles Urteil

dartlber abzugeben, was denn eigentlich Phyllartlms ist. Uberdies sind wir

bei der wiederholt nachweisbaren FlUchtigkeit oder bei seiner mangelhaften

Kenntnis der alten Sprachen nicht einmal sicher, ob Necker nicht vielleicht

Phyllanthts sehreiben wollte; zumal da schon LiNNf^ einen Cactus Phyllan-

thus hatte. Die vorliegende Schreibweise ist sicher falsch, auBer an Phyllan-

thus ware vielleicht noch an Phyllarthron zu denken. Ich habe aus diesen

Griinden den Namen nicht bevorzugt, sondern fallen lassen.

Nun hat im Jahre 1831 Link eigentlich ohne recht ersichllichen Grund

den Namen Epiphyllum fur eine beschriinkte Zahl von Arten in Phylloccictus

abgeanderl; er belegte damit Ph. Phyllanthus (L.) und Ph. phyllanthoides

(P. DC); der letztere stimmt mit dem frUher aufgestellten Cactus alatus W.
non Sw. ttberein. Man wtlrde nun enlschieden gezwungen sein, diese

Yeranderung ruckgangig zu machenj wenn nicht Pfkipfkk die HAWoiiTirsche

Gattung Epiphyllum verandert und enger gefasst hatte. P^r belieB namlich

1837 nur einer Art diesen Namen, dem E. truncatum Haw,, von der seine

zweite Art E. Altensteinii ganz und gar nicht verschieden ist. Den Rest der

Gattung stellt er zu der Section Alati nach Cereus zurtick. Die Begrtlndung

dieser Teilung formuliert er derartj dass er in jener Art eine so ausgepriigte

Zygoraorphie der Bltlten erkannte, wie sie nirgends mchr in der ganzen

Familie angetroffen wird.

: Als ich die Ccictaceae fiir die Flora Brasiliensis schrieb^ huldigte ich

noch dem von 0, Kuntze decretierlen Satze, dasS; falls eine solche Teilung

einer Gattung vollzogen wird, der alte Gattungsname dem groBeren Telle

verbleiben mtlsste. Darauf hin habe ich dann die HAWORiii'schen Epiphyllen

wieder restauriertj also Phyllocactus Lk, bei Seite gesetzt und fUr die nun

narhenlose Gattung, welche das IlAWORxfl'sche E. truncatum umschloss, den

neuen Namen Zygocactus eingefilhrt. Nach Pfeiifer wurden nun noch zwei
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Arten von Epi-phyllum Haw. {em. PfcifT.) beschrieben : Epq^h. Bussellianum

(Gardn.) Hook. {Cereus Bussdlianus Gardn.) und E. liussellianum (Gardn.)

Hook. var. Gaertneri Reg. Ich habe ausdrlxcklich gesagl zwei Arten, deun

die lelztervvahnte Pflanze ist in alien Teilen himmelvveit von E, Russellia-

num verschieden; ich habe sie schon 1890 in der Flora Brasiliensis als
J-

eigenc Art beschrieben, eine Vornahmej die Hookkr fiL dann 1891 in Bot.

Mag- t. 7201 wiederholl hat

Leider wurde die strenge Befolgung des 0. KcNizE'schen Decrelcs die

Quelle Wenn ich namlich die Ictzlerwahnlen

beiden Pflanzen zu Epiphyllum brachle, so nahm ich sie aus der altcn

Stellung, aus Epiphyllum Haw* (em, Pfeiff.) = Zygocactus K. Sch., heraus

und stelltc sie zu Epiphyllum Haw. (pro parte majore), d. h. im allgemein

verstaodlichen Sinne zu Phyllocactus Linn. Ich sah mich zu dieser Uman-

derung deswegen gezwungen^ weil sowohi der einen wie der anderen Art

der wesentliche Charakler der Galtung Zygocactus K. Sch., die sehr scharf

ausgepragte Zygomorphiej vollkommen abging. Jedermann aber, der von

Epiphyllum Russellianum und E. Gaertneri sprechen horte, halle immer die

Vorstellung, dass beide noch in Epiphyllum Haw. (em. Pfeiffer) standen.

Dieser Mangel an Verstandigung bewegte mich nun, von dem 0. Kunt/e-

schen Decret Abstand zu nehmen: schon in den Naturlichen Pflanzenfamilicn

habe ich die Gattungsbezeichnung Zygocactus selbst aufgehoben und daftir

Epiphyllum Haw. (em. Pfeiffer) wieder eingeftihrt, womit ich dem frtlhercn

- Aufor sein Recht gewahrt zu haben glaube. Nun konnte ich unbcanslandet

auch wieder Phyllocactus in seine durch Salm-Dyck schon so gut bcgrUndelc

und durch die Gewohnheit befestigte Stellung einftlhren, wodurch vor alien

Dingen der Zustand einer allgemeinen VerstandHchkeit und die Moglichkelt

einer gegenseitigen Verstandigung erzielt wurde.

tlbcrall

bekannte Art, es Ist das E, truncatum Haw., jene schcine ZicrpflanzCj die

wir wahrend des Monals Dezember mit mannigfaltigen Cultur- und Farben-

varietaten in aUen Blumenladen zum Verkauf ausgeslcllt finden. Es wird

meist auf Pciresliia aculeataFlam. veredelt, als zwereiees Schirmbaumchen

gezogen und gewahrt mit seinen vielen hangenden, ansehnlichen, ^yg*^"

morph zweilippigen BlUten einen reizendcn Anblick. Eine zweile Art ist

von Hob'LLLT in Rev. hort. 1871 p. 230 beschrieben worden. Leider habe

ich dieses E. Gucdeiieyi nicht gesehen; nach der Beschreibung moehle ich

aber fast bczweifeln, dass sie hierher gehort; sie soil bis 10 cm breite,

blatlartige Glieder horvorbringen. Der cylindrische Fruchtknoten ist be-

schuppt und schon dieser Charakler passt durchaus nicht in den Rahmon

der Galtung; auch die Angabe, dass die BlUtenbuUe oben stark erwcilert

sei und weiBe BltllenhUllblatter besilzCj ist vollig abweichend vom Typus.

Wenn man nun die Gataloge durchgeht; so findet man noch cine drltte

Art erwahnt, welche sowohi als E. Rtickerianum. E. Rikheri. wie als

Die Galtung Epiphyllum umfasst also jelzt nur eine gute
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E. Bridyesii iiudvilt, Alle 3 Bezeichnungen sind nur vorschiedcuo Namon
fUr dasselbe Dint;; die Pflanze wurde von Paxtojv in Mag. XII 46 als

E. Ruckeri, dann von Lematre in lUustr. bort. VIII Misc, 5 (1861) als

E, Bridgesii beschrieben. Der lelztere meinte, dass die Pflanze aiisBolivien

stammte, woher sie durch Brioges eingefUhrt worden ware. Mir scheint

diese Meinung aus doppellem Grunde anfechtbar zu sein: einmal ist uns

namlich niemals eln Epiphyllum aus einer anderen Gegend wie dern stidost-

lichen Brasilienj in Sonderheit aus der Umgebung von Rio zugegangen;

fassen wir den GaltuugsbegrifF im friiljcren Sinne, demzufolge meioe

Section Pseudepiphyllum ebenfalls hierher gelitirty dann dehnl sich der

Besiedelungsbezirk bis zu dem Staat Sa* Catharina aus, in dern Ph. CMaerlneri

K. Sch. w^acbst, Wichliger aber noch ist der Umstand, dass E, RucJieriVnxi,

in alien StUcken die Mitte zwischen Ph. RusselUanus S.-D. und Epiphylhan

truncaUnn Haw. halt. Ich habe mich erst neuerdings wiedcr ilberzeugtj

dass sie den gekanteten, fast geflUgelten Fruchtknoten und die schwach

gekerbteUj schmaleren; helleren Glieder von Ph. Russellianus K. Sch. hat;

die Zygomorphie von £". iruncatum ist zwar vorhandenj aber viel schwlichcr

ausgepriigt; die BlUtenfarbe schwankt zwischen dem Rosenrot des erstcren

und dem Kartninrot des letzteren; der Fruchtknoten ist ferner stets griin,

wahrend er bei dem letzteren rot tlberlaufen ist, er ist nicht im Winkcl gegen

die Rdhro abgesetzt. Auch die sehr spate Blutezeit, Ende Januar bis Mitlc

Februar, ist ebenfalls sehr bemerkenswert. Aus diesen Grilnden schcint

mir die Vermutungj welche neulich Weber zuerst in Bois, Dictionnaire de

rhorticulture 498 geauBert hat, dass E. Riickeri Paxt. ein Garlenbastard

zwischen beiden Pflanzen seij nicht bios sehr beherzigenswert, sondern

unbedingt der Wahrheit zu entsprechen. Er ist Ubrigens noch dadurch aus--

gezeichnet. dass or vicl harter und widersttindsfahiger ist als E. truncalum

Haw. In vielcn Garten an der Riviera kann man die Pflanze als cine Zierde

im Freien cultivicrt sehen.

Weber teilte niir mit, dass der Bastard in Frankreich den Typus von

Epiphyllum fast ganz verdrangl habe und dass drei Vierlel der dort ver-

kauften Epiphyllen aus E, Riickeri Vaxi. bestanden. Das ist bei uns nicht

der Fall; hier sioht man in dem spSleren Winter keine Epiphyllen mehr in

den Schaufenstern und wir haben unsere Pflanze in dem bolanischen Garten

erst vor kurzem erworben.

Als ich bei meinen Studien Uber die Cacteen Brasiliens die hochst
J

bemerkenswerte Sammlung von in Spirilus aufbewahrten Materialien aus

den WAiiMiNG'schen Gollectionen, die jetzt im Kopenhagener Herbar sind,

durchmustertCj fand ich handschriftlich bezeichnet noch eine Art der

Gatlung Epiphyllum Haw, (em. Pfeiff.] • Es war E. obhisangulum G. A.

Lindb. Von alien anderen Arlcn wich sie dadurch ab, dass sie durchaus

anders geformte Glieder besaB. Diese waren kurz cvlindrisch oder schwach

keulenformigj 1,5— 2^5 cm lang und batten einen groBten Durchmesser
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8 K. Seliiiiiiatin.

Yon etwa 8 mm. Sie waron mil spirylig gcstellten Areolon versuhen; aus

(Jem dunklen Wollfil 12—14 Borslen hervor, die bis

5 mm Lange erreichten. Aus der Spilze der hangenden Zweige erschienen

die fast actinomorpherij trichterformigcn, 3,5—4 cm langen BlQten mit einem

scharfkantigeiij fUnf- bis sechsseiligen Fruchtknoten.

Wie haufig bei den GacteeDj machte die Eiiiordnung dieser Pflanze in

das System groBe Schwierigkeiten, Den Gliedern zufolge kijnnte man

an eine einigermaBen abnorme Rhipsalidea denken, etwa an Ilariota sicli

ansclilieBend; dieser Anreihung widcrsprach aber nicht bios die BlUte,

sondern auch die GroBe und Starke der Glieder und die zu starke Be-

welirung. Die BItite zeigte eine entschiedene Annaherung an Epiphyllum

im alteren Sinne (also inck Ph, Russellia7iiis K. Sch.)^ und zweifellos wurde

G. A. LnBBERG durch sie zu seiner Benennung gefuhrt. Gegen die Gattung

sprach unter alien Umstiinden die Form der Glieder. Ich brachte sie also

bei Cereus unter und habe sie auch in meiner jetzt unter der Presse be-

findlichen Monographie nach einer erneuten Untersucbung dort belassen,

indem ich fUr sie eine neue Reihe Afiomali bildete.

FUr LiNDBERG war aber gew iss noch ein Umsland von Wichtigkeit, sie

an Epiphylhim anzuschlieBen, den ich jetzt besprechen will Bisher nam-

lich gall als ein ganz vorztiglicher, neuerdings aufgefundener Gharakter

der Gattung die Besonderheit, dass nur die iiuBeren Slaubblatler der Bohre

angewaehson w^iren, wahrend die inneren, am Grunde rohrig verbunden

auf dem BlUtenboden saBen. Ich habe dann noch gefunden, dass bei

E, truncatum Haw. von dem oberen Rande dieser Bohre ein gezahnelter

Saum herabhangt, der sich an den Stengel anlegt (vergl. Nat. Pflzf. Ill 6

183, Fig. 61 G. und Gesamtbeschr. der Gact. 1G, Fig. 9 G.), Dieses Merk-

mal zeigen die Bl. von C. oblmangulus K. Sch. in ganz gleicher Weise.

Trotzdem moclite ich ihm aber die Bedeulung eines enlscheidenden Merk-

males nicht mehr zuerkennen; ich habe niimlich bcobachtet, dass die BlUlen

gewisser echter Cereus-Kview aus dem centralen und westlichen SUd-

amerika mit demselben Verhaltnisse der rLibrenformigen Verwachsung der

J

%

wenn-inneren bodenstiindigen StaubgefaBe im Basalteile begabt sindj

gleich ich jenen Saum nicht wahrzunehmen vermochle.

Ich habe mir nun die Frage nach der physiologischen Function dieser

Verwachsung und des Anlehnens der Bohre an den Griffel vorgelegt und

mBchte die Vermutung aussprechen, dass in ihnen eine Saftdecke zu

erkennen sein dUrfte, welche bei diesen slets hangenden, mit der Mtlndung

mehr oder weniger nach unten gewendeten BlUten ein AbflieBen des

Nectars verhindert. Vorrichtungen mannigfacher Artj welche zur Bildung

einer Nectarkammer fuhren^ sind bei den Cacteen bekannt, auf das Dasein

einer solchen hat Lemaire sogar die Aufstellung einer von Opimtia abge-

zvveigten Gattung Consolea gegrUndet, die aber keinesfalls aufrecht erhalten

werdon kann (vergL Gesamtbeschr. der Cacteen 18}*
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Die Gliedcniiig der Galtuugen Plijllocacliis Lk. n. Kpiphylhim Haw. (Pfeiff. emend.).

Es isl nun sehr beachlenswert; dass Phyllocaclus Gaerlneri K. Sch. niiL

vollkommcn actinomorphen BlUten die gewohnliche Insertion der Staiib-

gefiiCe an der Rohre besilzl; wie die Sache bei Ph, Russdliunus S.-D. slelilj

konnte ich leider nicht beobachlen; das sparliche Material war zu stark

gepresst und lieB die Verhaltnisse nicht erkennen. E. Rucheri Paxt, zcigle
"

mir zvvar die Verw achsung und bodenstandige Anheftung der Rdhre, wie E
tnmcatum Haw., aber der geziihnelte Saum fehlte, so dass auch in dieser Hiii-

sicht eine Mittelstellung zwischen der letztercn und A Russellianus S.-D,

vorliegen kSnnte, Wenn ich auch dem Merkmale, wie oben erwahnt, keice

zu bedeutende Wichtigkeit beimesse, so kann es doch immerhin dazu bei-

tragen^ die Stellung jener Arten in Phyllocactiis zu stUtzen.

^'
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Particula IV.

Loranthaceae

auctore 1. Urba\.

Uber die Nahrpflanzen der anierikaniscliea Loranthaceon

liegen leider erst verhaltnismaBig wenige Beobachtungen vor. Von vieleiij

bcsonders brasilianischen Arten sind Uberhaupt die Nahrpflanzen noch un-

bekannt; von zahlreichen anderen ist nur je eine angegebcn^ so dass man

nicht weifij ob die betreffende Loranthacee nur auf dieser Art oder auch

noch auf anderen vorkommt. Dessungeachtet lassen sich aus den Angaben

in der Literatur, sowie aus den Beobachtungen in den Herbarien (uber im

Ganzen elwa 120 Species) schon einige Schltisse ziehen, die nicht ohne

Interesse sind.

Bei weitem die meisten Lorantbaceen werden auf mehreren oder zahl-

reichen Pflanzengattungcn angetroffen, die ganz verschiedenen Familien

angchoren, obgleich sic, nach den wenigen Fallen zu urteileUj wo genauerc

Angaben Uber dasVorkornnien vorliegen, gewisse Nahrpflanzen bevorzugen.

Die beliebteslen Nahrpflanzen sind die Myrtaceen^ wclche 18 Lorantha-

coen als Unterlage dienen, die Coniferen mit 14 Arlen, von denen die

meisten nur auf diesen vorkommeUj Citrus, besonders C. Aurantium^ mit

14, di\Q. Lauraceen mil 12, die Melastomaceen mit 7, Mangifera Jndim mit 5,

Quercus mil 4 Arlen.

EigenlUmlich ist den Coniferen die Gattung Arcenthohium^ von

welcber A. Americanum, divaricatumy vaginatum, rohustam nur auf einigen

wenigen Pmw^-Ai'ten gefunden sind, A. pusillum auf Picea, A. Douglasii auf

Pseudotsuga mit einer Varieliit abielinum 'dnf Abies concolor, A. occidentak

anf verschiedenen Coniferengattungen (und die altwellliche A. oxycedri auf

mehreren Junipems-Avien] ,
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Eigentumlich scheinen den Goniferen ferner: Phoradendriun Bol-

leanum^ welches unter Aan^^lhen Juniperns bevorzugt, Plu juniperinum nur

auf verschieclenen Juniperus-kvien mit einer Varietal Libocedri ani Libo-

cedriis decurrens iind Ph. minutifolium dinf Jiiniperus Mexicana^

den Eichen: Phoradendrum padiyarthron ^ zw'eimal (von EiiKEMjEiir.

und SciiUMANivJ auf diesen gcsammeltj und Struthanthus quercicola,

den Lauraceen: Phoradendriun Grischachiamim^ dreimal auf ver-

schiedenen Arlen von Nevtandra constatiert,

den Myrtaceen : das durch seine geographischeVerbreitung (in Jamaica

und dem sildlichen Stldaioerika) merkwUrdigo Euhrachium amhigmim^

welches in Jamaica auBerst selten ist und nur auf zw^ei Eugenia- \v{{iw

beobachlet und ebenso in Brasilien und Argentina je einmal mit einer

Myrtacee als Natirpflanze gesammelt wurde,
n

den Melastomaceen: Phoradendriun fragile, welches von Glaziou

dreimal in verschiedenen Staaten Brasiliens immcr nur auf Arten dieser

Familie, besonders Miconia, gefunden w^ordcn ist,

'-' den Terebinthaceen: Phoradendrum Pcrroffcf^Yj wcnigstens bci

Lagoa Santa in Minas Geraes (nach Warming),

den Vochysiaccen : Phoradendrum Warmingii, wclclies von \Vak.mi\g

nur auf Vochysia elliptica beobachtet wurde,

' den Cactaceon: Phrygilanthns aphylUis und Phoradendrum Kuntzei,

Sehr beachtenswert ist es, dass gerade diesc beiden Arten aus

Gattungcnj in denen man sonst fast ausschlicBl ich reich- und
M

Species autriffl, ihre Blatt-verhaltnismaBig groBblattrige

organ e zu Schuppen oder winzigen Laubblattern reduciert
_ J- _ I ^

habeUj ebenso wie die vorhergenannlen den Goniferen eigcn-
tumlichen Arten^ mit Ausnahme von Phoradendrum BoUcanum, welches

aber auch vcrhaltnismaBig kleine Blatter bosilzty

den Loran thaceen: Dendroj)hthora epiviscum auf />. buxifolia (von

Wrigut und Kggers gesammeltj, I), confertijlora und Phoradendrum hexa-

stichum; ferner Pltoradendrum tetrapterum auf Ph. (piadrangularc und crassi-

folium; endb'ch das blattlose Phoradendrum Aequatoris auf Ph, quadrangulai^e

(letzteres freilich nur einmal gesammelt].

. A

t^. I. Psittacanthus Mart.

^ Von Psittacanthus (im Sinne von Mautius und Eiciiler) habc ich zwar
nur w^enige Arten untersucht; allein diese warcn doch gcnilgend, urn mir

die Uberzeugung zu verschafien, dass die Zerspiillerung dcr Gattung, wie

sie VAX TiEGHEM^) vorschlug, nicht angangig ist. Einer der wichligslen

Charaktere, welchen diescr Aulor zur Abzweigung und BogrUndung seiner

p '

fc'
jf r-

^ J

t) In Bull, Soc. Lot. de France XLII (ISOs;. p, 362,
I n 1 J
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iieuen Gallungen verwendet, ist die Zusammenseli^ung der Trauben bczw.

Dolden aus Diaden oder aus Triaden (Di- oder Trichasien mit unterdrtlckler

Terminalbltite). Bei Ps. dichrous Mart., welche er zu Psittacanthus (im

bngstcn Sinne: fleurs groupdes en ombelles de triades a trois fleurs p6di-

cellees) rechnetj tragen aber die beiden primaren Gabelzweige der In-

florescenzj die nach van Tieghem als armblUtige 2strahlige Dolde aufzufassen

ist, an demselben Exemplare baldDiaden, bald Triaden (in der Eiculer-

schen Abbildungi) Uberhaupt nur Diaden). Bei Ps. claviceps Eichl., den

ich bei vanTiegiiem nicht erwabnt finde, besteht die kurze oder verliingerte

endstandigc Traube teils aus Triaden, teils.aus Diaden^ vereinigt also die

Gharaktere der van TiEcnEM'schen Gattungen Isocaulon und Velvetia; auBer-

dem treten bisweilen anch aus den Achsein der obersten Laubblalter seit-

liche Inflorescenzen hervor, die einmal dichotom, darauf tricholom verzweigt

sindj also den Charakter von PsiUacantJius (im engsten Sinne) darbieten.

1. Ps. Americanus Mart, foliis ovatis (ex Plum.) v, saepius oblongis

usque lanceolatiS; apice acuminatiSj obtusis v. obtusissimis, nervis lateralis

bus e foliorum basi v. e parte nervi medii infima abeunlibus v. obsoletis

;

inflorescenliis axillaribus bis trifurcaliSj nunc praeterea lerminalibus race-

mosiSj radiis ternationos simplicos gercnlibus; pedicellis floriferis medio

0y5—OjTrnm^ fructiferis usque Immlatis; cupula bracleali fruclif. 3—4mm
diamelro; calycodio 4—5 mm longo; alabastro ante anthesin 35—45 mm
longOj superne arcuato-curvato et dein elavaio-inflato, apice acaminato;

perianthio coccineo (ex Plum, ct Jacq.), segmcntis paullo supra basin inlus

carinatis; antberis 4— 5 mm longis ovali-oblongis; fruclu nigro (ex Plum.),

11 13 mm longo.

p, 50 t. 98 et Am, Gew.

(excL Sj/n. Br,]

a XIJJ (ISr^O) p. 108.

5) p. 5S1 (condit. in

r. r),97 t 67! et Pict.

(foL deform, v. laesa); Desr. in Lam, Enc.

Ill p. 595; Spreng. SysL II p. 129; Descoiirt. AnL VI p, SS t, o90 ! (icon

bona); )

(1828)

DC. Prodr, IV p. Z1 1

.

Loranthns Jacquini DC. Prodr. IV (1830) p. BOS (p. p.).

Psittacanthus Jacquini <7. Don Gen. Syst. Ill (18o4j p, 415.

Psitlacmithus Plumieri G, Don L c.

Psittacanthus scalpratus EichL! in Mart. FL Bras. V 2 (1868) p. 25;

V. Tiegh. in Bull Soc. hot. France XLII p. 555.

Loranthns Guadeloiipensis DiichassJ ap, Grisb. Kar. p, 78 (p, p.)^
~

nan DC.

Loranthns scalpratus Vahl! Msc. in hei^b. Petr.

\) In Mart. Tl. Bras. V, 2. t. 5.
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Lonkera flor, cocc,^ baccis nigris Plum, Nov. Gen. (1705) p. 17 t, 37!

et Amer, ed. Burm. p. 138 t. 166 f.
1!

Loranthus racemosus flor, cocc. bacc. nigr, VailL in Hist, Acad. Scienc.

Paris 1732 p. W2.
Habitat in Guadeloupe: Duchassaing (hb. Goll.); Martinique m.

Oct. flor.: Hahn n. 923 [Inga.laurina)^ 1386^ ex Jacquin [Coccoloba]^ PIre

n, 600; Trinidad prope Arima: Crilger n. 306.

Obs. PsiUacanthus Americanns EicliL! in Mart. Fl. Bras. V 2 p. 2G ct p. 39 obs. Ill

(excL syn, et patr. ins* Antill. = ? Isocaulon Americanum van Tiegli, in Bull. Soc. hot.

France XLII p. 352) e speciminibus Mexicanis descriptus a nostra specie, quae soniper et

in iconibus laudatis et in herbariorum exemplaribus ramos teretes v. ad apicenj plus

minus conipressos praebet^ ramis solemniter quadrangulis statim dignoscendus ot

nomine novo Ps* Chrisniarii IJrb. salutandus est. Habitu affinis Ps, Schiedca)2us Bl. anthc-

rarum locellis transversim septatis et Lracteis inflorescentiaruai partialium primariis

euphylloideis rhachei usque ad triades adnatis differt.

2. Ps. Martiuicensis Eichl. foliis late ovatis usque ovato-oblongis

oblusis V. acuminalis, nervis lateralihus e parte nervi medii praesertim

inferiore abeuntibus v. subobsoletis; 'inflorescenliis axilUiribns bis tri-

furcatis; pedicellis floriferis medio 1— 1,5 mm, frucliferis 2—3 mm lalis;

cupula bracteali fructif, 8—10 mm diametro; calycodio 6—7 mm longo;

alabaslro ante anlhesin 30—45 mm longo recto subrectovej superne modice

IncrassalOj apice o])tusiuscule subacuminato; perianlhio luteo (ex Egg,;

I'Herm.j Ram.)
j
segmentis supra basin planis; antheris 6^5—8 mm longis^

lanceolato-liuearibus; fructu violaceo {ex THrRM.), 17—20 mm longo.

PsiUacanthus Martiuicensis EichlJ in Mart, FL Bras. V 2 (1868) p, 26;

van Tiegh, in Bull, Soc. bot. France XLII p. 335,

Loranthus Americanus Cham, et Schl. ! in Linnaea III 2tO (p-pj;
SchulL in "Roem, et Schult. Syst. VII I p. 126 ; Grisb. Kar. p. 78 et Flor.

p. 311 (p. pjy — nan Linn.

Loranthus Martiuicensis Presl! Msc. in Boem. et Schult. Syst, VII 2

(1830) p. 1640,

Loranthus Guadeloupensis Duchass.! ap. Grisb. Kar. p, 78 (p^p^,

Hon DC,

Teigne grand bois Guad. ex Duss; Haul bois Mart, ex Duss,

Habitat in Guadeloupe passim in sylvis primaevis Bains -Jauncs

670 m alt. m. Aug.—Nov- fl., m. Mart, fruct. : Duchassaing (hb. Gott.),

Duss n. 2970
J
3684, THerminier; Dominica in sylvis ad Laudat 660 m

^alt.: Eggers Lb, pr, n. 92 (?), Ramage; Martinique; Duss n. 1376^ Hahn

n. 363, 1391 [Citrus aurantium], Sieber n. 95.

3. Ps. claviceps Eichl. foliis late ovatis, obovalis v. ovato-oblongis,

apice rotundalis penninervibus; ioflorescenliis terminalibus nunc umbellato-,

nunc elongato-racemosis, radiis ternationes (et binationes) simplices

gerentibus, interdum praeterea ex axillis euphyllorum summorum laterall-

bus semel di-^ dein trichotomis; pedicellis floriferis njedio cr. 1 mm lalls;
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calycodio 5—6 mm longo; alabaslro anle antbesin 60—75 mm longo recto

V. arcuato ad apicem incrassato obluso v. obtuse aeuminato; periantliio

luteo, plus minus mbro-tinclo (ex Macf.) v. rubro (ex Sw.) ,
segmenlis

pauUo supra basin intus subcarinatis; antheris 8—10 mm longis linearibus;

fruclu nigro, 1 6 mm longo.

Psittacanthus daviceps Eichl. in Mart. Fl. Bras. V 2 (186S) p. 20. .

Loranthus Amcricanus Linn. Syst. X ed. (1759) p. 988 (p. p.); Elmg. in

Linn. Amoen. V p. 596; Sw. Obs. p. 132; Lun. Jam. I 508, -
' r

Spec* ed 1.

non Linn,

Ma cf,

)

Loranthus daviceps Grish.l Flor. (4860) p. oil .
•

Scurrulapar.fol. ov.opp., racem. rarior. alar. P.Br. .Jam. (1756) p. 197.

Habitat in Jamaica: Mac Nab, ex P. Browne [Ilippo^nane) ,
Wull-

schlageln. 854, in Mount Lebanon 800 m alt., prope Newton, Gordon Town

m. Sept., Dec. flor., Jan. fruct. : Bot. Bep. Herb. (W. Fawcelt, W. Harris)

n. 6009 {Fwjenia Jambos), 6209, 6210 (herb. Jam.).

Var. (3, loilgifolius Kr. et Urb. foliis oblongo-lanceolatis v. oblique

lanceolatis, basi seusim in peliolum angustatis, 8— 9 cm longis, cr.

2,5 cm lalis, cr. Sy-j-plo longioribus quam lalioribus.

Loranthus Jacquini var. longifolius DC. / P

Habitat in Jamaica: Tussac (hb. Cand.).

(I80O)

L J-

11. Struthanthus Mart.

St ramis teretibus, junioribus superne plus

minus compressis, vetustioribus rhizophoris; foliis oppositis v. hinc iliinc

ovali-elliplicis usque oblongo-longe petiolatissubalternis, 3— 10 mm
lanceolatis, utrinque aequaliter angustatis, ajaice aculis v. miicronulalis

V. breviter acuminalis, basi sensim v. abrupte in peliolum angustatis,

2,5—7 cm longis, 1—3 cm latis, 2— 3-plo longioribus quam lalioribus,

nervis 'latcralibus utrinque tenulter promlnulis v. subtus obsoletis non

anaslomosantibus; inflorescentiis ex axillis foliorum 1—4, longitudine cr.

1 cm, semel dicholomis , radiis 3—5 mm longis, apice flores 3 sessiles

i^ererilibus.

Slnifhanthus dichotrianthus Eichl! in Mart Flor, Jims. V 3 (186S)

Rami tenuiter v. vix striali olivacci, ad nodos in axillis foliorum suberosi, mter-

nodiis 2,5—10 cm longis, vetustiores albido-cinerascenles. Folia nervis lalcralibus

3_7 sub angulo 40—50° abeuntibus, coriacea, in sicco obscure oUyacea. Pedunculus

0^-i_0,8 cm longus, bracteae et prophylla aequalia triangularia 0,7 mm longa. Flores

dioeci 6-meri, masculi: Calycodium 0,8 mm longum. Alabastra clavata. Perianthii

lobi 5 mm longi, lineares, 0,4—0,5 mm lati, Staminum fdamcnta perianthio infero

adnata, quoad libera lineari-subulata ; antherac ovatae maiiifeste acuminalae v, vix

apiculatae. Stylus evolulus 3 mm longus, Flores feminoi: Calycodium 1 mm
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longum. Alabastra cy]indracca, saepc subcurvata. i*erianlliii lobi 3— 3,5 nun
longi, 0,3 mm lati. Fil amenta in 8/5—-/s alt. adnata; antbcrae cassac; oblongo-

acuminalae. Stylus 3 mm longus; stigma capitatum, fstylo pariim crassius. Baccae
cylindraceo-ovales 3—6 mm longae, 3 mm crassac.

Habitat in Trinidad: Bot. Card. Herb. (J. H. Hart) n. 5988 [(f, Citrus

aurantium], ad St.-Annes m. Aug. flor.: idem n. 6102 (cf et Q), in horto

. botanico et ejus vieinilatem. Oct. fruct. : idem n. 61 15; praelerea in Vene-
zuela: Fendler n. 1118; Guiana: Rich. Sciiomburgk n. 475.

Obs. Flores interdum vcrmiculos includentes globosi bacciformes evadunt.

in. Phthirusa Mart.

P. lepulobotrys

gonis laevibus, ad angulos praesertim aculiorilms linea elevata suberosa

uotatis; foliis 5—10 mm longe petiolalis, ovatis v. late ovatis, basi acutis,

rotundalis v. sublruncatis, apice jacuminatis v. cuspidatis, 5—10 cm
longis, 3,5—7;5 cm iatiSj dimidio usque fere duplo longioribus quam lati-

-1 *

oribuSj nervis lateralibus utrinque tenuiter promiuulis; inflorescenliis

axiilarlbusfet interdum lerminalibus) solilariis racemosisglomerulos 3-floros

gerentibus, 5—8 cm longis, ferruglneo-furfuraceis, pedicellis glomerulorum
2—3 mm longis; calycodio 1,8 mm longo; fioribus hermaphroditis 6-meris,

flavidis; alabastro ellipsoideo, perianlhio 2,5—3 mm longo; antheris dimor-

phis, fil. longiorum triangularibus cassis, fil. brev. 3-plo majoribus, breviter

ovatis, conneclivo crasso producto obtusiuscule acuminatis, inferne emar-
ginatis; baccis patentibus, ovalibus, 6—7 mm longis, viridibus roseo-

costatis (ex Harr.).

Phthirusa lepidobotrys EichL in Mart. Fl. Bras.

et o35.
(186SJ

(i860)

Habitat in Jamaica: Alexander, ad Cinchona 1700 m alt., Old Em:-
land 1000 m alt.: (W n. 0201 (iiM-

"h r

patorium], 62 M, 6311 [Psi/chotria], 6390 [Baccharis scoparia).

6. P. Jamaiceusis Kr. et Urb. (n. sp.) ramis terctibus, junioribus ad
apicem lelragonis; foliis cr. 10 mm longe peliolatis ovatis v. ovalibus, basi

rotundalis, apice acutiusculis, 4—7 cm longis, nervis lateralibus utrinque

tenuiter prominulis et supra hinc inde anastomosantibus; infloresceutiis

axillaribus el terminalibus composito-racemosis glomerulos 3-floros geren-

tibus, non furfuraceis, pedicellis glomerulorum nullis v. infimis usque
2 mm longis; calycodio 1 mm longo; fioribus masculis (an hermaphroditis?)

lantum visis 6-meris, alabastro ovato-oblongo, perianthio 3 mm loDgo;

antheris subinaequatibus, sed omnibus polliniferis, ambitu subquadralo-
orbicularibus, fil. longiorum locelios interiores exterioribus 3-plo minores

.
gerentibus, fil. brev. dimidio majoribus, locellis interioribus quam exlerioros

,
vix dimidio minoribus, conneclivo fere longiludine anlherarum prnducio
acuminatis.

^- ^

1-n '
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Loranlhu2 avicularius GrisbJ Flor. (i860) p. *^12^ — non Mart.

Phthirusa Theohromae EidtL in Mart. Flor, Bras. V 2 (1868) p. SO

(quoail plant. JamaicJ.

Folia nervo medio supra inferne subimpresso, subtus prominente, lateralibus

bene pinnatis, e medio sub angulo or, 30" abeuntibus, chartaceo-coriacea, in sicco

brunnea. Bracteae ovatae v. ovato-lanceolatac 1,5—2 mm longae; prophylla illis similia

etbasi adnata, set! minora, Calycodium cupulatum, margine satis tenui integrum.

Flores viridescenti-albi. Stamina perianthio supra basin adnata; filamenla longiora

superne lateraliter excavata, apice dilatata, non glanduiosa, connectivi Cauda lanceolata

antheris fere duplo breviore. Stylus aequicrassus in % alt. geniculatus, stigmatc

paullo crassiore.

Habitat in Jamaica: Purdie.

Obs, L Descriptio secundum Gkise«ach et e fragmcntis (folio et parte inflorescen-

Pbthirusa Theohromae Eichl. [Loranllmstiae) ex herbario Kewensi mihi missis*

avicularius Mart.) glomerulis omnibus brevissime pedicellalis, staminibus altius adnatis

et praesertim structura antberarum diversa,

Obs. II. Specimen Panamense a cb Grisebach hue laudatum ob pedicellos 5 mm
longos nee ad speciem Jamaicensem ncc ad Phth. Theohy^omae pertinet; sed quam speciem

praebeat, e materie manca non eruendum est. Exemplar Surinamense (sphalmatc e

Venezuela) herb. Grisebacli. est PhtK Seilzii Kr, et Urb., Spruceanum Phth. Theohromae

Eichl.

7. P, Seitzii Kr. et Urb, (n. sp,) ramis teretibus v. junioribus subtetra-

gonis V, plus minus eompressis laevibus; foliis 5—12 mm longe petiolatis,

ovatis y. subrotuadis, basi subcordata v. rotundala nunc paullo in petiolum

protracliSj apice plus minus acuminatis, 4—8 era longis, 3— 5,5 cm latis,

parum usque dimidio longioribus quam latioribus, nervis lateralibus

ulrinque tenuiter prominulis et plus minus reticulato-anastomosanlibus;

inflorescentiis ex axillis foliorum solitariis spicato-racemosis v. plerumque

panniculalis 5—10 cm longis et praeterea terminalibus panniculatis laevi-

bus. glomerulos 3-floros gerentibus, pedicellis Iriadum or. 1 mm longis;

calycodio 1,5 1,8 mm longo; floribus dioicis 6-meris, femineis tantum

visis; alabastro cylindraceo, perianthii lobis 3—3,5 mm longis; antheris

minutis cassis breviter triangulari-ovatiSj caudalo-acuminatis; fruclibus

patentibus.

? Loranthiis Orinocensis Grisb. Flor. (i860) p. 31 i^ — non Spreng.

? Phthirusa Orinocensis Eichl in Mart. FL Bras. V 2 (i868) p. 60

(quoad syn. Grisb.).

Rami vetustiores plicato-striatuli cincrascenles, radieantes, internodiis 2—5,

iO cm longis. Folia acumine acuto v. plerumque obtuso, nervo medio supra

superne vix prominulo, inferne subsulcato, lateralibus 4—7 sub angulo 40— 60^ abeun-

til)us, chartacea v. subcoriacea, ad apicem v. longitrorsum plicata, in sicco viridia v*

obscure brunnesccntia. Infloresce ntiae laterales pedunculo -1—2 cm longo, basi

subarliculato subcompresso angulato v. quadrangulo glabro ; bractea triangularis

1—2 mm longa; prophylla minuta v. obsoleta, cum illius basi et inter sese connata.

Calycodium breviter cylindraceum, supra non ampliatum, margine integrum. Flores

albidi (ex Egg. etWuLLscHt.) femin. : Al aba strum apice obtusum 1—1,3 mm crassum.

Stamina perianthio in Vs—Va ^'^^ ^^^^^^I filamenta longiora inferne lateraliter excavala,

raro
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dilafata, non giMnduloso, connectivi Cauda antheris aequilonga v. longiorc, breviora

latiuscule linearia, cauda antheris dupio longiore. Stylus 2,5 mm longus, superne
sensim incrassatus, stigmafe capitato. Discus crassiusculus. Fructus ovaies 7—8 mm
longi, 3,5 mm crassi, rubri (ex Egg.).

Habitat in Tobago inter caslcllum et porlum Gomez ab arboribus

dependensm. Oct. flor. et fruct.: Egyers n. 5521 (9), Seitz n. 69 ($, Citrus

Aurantium); Trinidad ad St. Annes in Queens Park m. Aug. flor.: Bot.

Gard. Herb. n. 6100 (9); — praeterea in Guiana Batava: Wullschlaegel

n. 226 ($).
Obs. I. Affines Ph. Magdalenae Eichl. in Mart. Fl. Bras. V 2 a. 18GS p. 55 triadibus

2—3 mm longe pedicellatis, alabastro ovali-oblongo, baccis (ex Eiciil.) ovoideo-sub-
globosis 5 mm longis, Ph. Orinocensis Eicbl. 1. c. p. 60 [Loranthus Orinocensis Spreng.'.

Syst. II a. 1825 p. 129 = Loranthus marginatus H.B.K.! Nov. Gen. Ill p. 442 t. 299,

Loranthus sessiUs Willd. Spec. II 256 et herb. n. C947! vix Jacq. e Vene-
zuela et Novo-Granata) racemis lateralihus semper simplicibus, pedicellis triadum
2—3 mm longis, Ph. Theobromae Eichl. 1. c. p. 56 triadibus subsessilibus, calycodio

cr. 0,5 mm longo cupuliformi statim dignoscendae sunt.

Obs. II. Loranthus panniculatus H.B.K. a cl. Grisebagh hue laudalus est Phthirusa

Theobromae Eichl, Loranthus polyrrhizttsMarl. est Strulhanthus polyrrhhus Mart, ex Eichl,

Specimen Ycnezuelense (Fendler n. 1 1 22j sistit verisimiliter speciem novam e vicinitatc

Phth. Theobromae.

non Desr.

pirifolia foliis 4—10 mm longc peliolatis ovatis usque
oblongo-lanceolatis obtusis v. cuspidatis v. acuminatis, magnitudine variis

membranaceo-chartaceis usque tenuiter coriaceis, manifesle nervosis ; in-

florescentiis axillaribus spicatis e glomerulis 3-floris corapositis ; floribus

hermaphroditis; perianthio 1—1,5 mm longo; baccis reflexis.

Phthirusa pijrifolia Eichl.! in Mart. Flor. Bras. V 2 (1S6S) p. 65.

•falius H.B.K. Nov. gen. Ill (18 IS) SchuU. in R.

et Sch. Syst. VII p. 159 (excl. sijii. Willd.); DC. Prodr. IV p. 292.

Loranthus macrostachys Willd. Msc. in R. et Sch. Syst. VII

p. J 62 et herb. n. 69S0!; DC. L c. p. 518.

(1 829)

iffi

DC. I c. p. 289.
)

p. 172.

tcampestris Marl. I. c. (ex Eichl.); I

ifolia van Tiegh. in Bull. Soc. bot. ((893)

Captain Du Bois Grenad. ex Broadway.

Habitat in Grenada: Broadway n. 1020; Tobago prope Frenehfield

in sylv. montis juxta Hope River 200 m alt., m. Oct. flor.: Rggers n.5598,

praeterea per Americam australem late didusa.

IV. Dendropemon Bl,

Si aulores multos recentiores sequens genus vastum Loranthi (sensu

Linnaeano) in integrum servare non vis, genus Dendropemonis Blumeanum
etiam cl. van Tieghem antecedente reslituendum est, quod floribus secus

Botanisolie Jalirbvicher. XXIV. IJd. 2

.- r
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rhachin spicae v. racemi simplicis dispositis subsessilibus v, pedicellatis

gaudet et ad insulas Antillanas restrietum est.

Glavis specierum omnium.

A, Folia elliptica usque anguste lanceolata. — Sto,

Domingo,,

a. Infiorescentiae breviter v. subumbellatira race-

mosae 2— 5-florae. Folia 0,7

—

1^5 cm longa,

a, Alabastra 7—8 mm longa 9. D. pycnophyllus Kr. et Urb.

p. Alabastra 2 mm longa , . . , iO. D. Ptcardae Kr, et TJrb,

b, Infiorescentiae elongato-racemosae, 6—16-florae.

Folia 4,5— 7 cm lon^a. Alabastra 3— 5 mm longa,

a. Folia 4—6*plo longiora quam latiora, nervis
^ --

lateralibus valde arduis. Pedicelli 2—5 mm
longi. Calycodium inter bracteam et prophylla

bene conspicuum i\, D, Constantiae Kr. et Urb.

p. Folia S^l2—^iy2-p^^^onQiovix quam latiora, ner-

vis lateralibus sub angulo 40

—

50" abeuntibus,

Pedicelli cr. 1 mm longi. Calycodium inter

bracteam et prophylla plane absconditum , *

B. Folia rhombeo-ovalia 1 —2 cm longa. [nflores-

centiae 0,2— 0,8 cm longae, 1— 6-, plerumque

^2, D. loranthoideus v, Tiegli,

3-.florae. — Jamaica^ Sto. Domingo . -13, D, parvifolius Siend,

C. Folia varia suborbicularia usque elliptica, raro (in

D. alalo, purpurea) superiora oblongo-lanceolata v.

oblanceolata J 2,5—7 cm longa. Inflorescenliae

2—13 cm longae, 6—34-florae. Alabastra 2—3 mm
r longa. Species difficillimae neque semper certe

definiendae,

a* Rami teretes v. ad apicemplus minus compress),
L _ I

nunc bilineati, — Antillae majores.

a. Rami et inflorescenliae minute v. manifesto

furfuracea.

+ Pedicelli 2,5 6 mm longi.

Calycodium inter et supra bracteam et

prophylla bene conspicuum. Baccae ovales

atrae. Sto, Domingo.o

§ Folia omnia subrotundo-obovata v.

obovata apice emarginata. Infiores-

centiae 11— 17-tlorae . . ]L D. laxi/Iorus Sieud,

§§ Folia cujusvis rami inferiora lale etlip-

tica, superiora obovata v. obovafo-ob-

longa, apice rotundata. Infiorescentiae

8—-la-florae 15. D. uniflorus Sleud,

** Calycodium inter bracteam et prophylla

non V, parum conspicuum. Baccae ob-

longae, obscure virides, apice flavae.

Jamaica \6. D. montanu.'i Kr, et Urb.
t

-m^
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18. D. cmarginaius Steud.

vi Pedicelli 0—1 mm longi. Calycodium inter

et supra bracteam et prophylla bone con-

spicuum. Baccae rubrae , apice et basi

nigrae. — Puerto-Rico 17. /). 6ico?ar Kr. et Urb,

p. Rami et inflorescentiae lacves v. plus minus

furfuraceae^ Pedicelli^ — 1 mm longi. Caly-"

codium in cupula bractearum absconditum.

Folia basi cuneatim angustata

y. Rami et inflorescentiae laeveff. Calycodium

inter et supra bracteam el prophylla bene (v.

in A Sintenisii pa rum) conspicuum*

f Folia basi rotundata v, subtruncata, abrupte

in petiolum contracta. Baccae ovales rubrae,

apice nigrae. Pedunculi paullo comprcssi.

Pedicelli 0—1 mm longi 19. D. Stntenisu Ki\ ei Hvh.

+f Folia basi sensim V. longe angustata. Baccae

obovatae v, obovato-cyltndraceae, caeruleae

V. nigrae,

* Pedunculi compress! v. quadrangulo-com-

pressi, superne plerumque dilalati. Pedi-

celli 1—7 mm longi 20. D. purpureus Kr. Gt Uvh
^* Pedunculi foliaceo-alati, ad apicem 2

—

4 mm lati. Pedicelli 0^5—1,5 mm longi . 21, D. alatus v. Tiegh.

b. Rami plus minus quadranguli.

a. Rami et inflorescentlae semper laevcs. Pedi-

celli i— 7 mm longi, linea furfuracea decur-

rente nulla 20. D. purpureus Kr. et Urb

p. Rami et inflorescentlae saepius striatim v.

dense furfuracei. Pedicelli 1—2 mm longi,

linea e commissuris bracteae et prophyllorum

decurrente furfuracea notati 22. />. Caribaeus Kr. et Urb

0< D, pycnopliyllus Kr. et Urb. (n, sp.) ramis hornotinis branneo-
furfuraceis, internodiis 0^4—0,8 cm longis; follis 0,5—1 mm longe petio-

iatis, elliplicis v. elliptico-oblongis, 0,7— 1 cm longis, 0,25

—

0,4 cm latis,

2V2—3-plo longioribus quam latioribus, nervis lateralibus nuUis; inflores-

centiis breviter racemosis 2—4-floris, pediccllis 0,8—1,5 mm longis;

calycodio vix 2 mm, alabaslro 7—8 ram longo; anlheris dimorphiSj fil.

longiorum linguiformibus cassis, fil. brev, 2—3-plo majoribus ovalibus,

apice rotundato mulicis.

Rami vetustiores terctes plicato-strialuli, obscure brunnei, hornotini ad apicem
vix compress)- Folia opposila v. hinc illinc ternatim verticillata v. approximata, apice
obtusa raro acutiuscula, ad basin plerumque paullo magis angustata, nervo medio supra
non conspicuoj subtus plus minus prominulo, crassechartacea rigida, in sicco brunneo-
nigrcscentia. Inflor escentiae in parte ramorum suporiore ex axillis foliorum soli-

fariae; pedunculi basi non v. vix articulati, 0^2—0,5 cm longi, 0,6—0,7 mm crassi plus
minus compressi furfuracei; bractea triangularis cr. 1,5 mm longa; prophylla triangu-

laria v, ovato-acuminata^ paullo breviora, cum ilia et inter sese inferne connata. Caly-
codium campanulatum margine integrum v. subintegrum. Flores 6-meri herma-
phroditic »rosei;( (ex E^iG.)- Alabastrum oblongo-acuminatum 6-angulare, 2,5^3 mm

2*

^
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inferno crnssum, Perianthiuni coriacenm. Staminn sepalis in ^/s^^^/s alt. adnata,

pauUo sub inserlione gibberoso-incrassata; filamcnla longiora linearia, margine anguste

excayala, nplce subito valde dilatata, Don glandulosa, breviora apice tantuni libera,

aniheris dorso ad medium affixis, cruribus intus accumbentibus. Stylus filiformis in

Ya alt. annulari-incrassatus; stigma oblique ovale. Discus crassluseulus.

Habilyt in Sto. Domingo in Valle nuevo m. Maio flor.: Eggers

n. 2296 [Pinus occidentalis).

10. D. Picardae Kr. et Urb. (n. sp.) ramis hornolinis brunneis fur-

furaceis, internodiis 0,8

—

1,2 cm longis; foliis ci\ 1 mm longe peliolatis

ellipticis v. elliptico-oblongiSj 1—1,5 cm longis^ 0,4—0^7 cm latis, 2Y2

3Y2-plo longioribiis quam latioribuSj nervis lateralibus ulrinque 1—3

parum v. non manifestis ; inflorescentiis subumbellalis v. brcvissime

racemosis, 2—S-floriSj pedicellis or. 1 mm longis; calycodio 0,8^1 mm,

alabastro 2 mm longo; antheris dimorphis^ fil. longiorum triangularibus v.

triangulari-acuminatis, cassis, fiL brev, 2—i-plo majoribus breviler qua-

drato-oA^aliSj apice manifeste apiculatis v. acuminatis.

Rami votusliores tereles obsolete plicato-striali brunnei v. brunneo-nigrescentes,

hornotini ad npicem plus minus compressi, caoterum teretes. Folia utrinquc aequa-

liter V. ad basin magis angustata, apice obtusa v. acutiuscula, socpe brcvissime apicu-

lataj ncrvo medio supra non v, parum conspicuo subtus prominente, lateralibus supra

non conspicuis, subtus parum V. vix manifestis, sub angulo 30 4*" o abeuntibuSj

longum V, oblongum obtusiusculum

4 n

chartacea rigidn, in sicco obscure v. nigrcscenti-viridia, Inflores ccn t i ae in parte

ramorum superiore ex axillis foliorum solitariae; pedunculus basi non articulatus,

0,6— 0j9 cm longuSj filiformis 0,3—0,4 mm crassus vix compressus furfuraceus; brac-

teae triangulari-acuminalac vix 1 mm longae; prophylla triangulnria, cum illis breviter

V, parum, inter sese postice usque ad medium connata, Calycodium scniiovale,

margine integrum. Floras 6-meri veris. bermaphroditi. Alabastrum ovato-ob-

1 mm crassum. Perianthium coriaceum.

Stamina sepalis vix in 1/3 alt. adnata; filamonta longiora latiusculc linearia, apice

paullo dilatata eglandulosaj lateribus margine subexcavata; breviora apice lantum

libera, antheris in -j-^ alt. dorso aflixis. Stylus sub medio paullo incrassatus, superno

angulatus; stigmn capitatum. Discus crassiusculus.

Habitat in Haiti prope Port-au-Princc in montibus Farcy 1515 m alt.,

m. Aug. flor.: Picarda n, 61 9j 782.

1 1 . D. Coustailtiae Kr. et Urb. (n. sp.) ramis hornotinis laevibus v.

hinc iHinc obsolete furfuraceis, leretibus, internodiis 2, 5-—^3 cmlongisy foliis

5—7 mm longe petiolatiS; lanceolalis v. anguste lanceolatis 4,5— 6,5 cm

longiSj 0,8—1,5 cm latis, 4— 6-plo longioribus quam latioribus, nervis

lateralibus ulrinque 2—3 valde arduis; inflorescentiis sinipHciler racemosis,

sed cyma 2—3-flora interdum pro Ilore iufimo obvia, 3—6 cm longis^

12— IG-floris, laevibus v. ad pedunculum lantum obsolete furfuraceis,

pedicellis 2— 5 mm longis; calycodio 2 mm longo, parte superiore inter

bracleam et prophylla bene conspicuo; alabastro 5 mm (v. ultra?) longo;

antheris dimorphis^ fiL long. triangulari-lanceolatiSj fih brev. 3-plo ma-

joribus ovalibus apice obsolete v. vix apiculatis.
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Rami velusdorcs teretes bruuneo-nigresccntcs, cortice longilrorsuni cl Iraus-

versim fisso, hornotini viridescenleSj ad et sub nodis subcompressi, non stiiati, sed in

sicco plicatuli. Folia apice obtusiuscula ct apiculo nigrescente notata, basi in petiolum

angustata v. subcontracta, nervo medio supra non v. vix conspicuo, subtus manifesle

prominente, lateralibus sub angulo -) —-20*^ abeuntibus, uhinque proniinulis w olJ^olelis,

cbartaceo-coriacea, planaj in sicco glauco-viri(iia. Racemi in parte ramorum superiore

ex axillis foliorum solitarii
;

pedunciilus basi arliculatus 1^5— 2,5 cm longuS; plus minus

comprcssus; pedlcelli basi articidali; bractea triangulari-acuminata 1,5— 2 mm lon.ca,

acumine v. parle superiore cito brunnescente ct deciduo; propliylla triangularia

breviora, cum ilia usque ad medium v. supra, postice inter sese usque ad medium
connala^ parte superiore decidua. Calycodium obconicum, marginc integrum. Flores

6-meri. Al aba strum [an plane evolulum?) angusfe oblongum oblusiusculum 1,5 mm
crassum. Periantbium coriaceum. Stamina sepalis vix in ^j^B-lt, inserta; filamonta

longinra lale linearia cglnndulosa, laferibus usque ad basin excavala, antheris minutis,

breviora apice tantum libera plana. Discus crassiusculus. Stylus supra basin paullo

inci'assafus, caelerum linearis; stigma punctiforme.

Habitat in Slo, Domingo in valle de Conslanza alt. 1170 m, m, Maio

led.: Eggers n. 2206 [Pinus ocddentalis]

,

' Obs, Omnino habitu D, loranilloideij sed notis indicatis diversa; an formis inter-

mediis cum hoc conjuncta?

12. D. lorautlioideus v. Tiegh. ramis hornolinis linea prominentc e

petiolis decurrenlo inlcrdum pallide ferrugineo-fiirfuracea notaliSj cacterum

laevibus teretibuSj internodiis 2

—

2j5 cm longis; foliis 5— 6 mm longe

petiolatiSj lauceolalis, 5—7 cm longis, 1—2 cm latis, 37^—4V2-plo longi-

oribus quam latioribus^ nervis lateralibus utriuque 3—-4 sub angulo

40—50" abeuntibus; inflorescentiis simplicitcr racemosiSj 2—2,5 cm longis,
F

6— 10-floriSj tolls perianthio excepto furfuraceis, pediccllis cr. 1 mm longis,

calycodio 1^2 mm longo inter bracleam et jiropbylla arctc connata plane

abscondilo, alabaslro 3 mm (v. ultra ?) longo; antheris subdimorpbis, fil.

long. triangularibuSj fil, brev. paullo majoribus brevitcr ovalibus, breviler

acuminatis.

Dendropernon lorauthoideus v. Tiegh,! in Bull, Soc. hot. France XLI

(IS94) p. (67—J70.
Tviarthron lorantlioidcum BaUL! in Bull Soc, Linn. Paris (a. 1S02J

p. 9S3 et Hist, Plant. XI p. 475.

Loranthus lorauthoideus v. Tiegh.! L c. p. 70,

Phthirusa loranthoidea t\ Tiegh,! I. c, p. 70.

Habitat inAntillis, verisimiliter in Sto. Domingo: herb. Vaillanl

(nunc Paris. J Guajacuni).

Obs. Loculos antberarum fil. long, etiam fertilcs, non steriles ut cb van Tieghi:m

!. c. p. 69 indicat, inveni.

13. D* parvifolius Slcud. ramosissimaj ramis teretibus^ hornotinis

striatis ad apiccm plus minus coraprcssis, brunneo-. v. forrugineo-furfura-

ceis, internodiis 0,5—2 cm longis; foliis 1—4 mm longe petiolatis, rhombco-

ovalibus v, infinns cujusvis internodii obovatiSj obtusiusculis v, acutis,

saepius brevissime mucronatiSj basi obtusis v. in petiolum productis,



f*
.

. ,

22 L Urban,

I

i

^

1—2 cm longiSj 0,5— 1,3 cm latis, dimidio usque duplo longioribus quam
latioribuS; nervis lateralibus 2— 4 lenuiler prominulis v. plane nullis;

inflorescentiis furfuraceiSj 0,2— 0,8 cm loDgis, brevisslme v. subumbellalo-

racemosis, 1— 6-_, plerumque 3-floris, pedunculis 1—5 mm longis subcom-

pressis, pedicellis 0—1 mm longis, bractea et prophyllls inferne connatis,

superne liberis triangularibus; calycodio 0,7— 1 mm longo, alabastro

cylindraceo-oblongo, sub medio paullo conslricto, 2^5,5 mm longo 1 mm
crasso; antheris dimorphis, fil. longiorum triangulari-acuminalis cassis, fil,

brev. orbiculai i-ovalibus acuininalis v. manifesto apiculatis; baccis oblongis

5 mm crassis.

Dendropemon parvifolms Steud. NomencL II ed. I (1841) p. 491 ; v,

Tierjh. in BulL Soc. hot. France XLII (1S9S) p, 170.

Loranthus parvifolius SwJ Prodr. (1788) p, 38 et Flor. I p. 628;

Liin. Jam. I p. 510; SchulL in Roem, et ScTiiilL Syst. VII I p. 120; DCJ
Prodi\ IV p. 291; Macf. Jam. II p. 199.

Phthirusa parvifolia EichL in Mart. Flor. Bras. V 2 (1868) p, 334.

Habitat in aliissimis montibus Jamaicae: Swartz (hb. Cand., Haun.

et Holm.), ad Cinchona m, Oct. flor.: Bot, Dep. Herb. (W. Fawcclt) n. 6212;

in Sto. Domingo in Valle de Constanza 1 1 70 m. alt. m. Majo flor. : Eggers

n, 2286 {Pinus occidentalis),

14. D. laxiflorus Steud. ramis teretibus v, junioribus superne com-

pressis non angulatis, sicut pedunculis et pedicellis minute furfuraceis;

foliis 3—5 mm longe petiolatis, omnibus subrotundo-obovatis v. obovatis,

apice rotundato leviler emarginatis, basi acuta paullo in petiolum productis,

5—6 cm longis, 3,5— 5 cm latis, parum usque dimidio longioribus quara

lalioribuSj submembranaceis; inflorescentiis 5—7 cm longis laxe et remote

11—17-floris, pedunculis subteretibus, pedicellis 6

—

2,5 mm longis,

bracteis et prophyllis supra basin tantum connatis triangularibus, superne

laevibus, linea commissurali plus minus conspicua ; calycodio longiusciilo

inter et supra bracleam el prophylla bene conspicuo; alabaslro 2,5 mm
longo, ellipsoideOj 1,5 mm crasso; baccis ovalibus 6 mm longis, 4,5 mm
crassis, atris (ex DC).

Dendropetnum laxiflorum Steud. NomencL II ed. I (1841) p. 491;

V. Tiegh, in BulL Soc. hot. France XLII (1893) p. 170.

Loranthus laxiflorus Desv.l in Ham. Prodr. (1823) p, 33; DC. Prodr.

IV p. 293,

Loranthus uniflorus DC. Prodr. IV (1830) p. 293 j
— non Jacq.

Phthirusa laxiflora Eichl, in Mart. Ft. Bras. V 2 (1868) p, 134L

Habitat in Hispaniola: Herb. Desv. (nunc Paris.), herb, Gand.

Obs. Valde affinis D. unifloro, praecipue foliorum forma et innorescenliis mulli-

floris diversus,
^

15. D. uuifiorus Steud. ramis teretibus' slrialis non angulatis, sicut

inflorescentiis minute furfuraceis; foliis 2—3 mm longe peliolalis, in-
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ferioribus cujusvis rami ellipticis utrinque subaequaliter v. ad basin paullo

niagis angustaliSj apice aculiusculis v, obtusis, superioribus obovalis v.

obovato-oblongiSj apice rotundatis^ 4—5 cm longiSj 1,5—3 cm latisdimidio

usque duplo longioribus quam latioribus, adultis coriaceis in sicco oHvaceis;

inflorescenliis 3—5 cm longis, 8— 12-floris, pedunculis subterelibus^ pedi-

cellis 2,5—4 mm loDgis, bracleis ct prophyllis supra basin tantum connatis,

quoad liberis triangularibus , extrinsecus laevibus , linea commissurali

nulla; calycodio longiusculo inter et supra bracteam et propbylla bene

conspicuo; alabastro 2,5 mm longo ellipsoideo fere 1,5 mm crasso; baccis

ovalibus 6 mm longis 4 mm crassis, atris (ex Jacq.].

Dendropemon nniflorus Steud Nomencl 11 ed. 1(1841) p. 491 ; v. TiegL

in Bull Soc. hot France XLII (1893) p, 170,

LorantJms imifloms Jacq. Enum, (1760) p. 13 et SeL Amer, p,9S t. 69!

et PicL p. SI U 100 et iwer. Gew. 1117! ; WilldJ Spec. II p. 23o ; Spreng,

SysL IL p. 129; Schiilt, in R. et Sch. Syst. VII I p. 146.

Lorantlius parvijlorus Desr. in Lam, Enc, III (1789) p. 39S.

Phlhirusa unijlora Eichl in Marl FL Bras, V 2 (1868) p. 1o4i et oo4

(sed non semper in herbariis),

, Habitat in Sto. Domingo: Dutrone a. 1787 (herb. Monsp.), Poiteau

a. 1824 (mus- Paris,), hb. Desv. (nunc Paris.), hb. Willd, n. 6973.

Obs, Folia et inflorescentiae speciminum laudatorum, praesertim Parisiensium,

cum icone Jacquiniana optime coiiveniiint, ut non dubitcaij quin haec nostram speciein

nee D. piirpureum praebeant.

16. D. montanas Kr. et Urb. ramis leretibus v, junioribus superne

sub nodis plus minus compressis et subdilatatls, cum inflorescenliis dense

furfuraceis; foliis 3—6 mm longe petiolalis breviter obovatis usque ellip-

ticiSj apice rotundatis v. obtusis, raro emarginalis, basi cunealis v. sensim

in petiolum angustalis, 2^5—4,5 cm longis, 1,5—3 cm lalis, vix dimidio

usque duplo longioribus quam latioribus; inflorescenliis 1,5—3 cm longis

laxe 6— 10-floris, pedunculis teretibus v. subcompressis filiformibus

0,4—0,5 mm crassis, pedicellis 3—5 mm longis, bracteis et prophyllis in

cupulam connalis, apicibus liberis breviter triangularibuS; dorso laevibus,

linea commissural! nulla; calycodio inter bracteam el prophylla non v.

parum conspicuo; alabastro 2,5 3 mm longo; baccis oblongis 7 mm.

longiSj 2,5 mm crassis, (ex Harris) obscure viridibus, apice flavis.

Loranthus montanus Macf. Jam. II (I8S0) p. 198 (descriptio optima).

Loranthus parvifolius GrtsbJ Flor. (1860) p. 312, — non Siv.

Fod b ush Jam,

Habitat in Jamaica ad Petersfield 800 m alt., Langley, Mavis Bank,

Cinchona, m. Majo, Jun,, Aug., Oct. flor.: March n. 1089, 1998, \Vu!l-

schlaegel n. 1359 (paullo recedens pedicellis 1 mm longis), Bot. Dep. Herb.

(W.Fawcett, W.Harris) n.6041 [Duranta Plimieri), 6213, 6218, 6391 [Ocotea

leucoxylum)j 6403 [Bucida capitata).

. i
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Obs, Specimen Ivlarchianum racemos infimos basi compositos praebct, scd Lo-

ranthum pauciflorum S\v., qui floribus subsessilibus gaudcre dicitur, sistere non potest.

17. D. bicolor et Urb. sp.) ramis terelibus v. junioribus

242!

sub nodis paullo dilatatis el subcomprcssis, sicut inflorescentiis furfuraceis;

foliis 3—4 mm longe peliolaliSj obovalls v. brevilcr obovatis, apice saepius

emarginatis, basi cuneatim angustalis, 2,5—5 cm longis, 1,8—3,5 cm latis

cr. dimidio v, vix duplo longioribus quam latioribuSj infimis caulinis inler-

dum elliptico-oblongis; inflorescentiis (saepius ad apicem subcoiifeiiim)

2—8-floris, pedunculis teretibus v. subcompressis 1—2 cm longis; pedi-

cellis subnullis usque 1 mm longis, bracteis et prophyllis inferne connatisj

superne liberiS; lobis triangularibus dorso lacvibuSy linea commissurali

nulla; calycodio inter et supra bracleam et prophylla bene conspicuo;

alabastro cr. 2,5 mm longo; baccis ovalibus 8 mm longis, (ex Sint.) rubris,

basi et apice nigris.

Loranthus emarginatus DCJ Prodr. IV (iSoOj p. 9^88 (p. p,^ nempe

quoad plant. Portor.Jy — noji Sw.

Loranthus Americanus Bella Ap, I (1881 ) p. 278; Krua^ Ic. t. 244? et

non Linn.

Parasita Portor. ex Sint.; Hicaquillo del combron Port, ex

Pagan.

Habitat in Puerto-Rico, praesertim in sylvis InlerioribuSj m. Jan.,

Majo, Jun., Jul., Sept, fl. el fruct., e. gr. prope Penuelas in monle Ilagua^

Adjuntas, Maricao, MayagUez, Anasco, Lares ad Yuncos, Isabela: Krug

n. 534?, 535/J. B, Pagan in herb. Krug. n. 1514, Sintenis n. 276 [Cilrus

Aurantium) ,
4401 [Anona reticulata) j 4421^ [Vernonia)^ 5861, Stalil

n. 728, Wydler n. 318.

18. D. emarginatus Steud. ramis teretibus, plerumque lineis 2 e

petiolis decurrentibus promiuulis in inlernodii parte superiore notatis,

non V. plus minus furfuraceis; foliis 2^5 mm longe petiolatiSj brevitcr

usque elliptico-obovatiSj apice rotundatis v. plus minus profunde emargi-

—5 cm
lalis, parum v. duplo longioribus quam latioribus; inflorescentiis minule

V. manifeste furfuraceis, 2,5—5 cm longis, laxe 8— 14-floris, pedunculis

subterelibus v. angulatis, pedicellis subnullis usque 1 mm longis, bracteis

et prophyllis in cupulam obsolete v, manifesto 3-dentatam coalitis, dentibus

dorso laevibus, linea commissurali nulla; calycodio a cupula braclearum

abscondilo; baccis cylindraceis v. elliptico-cylindraceis 7—8 mm longis,

3

—

3,5 mm crassis.

Dendropemon emarginatus Steud. NomencL II ed. I (1841) p. 491;

natis V, oxcisis, basi cuneatim angustatis, 2,5—7 cm longis, 1,5

V. Tiegh. in BidL Soc. hot France XLII (1S9SJ p, 170.

Loranthus emargi7iatus SwJ Prodr. (1788) p. S8 et Flor. I p. 62S

;

DC! Prodr. IV p. 288 (p, p.).
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Additainenta ad cogiiitionem florae Indiae occidentalism IV. 25

Phlhirusa emarginata EichL in Mart Fi Bras. V i (1868) p. 1o4i^

nee
J).

1S4 nee tab. I f. 17 nee in herharus.

Var. p. lepidotus Kr. et Urb, ramis teretibus manifesto furfuraceis,

foliis crassioribus, baccis ovalibus 5

—

5,5 mm crassis.

Loranthus pauciflorus Grisb.! Floi\ (i860) p. 512 (quoad pi Cub.) et

PL Wr, p, 191 et Cat p. 1W (p. p.), ~ non Sw.

Phthirusa pauciflora Sauv. Cub. (1875) p. 140 (p. p.).

Var.
Y* COlifertiflorus Kr. et Urb, foliis subanguste obovalis, spiels

confertim 6— 12-floris, floribus saepius 3— 4 in verticillum colleclisj pedi-

cellis 1—2 mm longiSj caetcrum ut in praecedente.

Loranthus pauciflorus Grisb.! L c. (p, p.), — non Sw,

Phlhirusa pauciflora Eichl in Mart. FL Bras, V 2 (1868) p, 134 t, 1

f. 201; Sauv, L c, (p, p.).

Var. S, abbreviatus Kr, et Urb. foliis 4—2 mm longe petiolaliSj

3 cm longis anguste obovatiSj pedunculis cr. 0^5 cm longis, 4—6-
floris, caeterum ut in var. p.

Var. £. brachycarpns Kr. et Urb. foliis inferioribus ovatis v. an-

guste obovalis, 6,5—7,5 cm longiSj basi oblusa v. rotundata in petiolum

productiSj in ramulis novellis lanceolatis, inflorescenliis solemniler furfu-

raceiSj pedicellis valde incrassatis, baccis obovatis 5 mm longis, 3 mm
crassis, caeterum ut in typo.

Habitat in Haiti ad Jeremie: Eggers n. 3374, prope Port-au-Prince

ad Payan: Picarda n.214 [Guazuma]; Sto. Domingo: Berlero, Prenleloup

n. 504. Swartz (hb. Holm, et Haun.}, prope Yarabucoa ad La Hagua 600 m
Var. p. in Cuba prope Monteverde: Wright

Var.
Y-

in Cuba prope Ilanabana: ^Yright s. n.

(Cephahmthus), 1255 (p. p.), prope Castillo de Jagua in fruticibus humilibus

- Var. 0. in Cuba in savannis prope Gaumaroca;

^

rk

1,5

alt.: Eaters n. 9081.

n. 1303, 1255 (p. p.).

vulgaris: Combs n. 555, ^
Wright s. n. — Var. e. in Haiti in Anse a Veau : Picarda n. 1289.

Obs. L Nee rainos angulosos nee folia enervia, ut cl. Swartz indicaf, in speciminc
originario invenis; calycis denies (re vera cupulae e bractca et prophyllis ortac) non
ovati sed breviter et late triangulares sunt.

Obs. II. Dolendum quod de baccarum colore, qui ad varielates melius discer-

nendas verisimiliter gravis momenti erit^ nil certi notum est.

19. D. Sinteiiisii Kr. et Urb, (n. sp,) ramis teretibus, superne ad

nodos versus paullo dilatatis et subancipitibus laevibus; foliis 4—6 mm
longe peliolatis, ovatis v. breviter obovatis, apice rotundatis saope sub-

emarginatis, basi rotundata v. subtruncata abrupte in petiolum contraclis,

5—6 cm longis, 4—5 cm latis, vix dimidio longioribus quam latioribus;

inflorescentiis 10— 14-floriSj postremo 4—6 cm longis, plus minus lenti-

cellis obtectis, caeterum laevibus, pedunculis 1—1,5 cm longis, paullo
b

compressis, pedicellis nullis v. usque 1 mm longis, bracteis et prophyllis

in cupulam dorso minute furfuraceam connatis, lobis liberls breviter

-I

H -
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Irirmgularibus dorso laevibus, linea commissurali nulla; calycodio inter

bracleam et prophylla parum conspicuo; baccis oyalibus 8 mm longis,

'ubris apice tantum nigris.

Habitat in Puerto-Rico prope Aybonito ad Barrio del pasto to. Nov,

1

fruct. : Sintenis n. 2856.

Obs, Corle D, emarginato valdc affinis.
1

20. D. purpureus Kr. et Urb. ramis hornotinis teretibus v. junioribus

plus minus comprcssis, plerumque biangulis v. subancipiiibuSj rare obso-

lete quadranguliSj nunquam furfuraceis; foliis 3—10 v. supremis usque

12 mm longe petiolalis obovatis usque oblongo-lanceolatis, apice rotundatis

usque acutis, raro subtruncatis v. retusis, saepius mucronulatis, ad basin

magis V. valde angustalis, 3— 5 cm longis, 1—2,5 cm latiSj in sicco nigres-

centibus; inflorescentiis in sicco nigris non furfuraceis, 6— 34-floris,

pedunculis compressis v. quadrangulo^-compressis, superne plerumque

dilatalis, pedicellis 1—7 mm longis, bracteis et prophyllis inferne v.

usque supra medium connatis, quoad liberis triangularibusj ilia plerumque

paullo longiorCj linea commissurali nulla v. lenuissima nunquam furfura-

cea; calycodio inter et supra bracteam et prophylla bene conspicuo; baccis

obovatis v. obovato-cylindraceis, coeruleis v. plerumque nigris.

Visciim purpureum Linn. Spec. I ed, JI (1153) p, 1023 el (excl syn,)

II ed. II p, 1451; DC. Prodr. IV p. 283.

Loranthtis psilobotrys DCJ Prodr. IV (1830) p. 293; GrisbJ Cat.

p. 119.

Loranthus uniflorus Rich, Ess. Fl. Cub. (1845) p. 648 et in Sagra Cub.

X p. 319; Grisb.l Floi\ p. 512 et Cat. p. 119; Gard. et Brace Bah. p. 40^
non Jacq.

bensis Grisb.l Cat. (1866) p. 119.

'flora Eichl. in Mart. FL Bras. V 2 (1868) p. 154 t. 1 f
(sed

Phthirusa psilobotrys Eichl I c. p. 134^ (sed non in kerbariis).
m ^

Phthirusa Cubensis Eichl, L c. p. 134^.

? Loranthus parviflorus Gard. et Brace Bah. (1889) p. 407, — 7ion Jacq.

Dendropemon psilobotrys v. Tiegh. in Bull. Sac. hot. France XLII (1895)

p. 170.

Dendropemon Cubensis v. Tiegh, I. c.

Loranthus purpureus G, Maza in Anal. Inst. Seg, Ensefi. Ilabana II

(Nov. 1895) p. 170 (excl. syn. Jacq.).

Visciim foliis latior,^ baccis purpiir. etc, Catesb. Car. II (1743)

p. 95 t. 95!

Habitat in ins. Bah am. ex Catesby [Ilippomane Mancinella^ deest in

mus. Britann. ex Britten in lit.); Cuba e. gr, prope Retiro, Savanna Halo

del medio, Castillo de Jagua: Combs n. 613 (in fruticibus humilibus),

Wright n. 1303 p. p. [Brya Ehcnus], 2643, 2644, 2645; Sto. Domingo:
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Additameiita ad cognilionem lloriie liidiae occideiilalis. IV, 27

Bertero (lib, Taurin. el Gand.), prope Santiago ad Llano Bafael 280—300 m
apice plerumque sublruncatisalt.: Eggers n. 1799, 1799^ (forma foliis

V* retusis nincronalis); Puerto-Rico prope Guanica in monte El Maniel

el ad Lagunam : Sintenis n, 3781 (in fruticibus), 3850^ [Lucuma),

Obs. Species valde variabiliSj sed ad varictates condendas vix idonca. Cliaractcres

exemplarium v, iconum et descriptionura originariorum sunt sequcntes:

Viscum purpurcujn L. ex ic. Catesb foliis 5 4 2 mtn longe petiolalis obovatis v.

anguste obovatis, apice rotundatis, pediceliis brevibus, baccis purpureis v. ex icone

caeruleis. Vaide accodit ad Wright n. 2644,

Loranthus psilohotrys DC. foliis 3— 5 mm longe petiolalis obovato-oblongis v.

oblongis, apico obtusis v. rotundatis, racemis 10—34-floris^ pcdunculis comprosso-

ancipifibuSj ad apicem dilatatis et usque 2 mm latis, pediceliis 3— 4 mm longis, Sto. Do-

mingo: Bertero. — A forma Wright n. 264 4 diversa.

Loranthus Cuhensis Grisb, ramis ancipitibus v. plus minus manifeste qnadrongulis,

junioribus cito brunnescentibus, foliis 3— 5 mm longe petiolalis, obovatis v. elliptico-

spathulatis, apice oblusis v. rotundatiSj spicis 6—10-floris, pedunculis quadrangulis v.

superne comprcssis, pediceliis \—3 mm longis. Cuba: Wright n. 1303 p, p., 2G45.
r

\

21. D. alatns v. Tiegh. ramis terelibus v, ad apicem plus minus

compressiSj non angulatis nee furfuraceis; foliis 2—6 mm longe petiolalis

obovatis et apice obtusis v. ellipticis et acutis usque anguste oblaneeolalisj

ad basin sensim anguslatiSy 2,5—5 cm longis, 0^7—2,5 cm lalis^ vix duplo

usque 5-plo longioribus quam latioribus; inflorescentiis plerumque laevi-

buSj raro subfurfuraceiSj 2—6 cm longis, 4—lO-floris. pedunculis foliaceo-

alatis ad apicem 2— 4 ram latis, pediceliis 0,5

—

1,5 mm longis, bracteis et

prophyllis inferne connatis, linea commissurali nulla v. parum conspicua,

superne liberis triangularibus; calycodio inter et supra bracteam et pi'o-

phylla bene conspicuo; alabastro 3 mm longo cylindraceo, sub medio

subconstricto obtusiuscule acuminalo.

Dcndropemon alatus v. Tieyh.I in Bull. Soc. boL France XLII (189o]

p. 170.

fLoranthus Berterii Spreng. in herb. Balb, i

Habitat in Haiti m. April., Jun. flor. : Bertero n. 1042 (herb. Taurin.),

Jacquemont (praesertim Citrus aiirantium]^ Picarda n. 77, 132 [Erythroxylum

jnimitifolium) J 684, 1227 {Capparis Jamaicensts).

Obs. D. purpurea Kv. et Urb. valde affinis, scd notis indicatis optime constanlibus

diversus.

22. D- Caril)aeus Kr. et Urb. (n, sp.) ramis vetustioribus plus minus

quadranguliSj griseis v. pallide brunnescentibus, laevibus v. hinc illinc

subfurfuraceis, hornotinis quadrangulis v. praesertim sub nodis compressis

V, subancipitibus, laevibus v. slriis furfuraceis hinc illinc notatis: foliis

2—5 mm longe petiolalis, obovatis, oblriangularibus v. plerumque sub-

orbicularibus, raro ovatis, apice rotundatis et apiculalis mucronulatisve vel

emarginatis, basi in petiolum productis v. subcuneatis, 2—5 cm longis^

1^5— 4 cm latis, non v. dimidio longioribus quam latioribus; inflorescentiis

1 -5 cm longis, 4— 19-floris, laevibus v. plus minus furfuraceis, pedun-
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culis 0j5— i cui longis angulalis v. plus minus compressis scd non anclpi-

tibus, pedicellis 1

—

1,5 moij fructiferis usque 3 mm longis, bractcis et

prophyllis supra basin v. usque ad medium connalis^ quoad llberis trian-

gularibus, quoad adualis margine usque ad pedicellum linea suberosa

notatis; calycodio inter et supra bracleam et prophylla bene conspicuo;

alabastro 2j5—3 mm longo; baccis obovatis 7— 8 mm longis^ 4—5 mm
crassis, (ex Slnt,) caeruleo-nigrescentibus.

Loranlhus parviflonis Wikstr. Guad. (1827) p. 62^ — no7i Desr.

Loranthus wii/Iorm Wikstr. L c. p, 63; Grisb.! Kar. p. 78; Kew Bull!

n. HI p. 274^ — non Jacq.

Loranthus emarginatus DC! Prodr. IV (1830) p. 288 (p, />., nempc

quoad plant. Guad.); GrisbJ Kar. p. 78 et Flor. p, 312 (p-P-)] E(j(j.! St.

Croix p. 123 et Virg. hi p. 59;? 0. Klze. Rev, lip. 586; Keio Bull n. 81

V.274 7
non Sw.

Loranthus occidentalis Knox CaL (1857) p. 84^ — non Linn.

Loranthus paucifloriis Knox L c,j — no7i Siv.

Phthirusa emarginata EichL! in Mart. PL Bras. V 2 (1868) p. 154

lab. 1 f, 17 ! (excL syn. Sw.).

Gapitana tJ, Ilica quillo Porlor. ex Sint. el Bello] Baas-fram^boom
in ins, Dan. ex Eggers, Teigne des bois Guad, ex Duss] Bird-lime

Barbad. ex Egg.

Var. p. Wabyanus Kr. el Urb. ramis vetuslioribus bilineatis v. lerc-

tibus; foliis anguste obovatis v. obovalo-oblongiSj apice non cmarginatisj

saepius aculiusculis, inferne longe cunealim angustatis, 2—2V2-plo longi-

oribus quam latioribus^ ramis magis, inflorescentiis cum pedicellis dense

furfuraceiSj pedicellis or, 2 mm longis.

Habitat in Puerto-Rico praescrtim in sylvis et fruticetis Utoralibus,

m. Jan. J Febr., ApriL^ Dec, flor., m. Jan., Febr., Sept., Dec. fruct., c- gr,

prope Loiza, Fajardoj Yabucoaj Maunabo, Coamo In monte Sanlana et inter

Serillos el Salinas, Yauco in monte Buey, Guanica in sylvis ad lagunam,

Caborojo in Puerto-Real , Rincon circa Quebrada del salto, Manati circa

lagunam Tortugcro. Yega-baja: Garber r\. 57, Ploe (mus. Paris.), Schwa-

necke n. 51, Sinlenis n. 886, 1269, 3036 [Bucida buceras], 3292, 3448

[Bucida buceras]^ 3660, 3850 [Lucuma), 4981 [Acacia nudiflora], 5063

[Acrodiclidium sa!icifolium), 5670, 6676, Stahl s, n. (ad var. acced.), n. 470;

St. Thomas ad Lovenlund fl. totum per annum: Eggers ed. Toepff, n, 71,

Ehrenberg n, 228, Krause, Krebs (hb. Haun., Monsp.); St. Jan: Eggers

n. 3097 (Crofon); St. Croix: Benzon (hb. Haun.), Eggers (lib. Haun.. in

insulis Danicis praescrtim Acacia Lebbeh et Pisonia subcordata^ rarius

Thespesia populneUj Citrus Aurantium^ Acacia Farnesiana^ Croton astroites^

Cordia Sebestena]; Antigua: Wullschlaegcl n* 258; Guadeloupe e. gr.

in Bois des Bains jaunes, Matouba, Grande Decouverte : Bertero (hb. Monsp.,

Taurin,), Duchassaing^ Duss n. 2967, I'Hcrminier; Martinique: herb.
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Aflditamenta ad coffnitioiiftm florae Iiidiae occidentalis. IV. 29

Prag.; St. Vincent In mont. St. Andrews m. Dec. flor.: Eggcrs n. 6747

[Phoradendrum flavens). — Var. [5. in Guadeloupe m. Apr. 11. et fr.

;

Duss n. 2419 (transiens ad typum in arboribus diversis, praescrtim B/xa
orellana); St. Vincent: Smith n. 1626 (transiens ad typum); Barbados
e. gr. in Forster's Hall Wood m. .Ian. fl.: Eggers n. 7114 [Sapium], Waby
n. 104.

Obs. I. Specimina Sintenis n. 5G70 a caeteris Portoricensibus paullo recedunt
rainis juvenilibus, pedunculis et pedicellis dense furfuraceis, inflorescentiis usque
22-nons, floribus subsessilibus, linea commissurali bractearum non conspicua, cupula
bractearum et prophyllorum perbrevi. Sterilis, an hybrida?

Obs. II. Flores rhacheos torsione saepius pseudo- disticbi, ut jam cl. Eggers
adnotavit.

V. Oryctanthus Eichl,

23. 0. occidentalis Eicbl. ramis teretibus, junioribus cum pedunculis
pallide ferrugineo-furfuraceis, demum subglabrescentibus, foliis 1— 4 mm
longe peliolatis, forma variabilibus, rotundatis, late usque anguste ovatis v,

ovalibus, apice obtusis v. rotundatis, basi latissima subtruncatis v. angusta
obtusis et paullo in peliolum productis, 3— 8 cm longis, 2,5—5,5 cm latis,

in ramulis interdum usque ad 2,5 cm longit. ct 1,5 cm lat. decrescenlibus,

nervls lateralibus e medio ad basin versus prodeuntibus; spicis axillaribus

solitariis, raro ternis, rhachide laevi, pedunculo 0,5—1,2 cm longo, bracteis

vix semilunaribus, margine liberis, basin cavilatis vestlentibus, prophyllis

bene evolutis, anguste ovalibus apice obtusis v. rotundatis; alabastris

patenlibus; baccis nigris (ex Harris) ovatis, 4—
calycodii supra apicem truncalum non producto.

5 mm longis, margine

SO;Onjctanthus occidentalis Eichl.! in Mart. Fl. Bras. V % (1868)
van Tiegh. in Bull. Soc. hot. France XLII p. 170.

Loranthus occidentalis Linn. Syst. X ed. (1759) p. 988 (excl syn. Locfl.);

Elmgr. in Linn. Amoen. V p. 396; Siv.! Obs. p. 135; Lun. Jam. 1 p. 509;
DC. Prodr. IV n. 287:

)

Macf. Jam. Up. 19.8; Grish.! Flor. p. 313 (excl

Dendropemon occidentale Sleud. Nomencl. II ed. I (1841) p. 491

.

Loranthus spicatus hb. Banks ex Grisb., — non Jacq.

foliis, fl (1696)
f '9!

foliis major, subrotundis P. Br. Jam. (1736)
''. in Jam. ex Macf.

197.

Habitat in Jamaica: Bertero, ex P. Browne [Punica], Gosse n. 81
(hb. Boiss.-Barb.}, ex Macfadyen (praosertim Pcrsea gratissima), March,
Oersted (hb. Haun.), Wulischlagel n. 852, supra Whitfield Hall Works
1250 m alt., in via ad Brandon Hill, Spanish Town Road 50 m alt., Wareka
Road, Mavis Bank 800 m alt., Chester Vale 1000 m alt., Mona Woodland
330 m alt.: Bot. Dep. Herb. (G. Campbell, W. Harris] n. 6012 (Phoebe
moniana], 6342 et 6354 [Theobroma Cacao], 6382 [Serjania), 6394 [Persca

I
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30 L Urban,

gralissima), 6396 [Nectandra] ^ ^'6i2 [DiphoUs], —praelerea in Costarica I

et Panama ex Eichl.

Obs. Plautae ex America auslrali a cl. Grisebach hue laudatae toto coolo diffcrunt:

altera c Venezuela (sphalmate Nova Gmnata) leg. Fendler n. 1121 est Phthirusa pirifolia

Eichl., altera e Guiana batava leg. Wullschlagcl n. 1481 est Phoradendrum racemosum

Kr. et Urb, — Loranthns immersus Benlh. est Oryctanthns amplexicaulis (H.B.K.) Eichl.

ex Cl. ElCHLER.

24, 0. spicatus Eichl. ramis leretibuSj junioribus cum pedunculis

ferrugineo-furfuraceis, posterius glabrescentibus; foliis 1—4 mm longe

petiolatis, ovatis v. ovato-ellipticis, nunc orbiculari-ovatis, apice rolundalis

V. obtusissimis, basi rotundatis v. subtruncatis, 4—7 cm longis, 2—5 cm

latis, intcrdum minoribus intermixtis, nervis laleralibus e basi et paullo

supra basin prodeuntibus; spicis axillaribus solitariis et hinc illinc in

racemum (ob folia spicarum malerna diminulaj an monslrose?) collecliSj

rhachide furfuracea, pedunculo 0^3—1 cm longo, braeteis obsemiovalibus

sed margine cum rhachide connalis et cavilatem profundam sursum spec-

tanlem formantibuSj prophyllis evolulis parvis linearibus; alabastris erectis

rhachidi adpressis; baccis junioribus ovato-oblongiSj margine calycodii

supra apicem truncatum paullo producto, maturis (ex Jacq.) viresccntibus,

apice rubro.

Oryctanthns spicatiis Eichl.! in Mart. Flor. Bras. V 2 (1868) p, 89.

spicatiis Jacq. Enum. (I7G0) p. io et Sel. Amer. p. 97

t. 68 ! et pict. p. SO L 99 et Amer. Gew. L 119 !; DC. Prodr. IV p. 288.

Loranthus alveolatus JLB.K, Nov. gen. 111(1818) p,444; DC, Prodr.

IV p, 287,

Loranthus rotundifolim Willd. / Msc. ap, SchulL Syst. VII 1(1829) p. 134,

Habitat in Trinidad ad St. Annesm. Aug. flor. : J. H, Hart in Bot.

Loranthus

Gard. Herb, n, 6099; praeterea in Venezuela prope Cumana : Hum-

boldt n, 354 in herb. Willd. n. 6944, Nova Granata: Humboldt n. 1875

in herb. Willd. n. 6943.

Obs, I. 0. ligustrinns Urb, [Vismm Uguslrinum Presi! Epim. bot. a. 18^i9 p. 252

e Mexico: lierb. Prag.) ramis foliisque cum nostra specie bene convcnit, sed spicis

sessilibuSj filamentis perianthio dimidio adnalis, anthoris fd, longiorum submuticis,

breviorum brevius ligulatis, baccis junioribus ovatis recedit.

Obs. IL Viscum cordifoUum Presl I (Epim. bot. a, 1849 p. 253), a cL Eiculer cum

dubio ad 0. amplexicaulem Eichl laudatum, sed ab hac specie ramis junioribus com-

prcsso-ancipitibus glaberrimis, foliis arete sessilibus, superne magis angustalis, supra

elevatim nervosis, spicis postremo usque 7 cm longis non furfuraceis, braeteis semi-

orbicularibus margine libcris, prophyllis ovalibus etc. toto coclo discrepat, 0. COrdifoUils

Urb. nominandum est (Panama: herb. Frag., Gnalcmala : von Tucrckheim ed. J.D.Smith

n. 1132). Flores in specimine originario sunt hermapbroditi, stylus bene evolutus.

0. glaherrimus Eichl. [Loranthus glaberrimus Oliv, a. 18G5) foliis ovatis v. ovato-Ianceo-

latis pluries angustioribus, sabtus obscure 5-nervibus (supra?), spicis brevins peduncu-

latis differt, an satis?

Obs. Iir. LorantJws flornientus Rich.! (1792) e specimine originario herb.

llauniensis revera cum L. rnftcanli Poe\)p. et Endl. (1838) eandem speciem sistit, ut el.
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Additamenta ad costiitionein florae Indiae occidentalis. IV. 31

EiCHLKR jam conjecitj el huic prioritatis causa sub nomine Oryctanthi flornleiiti Urb.
anteponendus est. Specimen originarium foliis 3—5 mm longe petiolatis, ovatis v,

angusteovatis 2,5—3,5 cm longis, apice obtusissimis, basi in petiolnm contractis, spicis

subsessilibus cr, i cm v. vix supra longis gaudeL
Obs. IV. Loranthus anceps Desv. in Ham. Prodr. 33 e Guiana est praecedens

ex VAN TiEGH. in lit., qui exemplar originarium examinavit.

VI. Ixidium Eichl.

Wright

f. VI!; Sauv. Cub. p. U2 (sub Exidio)

(1868) t. 31

Eremolepis Wr. I (1860) p. 192 et Cat. p. 121;

Oliv. in Journ.Proc.Lmi.Soc. VII p. 106; Bcnth. et Hook. Gen. Ill p. 215;
Engl, in Engl.-Pmntl Nat. Pfl.-Fam. Ill 1 p. 190.

Monoecum, flores masculi et feminei in eadem spica, illi partem inferiorem occu-
pantes et mox docidui, tit ad apicera rhacheos obvii^

generica communicavit, spicis pro sexu in divcrsos ramulos distributis. Fructus (ex

SiNT.) viriduli.

non ut cl. EiciiLER in diagnosi

Habitat in Cuba: Wr ifelandi Puerto-
Rico in Sierra de Naguabo in sylvls primaevis ad Los Ranchoues m. Oct.

fl. et fr..- Sintenis n. 5347 [Magnolia).

Obs. Ob flores monoccos, rhachidi spicae subimmersos, plerumque 4-tneros,
sepala in fructu persislentia eorumque positionem in floribus 3-meris ad axeni genus
Eictilerianum retinui.

26. ambi

VII. Ettbrachium Hook. f.

!

(emend.)

P/l.-Fam. Ill 1 (1889)

Var. a. genninum Kr. et Urb. squamis ramorum jam annotinorurn

deciduis, area media majore, margine angustiore. — Spicae racemose dis-

positae. Perigonium masculum in 1/2 alt. coaliturrij lobls triangularibus.

853) 356.

f. Flor. Antarct. II (1847) p. 291; Eichl. in

Mart. FL Bras. V 2 p. 134; Grisb. Symb. Arg. p. 133.

Eubrachion Bmsiliense Eichl.! in Mart. Fl. Bras,

tab. 44!
(1868) p. 153.

Yai\ /?. Jamaiceuse Kr. et Urb. squamis ramorum vetusliorum per-
sistenlibus^ area media minore, margine latioro.

ramorum

ovatis/

confertae* Periijonium masculum

Spicae saepius ad apiceni

in 2/5 alt* coalitum, lobis

I T

^
Eubrachion Brasiliense Fawc. in Joitrn. Inst. Jam. I (1892) p. 43.

-
•

.
Habitat var. a. in Brasiliae prov. Minas Geraes: Lindberg ex Eichl.,

Rio de Janeiro : Glaziou n. 4014, 6075 (in Myrtaceis), prov. Paran.1 : Bellow
n. 4929; Uruguay ex Hook, et Arn.; Argentina! (in Myrtacea).

Var. 8. in Jamaica ad Cinchona et in Blue Mountains rarissima: Bot. Di

I ^

J
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Herb. (W. Fav\xeUj J. H. IIart)>. 603^ 6220 [Eugenia fragrans), 6389

[Eugenia hiflora).
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VIIL Phoradendrum Nutt.^

Glavis specierum Antillanarum

A. Vaginae cataphyllares'^) (i. e. paria squamarum

basi plus minus vaginanti-conjuncta) in inflmo

tantun:! internodio obviae; in caeteris nullae (cf.

racemosum),

a. Rami elongati continui.

(X, Flores 4-seriati, praeterea (cf. telrastachyum)

2 sub apice articuli obvii seriern qujntaui et

sextam formantes >jimpares«.

^ Baccae verrucoso-tuberculatae. Spicae

postremo 0,5—1 cm longae^). Articuli

6-flori androgyni

Iy Baccae superne granulatae. Spicae po-

stremo 2—3 cm loui^ae. Articuli 10— 30-

27. Ph. mucronalum Kr. et Urb,

flori, unisexuales v. androgyni 29^. Ph. quadrangulare Kr, etUrb,

fff Baccae laeves sublaevesve. Spicae po- [var. gracile

stremo 1—5 cm longae.

* Rami solemniter acute tetragon! v.

subalato-tetragoni. Folia 7-— 15 mm
longe petiolata. Articuli 14— 34-flori. 28, Ph. tetrapterum Ki\ et Urb.

** Rami quadranguli, Articuli G—18-

flori.

^) NuTTALL beschreibt im Journ.Acad.Nal.Sc.Phi!ad.2 sen 1 1847 p. 185 bei der

Aufstellung der Gattung Phoradendron nnr das Ph. californicum und fahrt dann fort:

To this genus 1 would refer the present plant Ph. californicum^ the Viscum flavescens,

V. villosum, V. trinervium etc*, these and most of the other American species will pro-

bably arrange with the preceding in this genus; er nimmt also die eigentliche Umtaufe

dieser Arten nicht vor. Ich kann daher dcm Verfasser des Index Kewensis nicht bei-

stimmen, welcber alio diese Species d\^ Phoradendron untcr der Autoritiit Nottall's auf-

fiihrt und damit eine Menge nutzloser Synonyme schafft.

2) Es ist nicht immer leicht, fiir einen weniger Geiibten sogar bisweilen recht

schwicris, in jedeui cinzeinen Falle zu entscheiden, ob man ein unterstes oder ein nicht

unterstes Internodium eines Zweiges vor sich hat, wcil die Seitenzwcige sich oft in die

Veriangerung der Abstammungsachse stellen. Besonders sorgfaltig muss man bei der

Beurteilung der beiden sich dichotomisch verzweigenden Ph. racemosum und dicho-

tomum sein, von welchen in den Herbarien sehr selten Zweige mit mehreren wirklich

— In dergleichwertigen, auf einander unmittelbar folgenden Internodien vorliegen. —
Anzahl der Vaginae cataphyllares sind diejenigen beiden Schiippchen nicht mitgerechnet,

±

welche sich an der untersten Basis der Zweige (unterhalb der Articulation links und

rechts) wenigstens anfiinglich vorfinden, sehr bald aber unscheinbar werden oder ab-

fallen.
r

3) Longitudo spicae et articulorum numerus in generc Phoradendri et Dendro-

phthorae solummodo ad spicam genuinara, non ad pedunculum attinet.

-.
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Additamenta ad cognitionem florae Iiuliae occidenfalis. IV, 33

§ Folia oblongo - lanccolata usque

lanceolato-linearia; 4—10-plo lon-

giora quam lattora; <—3 mm longe

petiolata 29. Ph. quadrangulare Kv. gI Urb.

§§ Folia obovata usque elliptico-ob-

longa,

latiora. 1

^V2— 3-plo longiora quam
3 mm longe petiolata , 30. Ph. trinervium Grisb.

§§§ Folia caulina obovata v. obovato-

eliiptica , ramealia interdum ob-

longa V. oblongo-lanceolata, 3—

7

mm longe petiolata

**^ Rami plus minus compressi v. an-

cipites, Articuli 6—22-flori,

34* Pft. spathulifoUum Kr. et Urb.

§

31 . Ph, chrysocarpum Kr, et Urb

Vaginae cataph. in imo internodio

1— 3, Spicae 2—4-articulatae.

Folia ovata usque elliptico-ob-

longa, 5—10 mm longe petio-

lata, Baccae ovatae 3—6 mm
longae flavidae

Folia lanceolata, 7—15 cm longa,

6—10 mm longe petiolata.

Baccae globosae 3— 4 mm
longae, flavae 33. Pft. anceps Kr. et Urb.

Folia obovata usque obovato-

elliptica, 3—6 cm longa, 3

7 mm longe petiolata, Baccae

longaeglobosae 3—4 mm
rubrae

Folia oblongo-lanceolata v. lancco-

lata, 10— IS mm longe petio-

34. Ph, spathulifoUum Kr, et Urb

36. Ph. undulalum EicliL

lata. Baccae globosae rubrae. 35. Ph, rubrum Kr. et Urb

§§ Vaginae cataph. in imo Internodio

2—5. Spicae 5—1 0-articulatae . .

**** Rami teretes, juniores superne plus

minus compressi v. subquadranguli

nee ancipites.

§ Dioecum. Articuli masculi -10—14-,

feminei 2-flori. Spicae postremo

0,8—1,5 cm longae

§§ Dioecum. Articuli masculi ignoti,

feminei 10— 18-flori. ' Spicae po-

stremo 3 cm longae. Baccae globu-

losae 32. P/i. //arfu Kr. et Urb.

§§§ Monoecum. Articuli 6— 18-flori.

Spicae postremo 1,5—3 cm longae.

Baccae ovatae

***** Rami compresso-subalati. Spicarum

38. PA. WattiiKv. et Urb.

31. Ph, chrysocarpum Kr, et Urb.

"V.

articuli (feminei) verticillatim 4-flori, 37. Ph, tetrastachyum Grisb.

p. Flores (feminei) 2-seriati, in arliculo 2.

t Folia supcrnc magis v.utrinquesubaequa-

liter angustata v. subsensim acuminata.

BotauiBChe Jahrbuclior. XXIV. Bd.

':*
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34 I. Urban.

* Rami juniores lereles v. obiusanguli.

**
Folia coriacea 38. PK WatlH \iv, el\}vh.

Rami juniores acutanguH v. ancipitcs.

FoHa crassiusculc chartacca .... 39. Ph. CamphcUiiViv. ^lUvh.

•J-f
Folia anlicc rotundata, obovala usque

anguste obovato-oblonga 30^. i>/t. trinervium var. DomiH'

y. Flores G-seriati. Folia c basi o- v. 7-nervia. [gense Kr. ct Urb

Spicae i— 1,S cm longac hO, Ph, GundlacJdi Kv. ol \ivh,

5. Flores S-seriati, Folia penninervia.

f Spicae 1—2 cm longae, articulis fcmincis

7_flQ,.is ,. , h\. Ph. Grlsehachianum Eichl.2

If Spicae 2—6 cm longae , articulis fruc-

tiferis 20— 42-floris ^<2. Ph. hexastichum Gv\sh

b. Rami dichotomi, Flores 4-seriaM.

a. Rami tcretes. Folia lanceolata v. lineari-

lanceolata, longitrorsutn nervosa, ncrvis nunc

inconspicuis 32. Ph, Ilarlii Kr. et Urb.

p. Rami quadranguli. Folia suborbicularia us-

que ovato-oblonga, manifeste pcnniucrvia . 43. Ph. racemosum Kr. ct Urb.
F

n . Vaginae cafaphyllares ad omnia intcrnodia ob-

Yiac. Rami teretes v. juniores pins minus com-

press!, nunquam tetragon!.

a. Rami cymosc dichotomi. Baccati globosac .' .

b. Rami elongali continui. Baccae ovatae v. ovato-

globosae*

ct. Folia penninervia, Flores 4-seriati

44. Ph. (licholomum Kr, ct Urb.

45. Ph. latifolium Grisb.

P

f Vaginae calaph,in internodii^ superioribus

solitariae sleriles. Flores G-scriati

.

, 46. Ph. flavens Grisb

i'l*
Vaginae calapb. in intcrnodiis plerum-

que 3, superiores saepius fertiles. Flores

4- V, 6-scriati *7« Ph. crassifoUum K\ch\.

27. P. mucronatum Kr. et Urb. ramis letrngonis v. junioribus ad

r'.

apicem plus minus compressls, minute papilloso-scaberulis; vaginls cata-

phyllaribus in basi rumorum lanlum obviis soHtarlis; foliis orbiculari-

obovalis, obovatis v. obovato-oblongis, apice obtusissimis, rotundalis v.

2,5 mmemarginalis, saepius apiculatis v. mucronatis, inferne in peliolum 1

longum sensim v. picrumque subcontracto-angus(atis, 1,5—3 era longis,

1—2 cm lalls, dimidio usque ^i/j-plo longioribus quam latioribus, e basi

plus minus manifeste 3— 5-nervibus, coriaceis; spicis postremo 0,5—1 cm

longis, plerumquc 3-arliculalis androgynis, floribus 4-scriatis 6, 2 sub

apice cujusvis articuli (imparibus) masculis declduis, cacteris 4 verticillatis

femineis; baccis globosis v. ovalo-globosis, 2,5—4 mm longis, verrucoso-

tuberculatis.

(1S30) p. 282.

('l82S)p.488 (p.p.) Willd

Phoradcndron emarginatum Mart. ap. Eichl. I in Mart. Fl. Bras. V 2



*1 r^ ^iTT, -m fct* H _
'

V

^-

Additaraenta ad cognitionem florae Indiae occidentalis. IV. 35

(1S6SJ p. IIS ft. oS f. I plantain a specim. AntilL foliis majoribus, spi'cis

lon(jiorih(s 4—S-articulatis recedentem praebet).

H a u t b i s Martin, ex Duss.

Habitat in Sto. Domingo: Berlero, Varanne; Martinique: Duss
n. 100, 1372, Hahn n. 29G (p.p., Psidium Cicujava), 1383 v. 138o {Croton),

praeterea in Venezuela: Fendler n. 1809, Moritz n, 580, Brasilia:
Glaziou n. U887 (p. p.).

Obs. Habilu Ph. liinervium rcfcrens, sed ramis scaberulis, foliis in sicco flavo-

brunnois crassioiibus et praesertini dispositione (loriim sexuumquo semper constant
sicutbaccis omnino divcrsum ct facile recognoscendum est.

28. P. tetraptcrum Kr. et Urb. fn. sp.) ramis solemniter acute tetra-

gonis V. plcrumque subalalo-tetragonis; vaginis calaphyllaribus basi v. supra
basin ramorum tantum obviis solilariis, ad inlernodia caetera nullis; foliis

obovatis v. obovato-oblongis v. pierumquc elliptico-oblongis v. oblongo-
lanceolalis, apice oblusis oblusissimis v. rotundalis, basi in pelioluni

c

7—15 mm lonûum angustatis et enm usque ad basin niarglnantibus,

4—10 cm longis, 1,5—3,5 cm latis, 2— i-pio longioribus quam latioribus,

e basi 5-nervibus, chartaccis v. demurn coriaceis; spicis postremo 4—9 cm
longis, 4—6-arliculatis monoecis androgynis; floribus in seriobus 4, rare 5

dispositis imparibus 2 adjectis, pro articulo 12—32, summis 2— G masculis
deciduis, cacteris omnibus femineis; baccis albis (ex Ku^tzi:) obovato-
globosis V. globosis 3—3,5 mm longis laevibus.

Phoradendron urn 0. Ktze.t

non Eichl.
n 387.

Rami elongati simplices v. ramosi 2,3—5 mm crassi glabcrrimi, in sicco olivacci,
briinnei v. nigrescentes, internodiis 3—7 cm longis. Folia in sicco olivacea, bruanea
V. nigresccntia, nervis lateralibus medio subparallclis longitrorsis interdum obsoletis,
nunc alio e medio supetne prodeuntc adjecfo, inlerdum reliculato-anastomosantibus.
Spicaead axiilas folioium soJitariae v. ternac, 2—6 mm longe pcdunculatao, articulis
postremo usque 13 mm longis. 1' lores fere omnino immcrsi.

Habitat in Jamaica prope Hope, inter Hope et Grove 260 m alt. m.
Aug., Oct. flor.

:
I3ot. Dep. Herb. (W. Harris] n. 6393 [Phoradcndrum

quadran(jida7-e xQw), G^i^ (in eodem); Puerto Rico in sylvis primaevis
Sierra de Naguabo ad Rio Blanco, prope Cayey, Manati ad Abra de los

Muertos m. April, fl. et fr. : Bertero (mus. Tauriu.), 0. Kunlze n. 42G,
Sintenis n. 5409, C758 (in Casearia, quae verosimilitor nutrix nulriculae
est); Martinique: Isert (a. 1787, hb. Haun., foli

Obs. 1. Ph. muUifoveolalum Eiclil. rarnulis ancipiti-compressis, foliis mucronatis,
lloribus plus minus complete G-seriatis sexuumque dispositione differt.

Obs. II. Ph. lelrapterum Kr. et Urb. floribus 4-seriatim dispositis, Ph. Crulsii Urb.
floribus 6-seriatis, Ph. Tovarcnse \}vh. floribus 8— 1 O-seriafig, caeterum affinitale arcta
(ramis, foliis, sexuum dispositione) inter sese conjuncta bene demonstrant, quod
numerus sericrum floralium ad sectioncs formandas non semper idoneus est.

' 29. P. qnadrailgiilare Kr. et Urb. ramis tctragonis v. sub nodis
compresso-tetragonis laevibus; vaglnis calaphyllaribus basi ramorum tan-
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36 I. Urban.

turn obviis, solitarlis; foliis obloDgo-lanceolatis, lanceolatis v. lanceoluto-

linearibus, apice obtusis v. aculis, basi sensim in petiolum 1—3 mm
longum angustatis, 4—9 cm longis, 0,5—1,5 cm latis, 31/2— '•O-plo longi-

oribus qunm latloribus, e basi 3- v. sub-5-nervibus, chartaceis v. charla-

ceo-coriaceis; spicis postremo 1—2 cm longis, 3—4-arliculalis, inordinate

androgyois v. femineis; floribus 4-serialis, imparibus 2 adjeclis, 6—18 in

arliciilo; baccis flavis (ex Ehrenberg, Eggers, Sintenis), breviter ovatis v. glo-

bulosis 3—4 mm longis, laevibus plerumque subaureo-nitentibus, siccando

collabentibus, perianthio fere semper clauso coronalis.

Loranthus quadranqularis U. B.K.I Nov. Gen. Ill (1818) p. 444.

ifolius H,B.K. L c. p. 443 (ex EicJil.).

'folium Bertero ! in Sprang. Syst. I (I82S)

'f

(182S)

(1 830)

no7i Lam,

Viscum quadrangulare DC. I. c.

(1839)

Viscum letragonum A, Rich. Ess. Fl. Cub. (4841)) p. 647 et in Sagra

Cuba X p. 318; Poepp. PL Cub., non DC.

Wr

f-

plantcm Anfillanam reddit); Snuv. Cub. p. 140; Engl in Engl.-Pr

Pfl.-Fam. Ill i p. 196 (f\ 134! ex Eichl. mutual.); Kew Bull. p. %

Keio. nip. SOS.

Viscum Randiae Bello Ap. I (188f) p. 278; Krug Ic. t. 230!

Yerba capitana Portor. ex Krug et Sint.j Quasimilla do canario

Port, ex Sint.

Habitat in Cuba: Poepplg [Buddleya, CepJialanthus], Ramon de la

Sa^ra [Guazuma ulmifolia], prope Monteverde: Wright n. 1302, ad Arroyo

Hondo: Eggcrs n. 4782, ad Cieneguila in savannahs communis: Combs

n. 299 [Guazuma etc.); Jamaica: Krebs (hb. Haun., artie. 4—5), March

n. 1310; Haiti: Ehrenberg n. 13 [Guaztma], Picarda n. 72, 132'' [Ery-

Puerto-Plala : Eggers n. 1651

throxglum minutifolium] , 301, 448, ad Po

GonaTves: Prax; Sto. Domingo prope

{Guazuma ulmifoUa), prope Santiago: Eggers n. 1983; Puerto Hico prope

Bayamon, in Sierra do Luquillo 800 m alt., inter Cayey et Guayama, prope

Coamo, Pefiiiebs, Yauco, Guanica, ad Salinas de Cabo-rojo, MayagUez,

Rincon, Manati in sylvis primaevis et litoralibus, ad ripas fluminum fruct.

m. Jan., Mart., Dec: Bertero, Eggers ed. Toepff. n. 965, Garber n. 24,

Krug n. 538, 0. Kuntze (hb. pr.), Pleo n. 218, 576 (mus. Paris.), Schwa-

necke, Sintenis n. 885, 887^ 3292^ 3912, 5562, 6624, 6701 [Randia),

Slahl u. 45, 1043; Guadeloupe: Bertero; Dominica ad Laudat: Eggers
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Additamenta ad cogiiilioiicm florae Indiae occidentalis. IV, 37

hb. pi\ n. 93; St. Vincent ex Grisb, el Kew Bull.: Trinidad ad Look

Out Hill: Bot. Card. Herb, (W. Lunl) n. 6H G
;
praeterea a Mexico et Vene-

zuela usque ad Brasiliam et A rg en tin am divulgata.

Obs. I. Diagnosis e spcciminibus Antillanis; in continentalibus spicas usque 5 cm
longas et usque 7-articulatas invenire poles.

Obs, II. Specimen originarium Lorantln quadrangtdaris H.R.K. (musei Parisiensis)

foliis gaudct oblongo-lanceolatis, superno paullo

1,5 cm lalis, spiels 3,5— 4 cm longis, 4

ut videtur omnibus femineis, baccis globulosis (in Guazuma],

Van p. gracilcKr. et Urb, (n. var.) foliis lanceolato-linearibus, basi

sensim in pcLiolum 3—5 mm loni^um angustatis, 4—5 cm longis 0^5— 1 cm

latiSj 5—8-plo longioribus quara latioribuSj spiels postremo 2—3 cm iongis,

4—7-arliculatis, masculis v. femineis v. inordinate androgynis, Qoribus

masculis 22—30^ femineis 10—

magis angustatis 5—6 cm longis,

S-arUculatis, floribus in quovis articulo 2:2—2G,

—'18 in quovis articulo; baccis junioribus

obovalis, superne leviler tuberculalo-granulallSj maturis ovali-globulosis

sublaevibus.

Habitat in Jamaica: J. Ball (tolum q^), ad Wareka Boad, Windward

Road, prope Hope, inter Hope et Grove 260 m all. m. Aug., Oct. flor, et fr.

:

Bot. Dep. Herb. (E. Campbell, W. Harris) n. 6384 [Crescentia Cvjete], 6392

et 6400 [Guazuma tornenlosaj^^^^ii [Pithecolobium dulce],

30. P. trinervilini Grisb. ramis internodio infimo biangulo exceplo

tetragonis v. sub nodis compresso-letragonis laevibus; vaginis cataphylla-

ribus basi ramorum lantum obviis 1, raro 2; foliis obovatis usque elliptico-

oblongiSj apice rotundatis v- emarginalis, inferne sensim in petiolum

1—3 mm longum angustatis^ 2—6 cm longis, 1

—

3^5 cm latis dimidio usque

3'plo longioribus quam latioribus, e basi plerumque manifeste, raro obso-

lete 3- V, 5-nervlbus^ chartaceis v. subcoriaceis; spicis postremo 0,7

—

2j5 cm longiSj plerumque 3- rarius 4-articulatis^ androgynis v, subuni-

sexualibus, submasculis v. subfemineis) ; floribus 4-serialis, imparibus

2 plerumque adjectis, 4— 12 in articulo; baccis croceis (ex Egg,, Ph^m.] v.

rubris (ex hb. Lam. et Sint.] v. viridi-flavis (ex Macf.j an maturis?), ovatis

v. ovalo-globosis 3,5— 6 mm longis, laevibus, raro subaureo-nitentibuSj

siccando plus minus collabentibus^ perianthio fere semper aperto coronatis.

Phoradendroii trinervium Grisb. ! Flor. (I860) p, 314; Oliv. in Vidensk.

Medd. 1864 jh 17$; huL Kew. Ill p. SOo.

Viscum verticillatum Linn. Spec. JI ed. II (1765) p. 1452 (p. p.); Lun.

Jam. I p. 307 (p. p.); Mayc. Barb. p. 384 (excL syn, Sloan,).

Viscum trinervium Lam.l Enc. Ill (1789) p, 37 ; DC. Prodr. IV p. 280.

Viscum myrtilloides Willd. I Spec. IV II (1806) p. 739 et herb. n. 18296;

Spreng, ! Syst. I p. 488 (p. p.).

Viscum rubrum Spreng. Syst. I (1823) p. 488^ — non Linn,

Viscum telragonum DC. ! Prodr. IV (1830) p. 282; Grisb, Kar. p. 78.

Viscum oblongifolium DC, I Prodr, IV (1830) p. 283.

Viscum trigonum D. Dietr. Syn. I (1839) p. 346 (p. p.).

4"!
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Viscum Jamaicense Macf. Jam. II (1SS0) p. 19^) (ex descr.).

Vhoradendron quadrmigulare GrisbJ Flor. (iS64) p. 7/7.

Phoradcfidron rubrum var. y, latifoUa et S, brevispka EichL ! in Mart.

FL Bras. V 2 (1S68J p. 121 (excL syn. V. mucronato DC, et patria Slo.

Domingo),

Phoradendron oblojigifolium FichL L c. p. 134m

Dendrophtliora myrtilloides Rolfe! in Kew BidL n, SI (1S93) p. 274
)

!

f \

nan EichL

Loranthns scssilis Spreng, ! Msc. in herb. Balb.^ — non Jacq.

Viscum portulacae foliis^ baccis croceis etc. Plum. Cat. (1703) p. 17.

Viscum caule verticillato etc. Ptum. cd. Burm. (1760) p. 2S6 t, 2SS
f. 2i

Viscum parasiticum ramulis vertic.^ foIioL obov. trinerviis P. Br, Jam.

(17H6) p. 5d6.

Habitat in Jamaica: Oersted (hb. Hauii.), ad St, ADdrevvs: Mac Nab

n. 68 (ad var. acccd.); Puerto-Rico in sylvis litoralibus ct ad salinas prope

CoamOy Guanica, Cabo-rojo m. Dec. fruct.: Berlero n. 1222j Plee (mus.

Paris.jjRead, Sinlenisn. 887^, 3034, 3246, 3428; Anligua : Wullschlagel;

Guadeloupe: Bertero n. 721, Duss n. 29G8, PerroUet (hb. Cand.]; Domi-
nica ex Grisb.; Martinique: Duss n. 1 02, 9G0, 1373, Halm n, 296 (p. p.)

1092, Iserl (a. 1787), hb. Lam. (mus. Paris,); Si. Lucia; Plee (mus. Paris.);

St. Vincent ex Rolfe; Becquia m. -Ian, fr. : Eggers n, 7060; Mustique:

Smith M n, 34; Barbados ex Mayc; Ti-inidad e. tjr. ad St. Annes:

Crueger n. 112, 305, Hart n. 6103; praelerea Costarica ex Oliv.

Obs. L Spocies duae antecedeiitos iiiler scsc arctc afflnes, atlaiiicn in insulis An-

tillanis notis communicaLis fere semper certe recognoscendae.

Obs, H. Planta Vcnezuelana a cl. Griskiiach hue laudala (Fendlcr n, 1809} est

Phoradendron mucronatum Kr. et Uib.

Var. p. DomiligCUSeKr. el Urb. ramis saepius minus manifeste qua-

dranguliSj hinc illinc biangulatlSj inferne plerumque eilius teretibus, aut

femineis aut androgynis, sed spicis semper unisexualibus, fcmineis sub

apice arliculorum flores plerumque 2 (summos impares tantum), rare 3—

4

gerentibus, masculis rarissime observatis flores in articulis usque 6

praebentibus, baccts junioribus anguste ovalibus.

Loranthus Domingensis DesvJ in Ilam, Prodr. (182S) p, 33 ; DC, Prodr*

IV p. 293.

Phthirusa Domingensis Iiichl. in Mart. FL Bras. V 2 (1S6S) p. 134^^^

Dendropemon Domingensis v. Tiegh. in BulL Soc. bot. France XLII

(1893) p. 170.

Halntat in Jamaica ad Wareka Road, Mona Woodland 260 m all,

m. Aug. J Sept. Qor. et fruct.: BoL Dep. Herb. (E, Campbell, W. Harris)

n. 6383 [Exostema Caribaeum), 6387 [Pisonia]^ (j^91^ [Forestiera segregala)^

G399 (/{a?Z(i/ae species), G^^2 [Croton linearis); Sto. Domingo: Herb. Desv.

(nunc Paris.).
, - .
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Addifamciita ad coirnifioiicm florae hn]m occidentalis. W\ 30

Obs, Varietas valde acceilit ad Ph. acinacifolium Mart Brasiliense ol in statu fruc-

tifero etiam habiluin Dendrophihorae huxifoliae Eichl. prae sc fcrens, sed antlieris certe

bilocularibus.

3L P, chrysocarpum Kr. el Urb, (n. sp.) ramis internodio indmo sub-

terete exceplo plus minus compressis (rare junioribus laulum) v. ancipiti-

bus; vaginis cataphyllaribus basi v. supra basin ramorum lantum obviis

solitariiSj ad internotiia caetera nuUis; foliis ovalis v. ovalo-oblongis v.

elliplico-oblongis, raro obovaliSj apice rotuudalis v. obtusis, rarissime

acutis. basi plus minus abi^upte in petiolum 5— 10 mm longum protractis,

5—13 cm longiSj 2^8 cm lalis^ dimidio usque 3-plo longioribus quam

latioribuSj supremis interdum oblongo-lanccolalis basi magis sensim in

petiolum anguslalis el latit. usque 1 cm decrcsccntibuSj illis e basi 5- v.

sub- 7^nervibus, chartaceo-coriaccis v. coriaceis; spicis postromo 1,5—3 cm

longiSj 2—4-j plerumque 3-articulalis monoecis unisexualibus, plerisque

femineis v. inordinate androgynis; floribus in seriebus 4 dispositis, im-

paribus 2 adjectis plerumque 14 y. 18, nunc 10 v, 6^ raro 22; baccis

flavidis (ex Sim.) ovatis 5—6 mm longis laevibus subaureo-linctis, in sicco

non collabenlibus.

Viscum flavens Spreng.! SysL I (1821)) p. 488 (p. p.); DCJ Prodr.

IV p, 282 (p. p.); — non Sw.

Viscum anceps DC. Prodr. IV (1850) p. 282 (p. pj, — non Spreng.

Phoradendron Marlinicensc Grisb,! Flor, (I860) p. 314 (p. p., nempe

Virg. hi. p. S9y

I.).

flavens Egg.! St. Croix (IS

non Grisb.

Phoradendron Berterianmn Bello! Ap. I (1881) p. 278; Krug Ic.

t 2o7!
!

71071 Grisb. nee EichL

*",

Yerba capilana Port ex Krug, Pala de gallina Port, ex Egg.;

Teigne des arbres v. grand teigne Guad. ex Duss; Ilaut bois Mart

ex Duss.

Rami clongali simpUces v. latcraliter ramosi, rarissime casu dicliotomi, 2—6 mm
lati glaberrimi, in sicco brunnei v. brunnco-nigrcscentes, internodiis 3—8 cm longis.

Folia in sicco flavo-brunnea v. olivacea v. brunneo-nigrcscentia, ncrvis nutic manifeslis

hunc obsoletiSj raro 1 v. 2 superne c medio prodeunlibus. Spicae in a\illis eupliyllo-

rum solitariae v, teniae v, plures v, ad basin ramulorum (luuic aborlivorum) ex axillis

squamarum prodcuntes -1 v. plures, 2— 4 mm longc pcdunculatae, articulis intermediis

postremo 6— 12 mm longis.

Habitat in Puerto-Ricoj praeserlim in sylvis liloralibuSj propc

Yabucoa in Monle Piedra blanca^ Mameyes, Ponce, Peiiuelas, Yauco^ Salinas

de CaborojOj Mayaguezj QuebradillaSj Gamuy: Berlero n. 439 et s. n,,

Eggers lib. pr. n. 1147 et ed. Toepff. n. 880, ?Garber n. 11, Guudlach in

Herb. Krug n. 1472, Krugn. 537, Sintenisn. 339^ 887, 4894, 5297, 6060,

Stahl n. 1043^; ?St. Croix rara: Eggers [Pisonia subcordata, hb, Haun.);

Guadeloupe in rcgione inferiore et media usque 500 m alt. : Duss n. 2966;

^^

^4P f
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40 I. Drban.

Dominica: Imray n. 212, in sylvia ad Laudat: Eggers hb. pr n. 926;

Martiniijue: Duss n. 101, Hahn n. 550 {Melastomacea\ 733 (Malpighid);

St. Vincent: ex hb. Hooker*

Obs. I. Specimina Portoricensia ramos in universe plerumque magis compressos
ct dilatatos praebent quam Caribaea, sed non semper (cf. Sinlonis n. 887, Garber u. i^,

Bertero p. p.), Garberianum septis inter flores snperpositos arctius adpressos obviis

minus complelis recedit et fortasse si baccae ut e statu juvenili videtur, re vera globu-
losae sunt, specifice diversuna est. Exemplaria insulae St. Croix ramis teretibus, juni-

oribus plus minus compressis gaudent, sed spicas ad dcterminationem certain nimis

juveniles praebent.

Obs. II. In herb, Bertcr,, nunc Taurin., hujus speciei spccimina asservantur a cl.

Bertero in Puerto-Rico lecta internodiis parum compressis nomine F. flavens a cl.

Si'Hj-NGEL determinata, alia internodiis ancipitibus, caeterum plane congruentia sub
nomine F. anceps Bert, (non Spr.), quod nomcn cl. Spuengel in Syst- plant, pro planta

Portoricensi non accepit, sed speciei re vera plane distinctae Domingensi ab ipso olim
ctiam nomine F. flavens salutatae tradidit.

32, P, Hartii Kr. et Urb. (n. sp.) ramis continuis v. dichotomis^ lereli-

bus, juvenilibus obsolete quadrangulis; vaginis caiaphyllaribus bast

ramorum tanlum obviis solitariis, adinternodia caetera nuUis; foliis lanceo-

latis V. plerisque lineari-lanceolatis, apice acutatis vel acutis, basi sensim in

petioluiu 5—10 nun longum angustatis, 6—15 cm longis, 1,2—3 cm lalis,

4~7-plo longioribus quam lalioribus, nervis lateralibus 2 e basi, 2 aliis pauUo
supra basin c nervo medio abeunllbus longitrorsis, nunc vix conspicuis,

coriaceis; spicis postremo cr. 3 cm longis, veris. dioecis, femineis tantum
visis, 3—'5-articulatis; floribus in seriebus 4 disposilis, imparibus 2

adjectis 10— 18 in quovis articulo; baccis ovato-globosis 4 mm longis,

laevibus.

Rami latcraliter v. dichotome ramosi glaberrimi, in sicco olivacei, internodiis

4—8 cm v, infimo cujusvisrami usque 12 cm longis. Folia in sicco olivaceo-brunnes-

ccntia, nervis supra paulio magis prominentibus. Spicae ad nodos plures usque 12,

interdum etiam e vaginis caiaphyllaribus prodeiinles, 2—4 mm longc pedunculalae,
bracteis triangularibus, inferne cupuliformi-connatis, subaurco-tinctis, margine sordide

albido-emarcidis. Flores rhachidi immersL Baccae perlanthio clause, obtuse pro-
minulo coronatae, vix aureo-tinctae.

Habitat in Trinidad ad St. Annes m. Aug. fruct. : Bot. Gard. Herb.

(J. II. Hart) n. 6101, ad Look Out HiU m. Sept. flor.: Bot. Gard. HerLl

(W. Lunt) n. 6117.

Obs. Affine Ph, coriaceo Mart, (e Brasilia austro-orientali), quod ramis nunquam
dichotomis, juvenilibus compressis, foliis apice obtusis v. rotundatis, nervis non con-
spicuis V. e basi 3, (an etiam spicis masculis?), baccis dupio minoribus, ad apicem non
conlraclis diversum est,

33, P, anceps Kr. et Urb. ramis internodio infimo terete excepto

subtereli-bianguHs v. superne quadrangulo-ancipilibusj sub nodis summis
compressis; vaginis cataphyllaribus basi v. supra basin ramorum tantum
obviis 1—2, ad internodia caetera nullis; foliis plerumque lanceolatis,

rarius oblongo- v. lineari-lanceolatis, apice obtusis v. aculiSj basi sensim
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Additameiita ad co|fnitionein florae Indiae occideiitalis. IV. 41

V. subsensim in petiolum 6—10 mm longum angustuliSj 7—15 cm longis,

1,5— 4 cm lalis, 3—4-pIo longioribus quam latioribus, plus minus manifeste

subpenninervibus, nervis lateralibus 2 e basi, 2 e nervo medio satis supra
basin, interdum praeterea 2 sub medio abeuntibus, subeoriuceis v. coriaceis;

• •

spicis postremo 2—3 cm longis, 3— 4-arliculatis monoecis, uniscxualibus

femineis v, inordinate androgynis; floribus in seriebus 4 dispositis, itn-

paribus 2 adjectis plerumque 18, rurius 14 v. 22 in articulo; baccis flavis

(ex Bertero] globosisB— 4 mm longis laevibus, junioribus subaurco-tinctis,

maturis in sicco pallida brunneis v. nigrescentibus siccando collabentibus.

Visciim anceps Spreng. Syst. I (tS2S) p. 487 (e descript. optiine qua-

dranle et specim. Berter.); DC. Prodr. IV p. 282 (excl. patria Portor.j.

Rami elongati simplices v. lateraliler ramosi, in sicco i)runnei, opicc ramiilorurn

laleralium diphyllorum inter spicas binas plerumque abortive, intcrnodiis 3—8 cm
longis. Folia in sicco pallide briinnea v. olivacea, nervis plus minus conspicuis.

Spicae ad axillas plerumque solitariac, raro binao, articulis postremo 5—8 mm longis.

Habitat in Sto. Domingo, c. gr. prope Puerto-Plata circa Hojas anchas
alt. 400 m, ad Rio Bajabonico 100 m alt., in Sierra del Palo Quemado
500 m alt.: Berlcro (herb. Tanrin.), Eggers n, 1682, 1895.

34. P. spatlmlifolium Kr. et Urb. (n. sp.) ramis in internodiis imis

teretibus v. lineis 2 elevalis biangulatis, junioribus nunc magis 4-angul:s

et ad nodos versus sensim magis compressis et subdilatatis, nunc plus

minus ancipitibus; vaginis cataphyllaribus ad infimum inlernodium 1 v. 2,

raro 3, ad et usque 7 mm supra basin obviis, ad caetera nullis; foliis obo-
vatis, ovatis v. obovato-ellipLicis, apice rotundatis, basi in petiolum
3—7 mm longum angustatis v. protractiS; 3—6 cm longis, 1,5—3 cm latis,

2—2 / quam latioribus, superioribus interdum (in specim.
Wright.) mullo angustioribus oblongis v. oblongo-Ianceolatis apice obtusis,

basi longius et magis sensim angustatis, e basi v. supra basin 3-nervibus,
superue interdum penninervibus, coriaceis; spicis 1—1,8 cm longis,

2—3-articulatis, monoecis, unisexuaiibus femineis v. inordinate androgy-
nis; floribus 4-seriatis, imparibus 2 adjectis in articulis intermediis 10—18;
baccis rubris (ex E(jg.) globosis 3—4 mm diamelro laevibus v. sublaevibus.

Phoradendron tetrastachyiim /'

p. iW.
Grisb.I Cat. (1S66)

nonPhoradendron rubrurn Gard. and Brace! Bah. (1S89) p, 407,
Grisb, nee Kr. et Urb.

Phoradendron tetrastiehus HitchcJ, Bah, (1893) p. 125 (nomcn tantiim).
Pedalis [ex Egg.). Rami elongali simplices v. lateraliter ramosi, 2—4 mm v, sub

nodis usque 6 mm lati, glaberrimi, in sicco olivacei v. olivaceo-nigrescentcs, internodiis

Spica-c in axillis
3 cm longis. Folia in sicco obscure olivacea v. brunnescentia.

euphyliorum solitariae, interdum basi ramorum (saepe non evolutorum) lalerales,
nunc apice ramorum terminales, articulis intermediis postremo 5

therarum loculi apice poris magnis dehiscentes.

8 mm longis. An-

Habitat in ins. Baham. Fortune IsUmd m. Febr, fl. et fracu : Eggers

'
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D. 3847 [Bijrsonima lucida ex ipso); Crooked Island: Hitchcock; Cuba

orient: Wright n. 1300^ ad Galicita in altis arboribus m. Jul. flor.: Combs

n. 347, 348.

Obs. Habitu affine Ph. Irinervium ranils cxacte quadrangulis, foliis brevius pelio-

latis, baccis ovatis flavis difTort. A Ph. tetraslachyo Grisb. loto coelo diversum.

35. rul)r et Urb. raniis inferne teretibus, superne com-
J-

pressis, internodiis 2—2,5 cm longis (ex J. Britten in lit. secundum spe-

cimen in museo Brilannico asservalum); foliis oblongo-lanceolatis v.

—15 mm longumlanceolatis, apice obtusis, basi sensim in peliolum 10

angustatis, 4—6 cm longis, 1 1,5 cm lalis, cr. 4-plo longioribus quam

latloribus; spicis postremo 3 cm longis; baccis rubris globosis.

Viscum rnhrum Linn. Spec. I ed. II (17S3) p. {023 (exd.patria Caro-

lina); Lam. Enc. Ill p. 36; DC. Prodr. IV p. 2S1.

Viscwn foliis loncjiorihus , baccis rubris Catesb. Carol II ('1745) p. 81

t.8il

Habitat in ins. Bahamensibus ex Catesby [Swietenia mahagoni].

Obs. Species Gale sbyana ideoque etiam Linnaeana ob baccas rubras, folia longe

petiolata, caulem non letragonum omnino non cadcm esse potest ac Phoradendron

rubrum Giisb. et Eichl.

compressis et ancipitibus;

36. P. undnlatum Eichl. ramis internodi

tereli-biangulis v. superioribus plus minus

vaginis cataphyllaribus in internodio infimo tantum obviis 2—5, ima ad

basin, eaeleris usque ad medium sparsis; foliis ovatis usque elongato-

lanceolatis subsensim acuminatis, acumine obluso v. acutiusculo, basi sub-

abrupte v. sensim in petiolum 4—10 ram longum protractis, 7—15 cm

Jongis, 1,5—6 cm lalis, 2—4V2-plo longioribus quam latioribus, penni-

'^'Venibus, sed nervis laleralibus obsoletis v. obsolelissimis ulrinque 2—3,

coriaceis; spiels postremo 3—5 cm longis, 5—10-articulatis monoecis,

inordinate audrogynis el verisimililer etiam unisexualibus femineis ;
flori-

bus in seriebus 4 dispositis imparibus 2 adjectis, plerumque 10, nunc 6 v.

ad apicem articuli 2, raro 14; baccis globosis v. ovatis 3,5—4 mm longis,

sublaevibus in sicco nigrescenlibus.

(

t. 39

!

Viscum undukdum Pohl in DC. Prodr. IV (1850) p. 282.

Habitat in Guadeloupe: Duss n. 2969, rHerminier; — praeterea in

Costarica: Hoffmann n. 809, Nova Granata prope Popayan: Lehmann

n. 8538 [Psidium Guajava et in aliis Myrtaceis] , Venezuela: Fcndler

n. 1109, Gollmer, in Brasilia: Glaziou n. 4003, 6893, 8243, Riedel, et

Bolivia: Bang n. 363.

Obs. Plantae inter sese foUorura forma et magnitudine tantum pauUo diversac.

Gactcri cbaracteres a cl. Eichler indicati: flos impar apicalis masculus el baccae glo-

bosae non constanlcs eese videnturj nam in icone Eicbteriana flores impares etiam
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fcuninei ct haccac ovatae obsorvari possunt; ipse in speciniinibus exlrabrasiliensibus

flores impares saepissime femineos et inter seriales interdum masculos vidi,

37. P, tctrastacliyum Grisb, ramis internodio infimo excopto com-

prcsso-subalalis; vaginis calaphyllaribus ad infimum inlernodium lantum

2 cm allius abounte. adobviis plerumque 2, altera supra basin^ altera 1

iiUernodia caelera iiullis; foliis rotundalo-obovalis v. obovatis v. obovato-

oblongiS; apice obtusissimis v. rofundatis, basi subabrupte v. subsensim in

peliolum 3—8 mm lonyum angustatiS; 3—8 cm longiSj 1,5—3 cm latis^

dimidio uscpie dupio longioribus quam latioribus, nervis lateralibus ulrin-

que 2—3 supra basin et sub medio abeunlibuSj coriaceis; spicis dioecis

(feraineis taiUuni nolis) 2^5—4 cm longis, 5—8-articuIalis ; floribus 4-

serialis, in quovis articulo 4 vertieillalis v. in infimo el summo 2-seriylis 2.

Phoradendron tetrastachyum Grisb.! PL

?6* (p. p,); Sauv. Cub. p. 140 (p. p.).

Viscum tetrastacfujum Wriaht! Msc. an. I

(1860) p. 191 el Cat.

HabiUit in Cuba orient.; Wright n, 519 (g), prope Monleverde

:

Wright n. 1300(9, Oueltardu), Eggers n. 5123 [Q], in monle de la Clarita

800 m alt. m. April, flor.: Eggers n. 5174 (Q).

38, P, Wattii Kr. et Urb. (n. sp.) ramis elongalis teretibus, junioribus

plus minus conipressis et ad nodes versus plus minus dilatatis; vaginis

cataphyllarlbus ad v. usque i cm supra basin ramorum obviis 1 raro 2,

interdum ferlilibus/ad inlernodia caelera nullis; foliis ovato-oblongis v.

plerumque oblongo-lanceolatJs v. lanccolatjs, apice oblusis v, obtusissimis,

ad basin subabrupte v. scnsim in petiolum 3—7 mm longuni angustalis,

4

—

7j5 cm longis; 1 '/2-~4"Pl<^ longioribus quam lalioribus,

non

e basi (et paullo supra basin) 3- v. S-nervibus, nervis nunc manifeslis,
Fi

nunc vix v, non conspicuis, coriaceis v. crasse coriaceis; spicis 0,8—1,5 cm
longis, 3—4-, raro 5-arliculaliSj dioecis; floribus in arliculis masculis

4-seriatis, imparibus 2 adjeclis in quovis 10—14, in femineis 2-scrialis in

quovis arliculo 2; baccis ovalis, 4—7 mm longis, laevibus,

Phoradendron Berterianum Hilchc! Bah. (1S93) p. 123

aliorum.

Planta 0^8—^,5 m longa^ in vivo flavo-viridescens. Rami quoad suppelunt in-

feme 4 mm crassi, simplices v, ramosi, glaberrimi, in sicco plus minus maiiifeste

plicato-striati, cinerei, brunnoi v. nigresccntes, intcrnodiis 1,5—5 cm longis. Folia
saepius nitentia, in sicco brunnea v. obscure olivacea, margine plana v. parum recurva.
Spicae in axillis foliorum 1—3, nunc praeterca ad basin ramorum laterolcs, arliculis

Anlherae biloculares, loculis apice
rimula transversa dehiscentibus. Baccae in spicis satis v. valde confertae, in sicco
saepe plicato-striatae brunneo-nigrescentes

, saepius pruitiosae, fovea cupuliformi-
producta basi cinctae, perigonlo clause llavido.

Habitat in Jamaica in Blue MountainSj ad Wareka Road, Ferry Pen

2— 4 mm longis. Flores masculi semiimmersi.

T^ -.
- I--

alt. maris, Palisadoes, Silver Hill 1150 m alt., Petersfield 800 m alt., m.
Dec. flor., Aug., Dec. fruct.: Ililchcock {cf), Bot. Dep. Herb. (E. Campbell,

J ^ I
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W. Harris, D. Wall) n. 6221 ((f et $), 6385 {(f), 638G (9, cum praece-

dente in Ilypelate trifoliata), 6395 (Q, Coccoloba Barhadeiisis), 6401 ($),

6402 ((^f, Coccoloba Barbadensis), 6538
((J' et 9? Piscidia enjthrina).

Obs. Species dislinctissima, nnlli alii arctius afflnis, in lionorem cl. D. Watt

nomlnala, qui primus cxemplaria optima utriusquc sexus collegit,

39. P. CampMlii Kr. et Urb. (n, sp.) ramis vetustioribus terelibus,

plus minus manifesle 4-]inealis, junioribus quadrangulo-cotnpressis, anci-

pitibus; vaginis cataphyllaribus basi ramorum lantum obviis solitariis (raro

dcficienlibus), ad internodia caelera oullis; foliis oblongo-lanceolalis v.

lanceolatis, superne magls anguslalis v. subsensim acuminatiSj apice

obtusis, basi in pctiolum 2— 4 mm longum anguslatiSj 5—7 cm longis,

1^5—2 cm latis, 3—4-plo longioribus qiiani lalioribuSj subpenninervibus,

nervis 2 lateralibus e basi, 2 e nervo medio usque 1 cm supra basin pro-

deunlibus longitrorsis, crassiuscule chartaceis; spicis postremo usque 1 cm

longis, 3-articulatis, dioecis (?), femineis lantum visis; floribus 2-seriatis,

in quovis arliculo 2; baccis junioribus breviter ovatis sublaevibus.

Rami elongati^ tateraliter ramosi, quoad suppelunt 3 mm crassi, glabcrrimi, in

sicconigrescentes, internodiis 2— 4 cm longis. Folia in sicco nigrescontia, nervis tcnui-

bus, tcnuissime reticulalo-anastomosantibus, juxfa nervum medium aranulato-punclata,

margine plana, Spicac in axillis euphyllorum solitanae, cr. 2 mm longe pedunculataCj

articulis 3—4 mm loni^is, voginarum lobis triangularibus. Baccaeperianthio plerumque

subaperto.

Habitat in Jamaica ad Wareka Road: Bot. Dep. Herb. (E. Campbell)

n. 6398 [Pisonia calophylla).

Obs, Quanquam flores (feminei) disUchi sunt, banc plantam ad genus Den-

drophthorae perfinere ob habitum plane rhoradendrum (imprimis Vh. anccps) rcferentem

non credo.

Giiudlacli

excepto quadrangulis v. quadrangulo-compressiusculis, sub nodis paullo

dilatatis; vaginis cataphyllaribus ad v. supra basin ramorum tantum obviis

4 V. 2, ad internodia caelera nullis; foliis ovatis v. plcrumque obovato-

ovalibus, apice rotundalis, basi abrupte in petiolum 5—8 mm longum pro-

traclisj 3—5 cm longiSj 2—3 cm iatis, dimidio v. paullo supra longioribus

quam latioribus, e basi 5- v. 7-nervibus, crassiuscule coriaceis. spicis

postremo 1— 1,5 cm longis, 2—3-articulatis monoeciSj unisexualibus femi-

neis v. inordinate androsvnis: floribus 2X3 18 pro articulo

;

baccis albis (ex \Vr.) ovalibus 4 mm longis, laevibus v. in sicco plicatulis.

(lavescens forma GrisbJ Cat. (1S66)

p. 140, non Nuit,

Rami elongati simplices v. lateraliter ramosi 2,^—4 mm crassi glaberrimi, in

sicco brunneo-nigrescenlos plicaluli, internodiis 2—2,5 cm longis. Squamae cata-

phyllares bene conspicuac, inferior 2—3 mm, superior cr, 5 mm supra basin rami obvia.

Folia in sicco obscure brnnnea v. nigrescentia, nervo medio suporne parce pinnatim

ramoso, omnibus plus minus anastomosanti-conjunctis, Spicae in axillis \ v. 3, pri-

mariae plerumque femineaCj secundariae [ex axillis squaraarum imarum spicae pri-
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mariae prodeun(es) inordinate androgynae, sed magis mnsculae, 2— 4 mm longe

pedunculatae.

Habitat in Cuba in summitate Guayabon m. Jun. fl. et fn: Wright
n. 2650,

Obs. Ph, flavescens Nutt, ramis teretibus, superne saltern brevissimc pilosis,

vaginis cataphyllaribus ad infimunieLiam internodium deficienlibus etc. plane diversum.

Crrisebacliianuiu ramis continuiSj compressiuscule qua-

drangulis, ad nodos sonsim magis compressis et subdilatatis; vaginis

cataphyllaribus in internodio infimo ramorum lantum obviis 1 2, altera

cm longiSj

supra basin, altera usque 1 cm altius abeunlc, ad internodia caelera nullis;

foliis ovatis usque oblongo-lanceolatiSj oblusissimis v. oblusis v, supremis

acuminatis, inferioribus abrupte in peliolum 7—10 mm longum produclis^

superioribus basi sensim v. subsensim anguslatis, 5— 11

2—5 cm latis, 2^3-pIo longioribus quam latioribuSj pennincrvibuSj nervis

lateralibus e primario vix 1 cm supra basin v, usque sub medio abeunlibuSj

chartaceis v. coriaceis; spicis dioecisj postremo 1—2 cm longis, 3—4-arli-

culatis; floribus in seriebus 6 disposilis, in articulis masculis 20—26, in

femineis mediis 4—7, in infimo et summo paucioribus; baccis globosis 3 mm
diamelro laevibus, in sicco plicato-rugosis nigrescenlibus, siccando vix

collabentibus.

Phoradendron Grisebachianum EichL in Mart. Flor. Bras. V 2 (1S6SJ

p. 1o4'"\ cf, etiam p* 4^7 (quoad plant. Jamaic),

Phoradendron Berterianum Grish/i Flor. (1860) p. 513 (quoad descrip-

tionem et patriam Jamaica).

Rami usque 5 mm lati, ramosi, glaberrimi, olivacci v, nigrcscentes, intcraodiis

2 5 cm longis. Folia saepe obliqua, in sicco olivaceo-brunnca v. nigrescentia, nervis

non V, vix anastomosanlibus. Spicae in axillis foliorum solitariae et ad basin rnmorum
plures^ -1—5 mm longe pcdunculatae, vaginis solemniter truncatis. Flores feminei in

parte articulorum superiore obvii, Baccae perianthio clauso.

Habitat in Jamaica: Alexander (5)^ adTweedside 900 m, ad Chester

Vale 1000m, Brumalia 700 m alt. m, April, fruct. : Bot, Dep, Herb. (W.

Harris) n. 6341 [Q^ Nedandra), 6376 ($, Nectandra Antillana), 6397 (q^

Nectandra],

Obs. L Cum Yisco Bertcriano DC. omnino nulla affinitas. Tn slain vegetalivo vix

nisi foliis minus exacte penninervibus a PJu hexasticho Grisb. discernendum, sed spicis

omnino diversum.

Obs. II. Descriptio speciminis Alexandri accuratissima iconibusque illuslrafa quam
cl. 0. Stal'F benevolo mecum communicavit, sicut bacca ejusdem excmplaris ab ill.

Th. Dylr mihi missa cum plantis herbarii Dot. Dep. n. 6341 etc. optime convcniunt.

Obs. III. Specimina Jamaicensia desunt in heib. Grisebach., sicul ilia Mac Nab.,

Purd., Macfad. a cl. Ghiskhach indicata in herb. Kew. — Viscum Berterianum DC. et F,

dichotomum Spreng. (cum palrin Haiti) est Ph. dichotommn Kv. et Urb., planta Guildin-

giana est Ph. hexastlchum Grisb., plantae Venezuelonses a cl. Grisebach hue landatae et

in ejus herbario asservatae sistunt tres species novas: Ph. iuhidosum Urb., longipetiolatum

Urb., bilineatum Urb. — An caetera specimina Jamaicensia hue pertineant, in dubin haeret

sicut Viscum flavens Macf. (non Sw.), quod fortasse pro parte Ph. Watti Ivr. et Urb. est.
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49. P. hexasticlium Grisb. ramis quadrangulo-compressis v. com-

presso-ancipitibuSj demum teretibus ; vaginis cataphyllaribus nonnisi ad

infiinumramornm internodium obviisj plerumqiie 1, raro 2; foliis ovatiSj

ovafo-oblongis v. oblongiSj apice obtusis v. rolundalis, basi cuneata, rotun-

dala V. subcordata in petiolam 6— 12 mm longum angustalis v. abrupte

prolractiSj 6— 12 cm longis, 3—7 cm latis, dimidio usque 3-plo longioribus

quam latioribuSj penuinervibuSj chartaceo-coriaceis; spicis 2— 6 cm longis,

3 4-arLiculatis, monoecis unisexualibuSj plerisque femineis, ranus andro-

gynis; floribus 6- (raro 5- v, 7-)serialim dispositiSj 20—42 in quovis ar-

ticulo; baccis albis (ex Egg. ^ Sint.) globosis 2,5— 4 mm longis, laevibus

V. sublaevibus.

Flor. (1860) p. 5/5 (teste cL Stapf

in lit.. excL syn. Plum,) et PL Wr. p. 101! et Cat. p, 130! (excL var,);

Phoradendron hexastichum Grisb.

68) p, 128 (excL syn. plurim,) L 45
f.

Ilemsl Biol III p, 85.

(1850)

Phoradendron Berterianum

Vincent.); Kew Bull! 1895 n. 81 p. 274,

1875) p,

(1860) p.

nan Eichl

(1868)Phoradendron Grisebachianum Eichl in Mart, Fl Bras,

p. 154"^ (p. p,).

Viscum verticillatuni foemina SiebJ PI Marl n, 227.

Haul bo is inc. Martin, ex Duss.

Var. [3. ailgustifolium Kr. et Urb. foliis oblongo-lanceolatis v. lanceo-

latis 1j5—2,5 cm lalis, 3Y2—4^2-?'*^ longioribus quam latioribus, articulis

8—24-floris.

Habitat in Cuba orient, prope Habana: de la Ossa (hb. DC), prope

Monteverde: Wright n. 1252 (p, p.); Sto. Domingo: Poileau, in Sierra

de Palo Quemado 600 m alt.: Eggers n. 1899; Puerto Rico In sylvis pri-

maevis Sierra de Naguabo ad Rio Rlanco el prope Aybonilo ad Cuyon:

Sinienis n. 2836, 5383; Martinique: Duss n. 1375, Halm n. 1386 (sur le

Confrevent = ?Rhcedia macrophylla) , Sieber n. 220 (lib. Tausch,, nunc

Prag.), n. 227 (lib, BeroL et PresL nunc Prag.); St. Vincent: Gullding,

Smith n. 297; Grenada: Broadway n. 1021; praetcrea in Mexico et

Brasilia ex Eichl, — Var. ? prope rialsunce in monte St.

Calharine 600 m alt. m. Dec. flor.: Eggers n. 6140.

Obs, Spicas masculas a cl. Eichleb indicalas frustra quacsivi.

43. P. racemosum Kr. et Urb. ranais superue acute, inferue obtuse

quadrangulis v. demum teretiusculis, plerumque dichotomis; vaginis cata-

phyllaribus specie ad omnia fere internodla (re vera ramulos uniarliculatos

sistentia) 1 v. 2 (rarissime 3), altera basi, altera 0,5—1 cm supra basin

obviis, in ramis pluriarticulatis ad infimum tantum internodium obviis;

foliis suborbicularibus, late ovatis, ovato-ellipticis v. ovato-oblongis, apice



J

^
ri

Additametita ad cognitionem florae Indiae occidcntalis, IV. 47

obtusis V, obtusisslmis, basi in petiolum 10— 15 mm longum prolnictiSj

7—15 cm longis, 4—10 cm latis, parum usque plus quam duplo longioribus

quam latloribus, penninervibus, coriaceis; spicis ad nodos plunbus (us-

que 8), 2j5—5 cm longiSj 3—5-articulaliSj androgynis; florlbus in seriebus

4 disposilis, femineis pro articulo 12 j 16 v. 20; praeterea floribus 2 sub

apice cujusque arliculi imparibus mascub*s deciduis ; baccis albis (ex Egg.

et SixT.) ovatis cr, 4 mm longis laevibus v. sublaevibus.

Visciim racemosum AiibL Giiian. II (177S) p. 89S.

Viscum latifolmm Lam. Enc. Ill (17S9) p. 37 ^ — nee aliorum.

Visciim macrophyllum Spreng. Syst. I (1823) p. 488; DCJ Prodr. IV

p. 283.

Miq

(1866)

V

Phoradendron pennivenium EichLl in Mart. Floi\ Bras,

'8 L 42! (excL syn. CandJ; 0. Ktze.I Rev, II p. 387.

(1868)

Phoradendron glandulosum EichL in Mart. FL Bras. V 2 (1868)

V t54 m

aliud racemosum [oL latiss. Plum. Cat, (1703) p, 17.

foliis ovatis etc. Plum. ed. Burin. (1760) p, "236 t. 238
f,

I

Habitat in Cuba oi\: Wright n* 1252 (p. p.); Sto. Domingo prope

Puerto-Plata in convalli fluminis Mameyes, prope Yarabacoa juxta flumcn

Yaqui: Eggers n. 1741 [Nectandra]^ 2011^ Prenleloup n. 507; Puerto-

Rico in sylvis montanis prope Cayey, Lares ad Anon, Maricao: IJertero,

Kunlze n. 415, Plee {mus. Paris.), Sintenis n. 340, 2347, 5926, Stahl (hb.

Gott.); praeterea in Guiana! et Brasilia sept, ex Eichl,

5

Obs» I. Palria St. Thomas, quod cl. Kuntze 1, c. indicat, ope plagulae erronee in-

scriptac orla est.

Obs. II. Viscum pennivenium DCJ Prodr. IV p. 282 (e Guiana gaUica leg* Pcrrot(ct)

nequaquam nostrain speciem sistit, sed ad genus Oryclanlhi pcrlinet et e fragnnentis

benevolo mihi missis ab 0. mficauli Eichl. polymorpho diversum non esse vidctur.

Anmcrkung. Die wSpicae 2—4-nae in axillisffj wie sic Eichlfr fur

P. pennivenium ]. c. beschreibtj sind keine Achselproducle der Laubl)Iatter,

sondern gehen einzeln aus den Achseln der Niederblaifschuppen hervor,

Oberhalb der Insertion eines Laubblaltpaares endigt der zugehOrige Zvveig

ewtjhnlich ohne erne Spur zu hinterlassen ; bisweilen findet man jedocli

noch als Rudiment der Achsenspilze ein pfriemliehes Fadchen vor. Die

Achselproducle der beiden Laubblatter sind zwei Laubzweige, welche an
*

und tiber der Basis gewohnlich 2 decussierte, seltener 1 oder ausnahms^

weise 3 zu je einer Scheide zusammengewachsene Niederblatlpaare und an

der Spitze vviederum zwei Laubblatter tragen. Das unlere Schuppenpaar

steht nun auffallender Wcise median ilber der Achsel des Laubblattes;

allein es ist in Wahrheit auch gar nicht das unterste, sondern es giebt noch
rfi ^

ein tiefer stehendcs, zur Bltitezeit kaum sichlbareSj oft nur schwielig

••.

. . 'r
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angedeuletes, transversal stehendes Paar, welches die primUren Inflores-

cenzen in seiner Achsel fQhrt. Von diesen sind demnach, wenn sie alle zur

Entwickelung kommen, 4 am Knoten vorhanden; ihre Sliele tragen wleder-

ura gewohnlicli 2 Niederblattscheiden und an der untersten Basis noch cine

dritte ebenfalls schwer sichtbare, aus deren Achsel gleichfalls Blutenstande

hervortreten kiinnen. Wenn alle Anlagen am Knolen sich entwickeln

wUrden, so miissten wir also daselbst neben den beiden Laubzweigcn 12

(uanilich 4 primare und 8 secundiire) BlUteniihren vorfinden; gewOhnlich

sind aber nur 4—8 zur Entwickelung gekommen, welche sich in den

Stengelumfang wirlelfdrmig und ziemlich gleichmiiBig verteilen, Wenn

sich beide Laubz.weige ausbilden, was sehr gewohnlich der Fall ist, so ent-

stelit ein dicholomischer Aufbau; oft ist aber nur ein Zweig enlwickelt,

der andere verkUmmert, so dass dann eine monochasischo Verkettung der

Zweige stattfindet. Ausnahmsweise konnen auch am Knoten statt einigcr

Blttteniihren Laubzweige zur Ausbildung gelangen, die dann ein uncchles

Pleiochasium bilden, in welchem die 2 primaren und einige secundiire

; sich zu einem Wirlel vereinigen. Endlich fmdet man auch an

der Spitze der Jahrestriebe als primSre Achselproducte entweder des einen

oder beider Laubblatter einen bez. zwei Bitilenstande vor.

44. P. dichotomum Kr. et Urb. ramis teretibus v. junioribus plus

minus compressis, sed nee ancipitibus nee biangulis, superne fere semper

cymose dicholotnis ; vaginis cataphyllaribus ad omnia inlernodia obviis, in

regione vegetativa 1 v. 2, ad dichotomias 2 v. 3, infima ad basin, inter-

media 2—8 mm, supera 1—4 cm supra basin insertis; foliis ovato-cllip-

licis usque oblongo-lanceolatis, saepius obliquis, ad apicem sensim angusla-

tis acutis v. oblusiusculis v. oblusissimis, ad basin sensim v. subabrupte in

peliolum 2—5 mm longum angustatis, 7

2_3Y2-plo longiorilnis quam latioribus, summis inlerdum anguste lanceo-

latis, e b;isi plerumque 5-, raro 3- v. 7-nervibus, chartaceis; spicis in dicho-

tomiis terminalibus et ex axillis foliorum summorum sicut saepo ad basin

ramorum lateralibus, postremo 2,5—5 cm longis, 4—7-articulatis, monoecis,

unisexualibus masculis v. plerumque androgynis, nunc magis masculis, nunc

(saepius) magis femineis ; floribus in seriebus 4 dispositis imparibus 2 v, 4

sub apiee cujusquc articuli adjectis, 14—30 pro articulo, supcrioribus in

articulis gynandrls masculis, inferioribus femineis; baccis albis (ex Bert.,

KuNTZE et SiNT.) globosis 4—5 mm diametro, laevibus^ in sicco coUabentibus.

Viscum dichotomum Bert! in Spreng. SysL I (182ii) p. 488 (exd. syn.

ctpatr. Amer. cont.), — non Don (182S, quod est Viscum articulatiim Burm.

var. dichotomum Kur

12 cm longis, 2—5 cm latis,

AP f. FL Brit, hid, V p. 226)

'rodr. IV (1850) p, 284.

Ma (P et PL

1-

Wr. p, 191 et Cat. />, 120; Bello Ap. I p. 278; 0. Ktz-e.! Rev, II p. 387;

Krug Ic. t. 258.
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Sauv. Cub. p. 140; Ind. Kew. Ill p. S02.

Mart. Fl. Bras. V2 (IS6SJ

Phoradendron anceps

onn.).

Ma (IHVH)

Gepa caballero Cwi. ex Maza; Yerba Gapitana Port, ex Knuj.

P

angustatiSj 3,5 6 cm lalis cr. dimidio longioribus quam latioribus- arti-
culis nonnullis interdum 5- v. 6-serIatis.

Habitat in Cuba orient.: Wi
Prince ad Payan: Picarda n. 215 .gifi

1251; Haiti prope Port- a u-

Sto. Domingo:
Bertero n. 1241 {hb. Taurin.), Poiteau; Puerto-Rico in sylvis prope
Gayey, Goamo, Adjuntas in monte Galsa, Utuado ad Gayuco, Lares ad Pi-
letas: Bertero (lib. Taurin.), 0. Kuntze (hb. pr.), Sfnlenis n. 2345^ 2348,
3058j 4288, 6114 {TrichUia pallida], 6419 [Petitia Domingensis). — Var. in

flor.: Eggers n. 1845.
Q m. Majo

Anmerkung. Die Verzweigung der Pilanzc ist in ihrem oberen, Ahren
IragendenTeilegewohnlich eine echt cymose, indem unter dem terminalcn
Blatenstande aus der Achsel der beiden Laubblatter Laubzweigo hcrvor-
gehen, welche im unteren Tcile 2—3 niederblaltartige Scheiden fuhren,
unter der Spitze 2 Laubblatter besitzen und wiederum in einen Bluten-
stand endigen. Ist nur einer der beiden Zweige zur Ausbildung eelangt,
so entsteht ein Monochasium. — Die Ahren sind dreifachen Ursprung° :

1. terminal, 2. aus der Achsel der beiden obersten Laubblatter seillich,

3. an der Basis dor Laubzweige aus den Aehsein kaum wahrnelimbarer
Schuppchen eine bis mehrere (oft fehlend oder nicht zur Entwickeluug
kommend).

^

45. P. latifoHuiii Grisb. valde variabile, ramis elongatis tcretibus v.
junioribus infra nodes plus minus compressis et dilatatis nee ancipitibusj
vaginis cataphyllaribus ad omnia internodia, 2—5 ad infimum .„ ^„_!
inferiore sparsis, 1 ad subsequentia 2—10 mm supra basin obviis, rarisW
altera superius adjecta; foliis ovalis usque elliptico-oblongis, parum v
longius acuminatis, basi abrupte in petiolum 3—7 mm longum conlraclis
V. sensim angustalis, 5—12 cm longis, 2—7 cm iatis, dimidio usque 3-pIo
longioribus quam latioribus, penninerviis, nervis saepius parum conspicuis,
chartaeeis v. plerumque crasse coriaceis; spicis ad axillas euphyllorum et
basi ramorum \ v. pluribus, postremo 3—7 cm longis, 4—8-articulatis,
monoecis (aut gynodioecis?], unisexualibus femineis v. gynandris; floribus

in parte

in seriebus 4 dispositis , imparibus 2 adjectis 6 22 10 quovis arliculoj
summis 2 v. paucis in articulis androgynis niasculis, caeleris omnibus
femineis; baccis fJavis v. flavidis (ex Sint.) v. aurantiaois (ex 0. Ktze.J
ovatis, 3

—

^4j5 mm longis, laevibus.

Botanische Jahrbucher, XXIV. Bd,
4

r'l

'-^ , - ^

\.
il: .V

1---

:>

1 ^1

-. f "«
t^ ^

V

-. -^, . S

I

1 "
- K

'V

•a - 1



^^l

\

-v-
.^

50 1. Urban.

icndron latifolium Grish . I Flor. (i860) p. 5/4 {excl syn. Macf.)

p. 191 et Cat. p. 120; Eichl.l in Mart. Fl. Bras. V % p. 126

t. 41! (cum syn.); Sauv. Ciib. p. 140; Bella Ap. II p. 278; Kew. Bull I

n. 81 p. 274; 0. Ktze. Rev. II p. S87 ; Maza in Anal. Inst. Seg. Ensen. 11

et PL Wr

p. 170.

latifolium Sw. ! Flor. I (1797)

Wikstr. St. Barth. p. 423 et Guad. p. 76.

(1818)

(1 830)

p. 646 et in Sagra Cuba X p. 318; Grish. Kar. p. 78.

(1830)

Viscum Fockcanum Miq.! in Linnaea Will (1844) p. 60.

Viscum cornifolium Presll Epim. hot. (1849) p. 254 (fornu

Viscum laurifoliiim Presll I. c. p. 25S.

Plwradendron Schottii A. Gray Bot. Wilke's Exped. (186

EichL).

latifolium var. saururoides Grisb.! Flor, (1860)

-^f

'/'

(1894)

Inaerto Cuh. ex Maza.

I -

Habitat in Cuba: Sagra (hb. DC), prope Monteverde, El Aji, Santiago

in monle Leban, in Loma del YagUcy 600 m alt., prope Ganos 200 m. alt.;

ad La Candad 600 m alt., ad flumen Yumury: Eggers n. 4668, 4724

{Wallenia clusiifoUa), 4840, 4902, Linden n. 1960 (mus. Paris.), Rugel

n. 270, Wright n. 2^6, 217, 125^; Jamaica: March n, 1405, Swartz

(hb. Holm.), Wulischlaegel; Puerto-Rico in sylv. primaevis et litoralibus

prope Fajardo, in Sierra de Luquillo in monte Yimenes, prope Adjuntas in

montibus Galsa et Cienega, Uluado ad Salto-ar.riba et Buena vista, Maricao,

Salinas de Caborojo: Plee n. 501 (mus. Paris.), Sintenis n. 339 [Mangifera

Indica], 339", 1270, 1388 [Sideroxylon pallidum), 4154, 4391, 4494, 4614;

? St. Barthelemy ex Wikstr. ;? Guadeloupe ex Wikstr. ;
Dominica:

Ramage; Martinique: hb. Tausch., nunc Prag. (verls. e colt. Sieb.); St.

Vincent: Smith n. 245^ Grenada in coUibus prope Mt. Feliz 500 m alt.

et ad margincs lagunae Grand Etang 600 m alt.: Broadway n. 1021^

Eggers n. 6077, 6396; Trinidad e gr. ad Look Out Hill m. Sept. fruct.,

in vallo Sta. Cruz: 0. Kunlzo (hb. pr.), Bot. Gard. Herb. u. 1649, 2724,

G118; praeterea in America contin. a Mexico! usque ad Brasiliaml

et P a r a gu a r i a m

!

46. P. flaveiis Grisb. ramis elongatis teretibus plerumqiie bilineatis,

junioribus parura v. vix comprcssis, infra nodos ancipitibus; vaginis cata-

phyllaribus ad imum internodium 2, altera supra basin, altera ad medium

obviis, ad omnia caclera internodia solilariis 7—15 mm supra basin abeun-
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tibus; foliis ovatis v. ovali-ellipticis v. elliptico-oblongls, acumin.-.tis, nd
basin subsensim v. abrupte in peliolum 3-8 mm longum arigustalls,
6—^5 cm longis, 2—7 cm latis, g—3-plo longioribus quam lalioribusi
e basi solemniter 5- v. sub-7- v. (in specim. Garib.) 3- v. sub-5-nervibus,
chartaceis v. coriaceis; spicis ad axilias 1 v. pluribus, postrcmo 3—5 cm
longis, 5—6- V. (in Carib.) usque 10-articulatis, monoecis aynandris; flori-
bus in seriebus 6 dispositis 24-32 v, in specim. Fendlen usque CO v, in
Carib. saepius 12-20 in quovis articulo, summis masculis, caeteris fcmi-
neis; baccis albis (ex Egg.) v. flavis (ex Harris), ovatis (ex Sw.) v. ovoideis
diaphanis (ex Macf.J v. ovalo-globosis (e specim. Carfb.), laevibus.

^ "l
"

flavens Grisb.! Flor. (1860)

flavem Siv.l Prodr. (1788)

27^

Plum, et AubL); ? Lun. Jam, I p. SOS; Spreng. Sysl. I p. 48S (p. p.)

(P- P-)

noil Spr.

Viscum macrophyUum Macf, Jam. 11 (1830) p. 195 (ex descr.)

flavum Eichl. L c. (1868)

Watt.

Habitat in Jamaica e gr. ad St. Georges, Morces Gap 1700 m alt.-
Swartz (hb. Holm.), Bot. Dep. Herb. (W. Harris, D. Watt) n. 6203 (e fragm.
caulis, Guarea tricJuUoides = Guarea Sivartzii Macf. et Grisb.), 6219;
Dominica: Imray n. 216, ad lagunam Roseau 1000 m. all.: Eggers^hb'
pr. n. 946 et ed. Toepff. n. 661

; St. Vincent: Smith n. 374, in monte St
Andrews: Eggers n. 6746; Grenada ad margines Lagunae Grand Etang
600 m alt.: Broadway n. 1019, Eggers n. 6398 [higa]] Trinidad prope
Anma ad Oropache: Crueger n. Ill, Bot. Gard. Herb. n. 2720, — praeterea
in aliis formis v. varietatibus in ? Nicaragua, Costarica (ex Hemsl

)^

Venezuela (Fendier n. 1103, 1 103M} et Brasilia (ex Eichi.).
Obs. I. Nee cl. SwAKTz nee cl. Eichler flores raasculos, quos in nullo exemplari

frustra quaesivi, observavcrunt; prions specimen in herb. Holmiensi conservatum
(defloratum) flores summos jam perdiderat.

Obs. It. ..Speciraina Jamaicensia foliis solemniter S- v. sub-7-nervibus et arlicuJis
multifloris, Caribaea foliis 3- v. sub-5-norvibus et articulis paucifloris £:audenf • sed
exemplaria Imrayana folia priora et articulos posferiores praebent aeque a^c Trinilen.ia
(leg. Crueger), quorum articuli 18-28-flori sunt; vice versa Fendleriana folia 3- v sub-
5-nervia et articulos usque 60-floros ofTerunt. Quam ob rem varictalcs vix conden-
oae sunt.

Obs. III. Specimen Mexicanum a cl. Grisebacii hue relatum est Ph. nervosum Oliv.

47. P. crassifolinm Eichl. ramis elongatis teretibus; vaginis cata-
phyllaribus ad infimum iuternodium 4—7, ad caetera plerumque 3 in tola
longitudine subaequidistanter obviis; foliis ovatis v. ovalo-oblongis v.
summis oblongis, acuminatis, basi abrupte v. sensim in peliolum 5—10 mm
longum productis v. angustatis, 6-20 cm longis, 3-8 cm latis, dimidio

4
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usque 3-plo longioribus quam lalioribus, e basl plerumque 5-nervibus,

coriaceis; spicis ad axillas euphyllorum et vaginarum 1 v. pluribus, po-

stremo 2—3,5 cm longis, 4—9-, plerumque 5—7-articulatis, monoecls

gynandris v. {ex Eichl.) unisexuab'bus; floribus in seriebus 4 v. rarius 6

disposilis, 6—14 pro arliculo, summis (plerumque 2) masculis, caeleris

omnibus femlneis; baccis sordlde luteis (ex Eichl.) ovatis 2,5—4 mm

longis, laevibus v. sublaevibus.

Phoradendron crassifoUum Eichl.! in Mart. Fl. Bras. V % (1868)

p. 123 t. 401; hid. Kew. Ill p. 1)02.

Viscum crassifoUum Pohl! in DC. Prodr. IV (1830) p. 280.

Viscum Martinicense DC. Prodr. IV (1850) p. 280 (ex descr.).

Phoradendron pepericarpiim A., Gray in Hot. Wilke's Exped. (18S4

p. 742 (ex Eichl.).

Habitat in Martinique: Duss n. 1374^ Hahn n. 298 [Melastomacea],

Isert (a. 1787, hb. Haun.), Siebor n. 227 (p. p., ex DC), hb. Tausch, nunc

Prag., — praelerea in Venezuela et Guiana (ex Eichl.) et Brasilia!

Obs. Diagnosis V. Martinicensis Candolleana cum noslra specie omnino quadrat.

Specimen originarium (Siebor n. 227J non vidi, sed plantam Martinicensem delloratam

in herb. Tausch. nunc Prag. assefvatam et sine ulla dubitationc cum caeteris Tauschia-

nis Martiiiicensibus e coll. Sieberiana oilam examinare potui, quae, sicut aiiae Martini-

censes semper, foveas pro articulo 4 raajorcs (florum femin.) verticiliatas ct praelerea

sub apice 2 minores, a cl. Candolle ncglectas et facile negiigcndos, scriem quintam et

sextam formantes (florum masc.) praebuerunt.

IX. Dendrophthora Eichl.
t

Conspectus specierum omnium*

A. Rami saltern superiores applanato-compressi.

Folia squamiforinia ia ramis disticha, minuta v.

obsolela,

a. Inlernodia omnia phyllodineo-compressa usque

20 mm lata 48. D. opunttoides EichK

b. Internodia omnia applauata, a—7 mm lata . . 49. D. Danced Kr. et Urb.

c. Internodia inferiora tcretia , superiora appla- -

nata, usque 3 mm lata . - . 50. D. gracilis E\ch\,

B. Rami teretes, rare quadrauguli v. compressi.

Squamae v. folia in ramis decussala.

a. Squamarum v, foliorum par cujusvis rami in-

Ilmumij ad asillam folii matcrni transversim

positum.

a. Aphyllaedioecae. Floresspicarum 2-senati,

f Inlernodia ramealia subalalo-quadrangula 31. D. cupulata Eiohl.

•J-f Internodia superiora teretia^ raro (in D.
4

purpurascens) compressiuscula.

* Flores feminei in quoquc articulo 8—16 52. D. Mancinellae Eichl.

** Flores feminei in quoque ar!iculo 2^6,

\] Dentibus basalibus neglecUs.

\ J
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§ Plantae 6— 15 cm altae. Arliculi nias-

culi 2 4-flori aut ignoti.

Articuli feminei 4— G-llori, viridcs,

Baccae ovatae 5 3. D, glauca Eich],

Articuli feminci 2- (raro 4-)(lori, pur-

purascentes. Baccae ovatae . . .

Articuli feminei 2-fluri, viridi-purpu-

rascentes. Baccae globulosae . .

Articuli feminei ^-flori/virides. Bac-

54< D. purpurascens Kr. ct Urb.

55. D. Bonaniac EichU

cae ovatae 5G. Z). oocarpa Kr. et Urb.
I

§§ Planlae 20

—

^GO cm altae. ArlicuU mas-

culi 4—12-tlori.

Flores masculi in arliculo sum mi

inter bractearum par insert!. Ar-

ticuli feminei 2—4 mm longi. Caulis

3—5 mm crassus 57. Z). Domingensis Eichl.

Flores masculi in articulo summi a

bractearum pari seqviente remotius-

culi. Arliculi feminei 5 7 mm
longi. Caulis 2^5—3,5 mm crassus 58. D, arcuata Wr. et Sauv.

Flores masculi in articulo summi a

bractearum pari sequente remoti.
r

Articuli feminei ignoti. Caulis vix

2 mm crassus 59. i). pendula Kr- et Urb.

^. Aphyllae monoecae. Flores 2-scriati, in articulo
J -- I * -t -^

superiores masculij inferiores feminei,
F

f Spicae 2—5-articulatae. Flores in articulo

cm longa, Articuli

quovis 2—8.

Inlernodia 0,5—

1

2-flori 60. D, cnpressoides Eichh

Internodia 0,7—2 cm longa. Articuli in-

feriores 4— 8-flori 6i. D. Wrightii E'lchL

Internodia 2,5— 4 cm longa. Articuli in-

/). Poeppigiiy. Tiegh,feriores 4—6-flori

ff Spicae 6— -IS-articulatae. Flores in articulo

quovis 4— 14 63. D. flagcUiformis Kr. el Drh.

Y-
Subaphyllaev. parcefoliosaCj monoecae. Flores

2-seriati, in articulo superiores masculi^ in-

feriores feminei.

f Spicae 2—5-articulatae. Flores in articulo

4—6. raro 2 v. 8.

Spicarum articuli 5

—

\Q mm longi. Folia

apice rolundala v. subretusa. . . . . 6<. i). Wrightii Eichl.

Spicarum articuli 3—5 mm longi. Folia

apiculata v. brcvissime acuminata • . 02. D. serpylUfoUa Kr. ot Urb.

f+ Spicae 6— IS-arliculalae. Flores in articulo

4—14, Inferne tantum foliigera v. apliylla, 63, D, flagelliformis Kr. ot Urb.

?, Foliosae. Flores spicarum 4—10-seriati.

-J-
Rami teretes v. plus minus compressi. Folia

petiolata^ squamts ad internodium ramorum
infimum nullis.

^v_

-^ J".
'
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* Dioecae. Folia 3—5 mm longe peliolata.

Folia apice rotundata* Articuli feminei

4—5-seriatim 4— 8-flori /). crassuloides Urb.

Folia obcordala, ArticuH masculi cr.

4 0-serialim 50— lao-flori D. portulacoides Urb

D, clavata Urb,** Monoeca. Folia 5—-12 mm longe petiolata

ff Rami tetragoni. Folia basi lata sessilia,

paribus 1— 2 ramorum infimis squami-

formibus . 64. D. sessilifolia Kr, etVrh.

b. Foliorum v. squamarum cujusvis rami par in-

fimum in mediana axillae folii materni positum,

a. Foliosae dioecae, Flores spicarum 2-seriati,

basi rhachidi immersi.

•)• Folia saepe mox decidua. Articuli spicarum

5—15, masculi 10—26-flori • •..,.., , . 65. D. macrostachya Eichl.

ff Folia persislentia: Articuli spicarum 2— 6,

masculi 6—U-flori Q6, D, constricta Eichl

P* Foliosae monoecae v. si aphyilae, flores in arti-

culo superiores masculi, 2- (raro sub-3^)seriati,

basi rhachidi immersi-

f Spicae 0,15—0,5 cm longae. Flores in ar-

ticulo 2— 4.

In sicco nigrescens. Folia ovalia v, 0b5-

valia 67. Z). myrtilloides Eichl.

In sicco viridis v. flavo-yiridis. Folia

obovata '<.../ 68, D, Cubensis EichL

ff Spicae 0,5—5 cm longae. Flores in articulo

4—24.

Folia in planta media tanfum ohvia, ple-

raque ad squamas reducta. Flores ple-

rique masculi D, Eichleriana Urb,

Aphylla, Flores plerique feminei. Spicae

plerumque 1-articulatae D. biserrida Eichl,

Apylla V. subaphylla. ^ Flores jlerique

feminei. Spicae 2— 4-articulatae . . .

Foliosa. Flores pleri^iue feminei. Spicae

plerumque 2-articulatae

D. squamifjera 0, Ktze

D, Lindeniana v. Tiegh

y. Foliosa dioeca. Flores(feminei) 2-seriati pedi-

cellati JD. pedicellata v, Tiegh

5. Fnliosae dioecae. Flores masculi 4—6-seriati

(in D, grandifoUa ignoti, sed certe ejusdem dis-

positionis) , feminei 2-seriati ^ basi rhachidi

immersi,

f Folia orbicularia, obovata v. obovalia, 0,8

3 cm longa, 69. D. buxifolia Eiohl.

xf Folia ovata v. obovata, 4—6 cm longa . . . 70. D. grandifoUa Eichl
ft

£. Aphylla monoeca. Flores 4—6-seriati, Rami

eompresso- 4-alati 1\. D, cpiviscttm Eichl.
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C Foliosae. Klores spicarum 4—8-seriati, Folio-

rum par cujusvis rami infimum (raro bina) ad

squamas reductum (excL D, mesembrianthcmi-

folia),

f Dioecae,

* Folia 3—10 mm longe petiolata. Inter-

nodia teretia. Flores in articulis mas-

culis 50

—

100, in femineis 20— 3*6
. , ,

** Folia 1,5^7 mm longe petiolata. Inter-

nodia superiora compressa v. quadran-

gulo-compressa,

Spicae subsessiles v. usque 3 mm longe

pedunculatae. Flores 4-sei'iati, in
•a

articulis masculis 22

—

30, in femi-

neis plerumque 6

Spicae 4—12 mm longe pedunculata.

Flores 6-seria(i, in articulis mas-

culis 60

—

100, in femineis 6— 12 .

ff Monoecae,

* Spicae sessiles 0,2—O^Scmlongae. Flores

•
A.r, ->:^:.\^ *

D. hexasticha v. Tic^h,

D. chrysoslachya Urb.

D. suhlrinervis Urb.

4-seriati 72. D. elUpticaKv, ct Lrb.

^* Spicae pedunculalae^ 0,3—1,5cmlongae.

Flores 6— 8-seriati.

Folia obovata v. orbiculari-obovata,

apice rotundata v, sublruncata.

Spicae 1—2-articulatae D. Coslaricensis Urb.

Folia oblonga v. oblongo-lanceolata,

apice obtusa v, rotundata. Spicae

3— 4-articulatae

Folia oblongo- v. lineari-spathulata,

apice recurvo acuta v. mucronu-

lata. Spicae 1—2-articulatae , . .

73. Z). confertiflora Kr. et Urb.

D, mesemhrlanthemifoUa Urb

1

a. Folia squamiformia in ramis saltern superior ibus applanatis disticba*

48. D, opuntioides EichlJ in Mart. FL Bras, V 2 (1SG8J p. 102.

Viscum opuntioides Linn. Spec. I ed. II (1753) p. 1023 et II ed. II

p. 14S2 (haec excL syn. Plum,); Lam. Enc. Ill p. 36 fexcL var,); WilhL

Spec. IV p. 740 (excl, syn. Plum.) et herb. n. 183021 ; Lun. Jam. I p. SOS;

Spreng. Syst. I p. 487 (excl stirp. Japan.); DC. Prodr. IV p. 284; Macf,

Jam. II p. 196.

Razoumofshja Jamaicensts Ho/fm. Ilort. Mosq. (1808) ex 0. Klze.

Viscum opuntioides var. angustius DC. Prodr. IV (1830) p. 284.

Arceuthobium opnntioides GiHsb.! Flor. (1860/ p. 313] Ilitchc. Bah.

p. 125.

RazQumofskya opuntiodes 0. Ktze. Rev. II (1891) p. 387,

Viscum monstrosum Bert. ! Use. ap. DC. I, c.

Distichella opuntioides v. Tiegh. in Bull Soc. bot. de France XLIII

(1896) p. 185, . ::

;!

r' .f
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Viscum opuntioides ramulis compressis Shane Cat, (1696) p. 168 et

Jam. II p, 95 t 201 f. 1!

Viscum parasiticum geniculahim aphyllwn etc. P. Br. Jam, (1756)

p. 537.

Dioica flavldo-viridis, 50—70 cm longa, Internodia phyllodineo-compressa

usque 20 mm lata, 5

—

i cm longa. Articuli spicarum 2—4. Flores mascuU in arti-

culo quoque 2-, non raro 4—6— 8-seriati, iQ—24, feminei 3-scriati, 2— 6. Antherae

sub perianthii loborum medio sessiles. Baccae ovalae 4 mm longae rubrae.

f

^^*

Habitat In Jamaica: Bertero n.

Cinchona m, Apr, fr.: Fawcelt n, 6

(cT)? Wullschlaci^el (Q), near

i77 {$); ad Strawberry Hill

338 (rf, Rhytidophyllum], 6355

5, Oreopanax capitatum) ; St, Domingo ex Eichler.

49, D. Danceri Kr. ei Urb. dioica, 50—70 cm alta, caule ramisque

inlernodio infimo saepius excepto compressis v, superne applanato-ancipi-

tibus, ad nodos versus sensim subdilatatiSj iHo 5—7 mm, his 3 5 mm
latisj in'vivo viridi-flaviSj internodiis2—3 cm longis; foliis squamiformi-

bus vix evolulis obsoIetiSj in cavile ramisque distichis; spicis masculis.

ex axillis squamarum soHtariiSj 0,5

orn)us vix 2 mm longis, omnibus 2-floris;

r ±

_ i

1,5 cm longiSj 3—5-articulatis, arti-

culis inferioribus 0^2—0,5 cm longis, 10— 18-floris, supremis brevioribus

paucifloris; floribus in quoque articulo subirregulariter 2X2—4-serialis,

rubris; spicis femineis 0,3—0,5 cm longis, 1 —3-'articulaUSj articulis infer!-

Qoribus 2-serialis confertis in

medio articulo insertis; antheris sub perianthii lobis mediis aflixis.

Dendrophthora Danceri Kr. et Urb. in Ber. Deutsche Bot. Ges. XIV (1896)

p. 284. - -

Distichella Danceri v. Tiegh. ! in BiilL Soc, Bot. de France XLIII (1896)

p, 185.

Habitat in Jamaica: Dancer (§, hb. Genev,), ad Cinchona 1600 m
alL, ad Portland Gap 1800 m alt.: Bot. Dep, Herb. (W. Harris) n. 6200

((j^, Baccharis scoparia)^ 6343 ((^f, Ileterotrichnm palens).

Obs. Fortasse cum sequente formis intermediis conjuncta,

50. D. gracilis EichL in Mart. FL Bras. V 2 (1868) p. 105 (excl.

syn. DC).

Arceuthobium gracile GrisbJ Flor. (i860) jp. 315 (excl. syn. omnibus).

Hazoumofskya gracilis 0. Klze. Rev. II (1891) p. 587 (quoad syn. Grisb,).

Distichella gracilis t\ TiegK in Bull. Soc. bot. de France XLIII (1896)

V 185.

Dioicaj 2—3-pedalis. Caules terelcs, rami superne sensim magis compressi,

intcrnodiis superioribus applanatis usque 3 mm lalis, 2^5—1 cm longis. Spicae

1

—

i,5 cm longaCj articulis 3— 5. Flores masculi in quoque articulo 2- v. sub-4-seriati,

8^—20
J

antheris sub perianthii loborum medio insertis; feminei in quoque articulo

J-seriati, 2 v. 4, sub ejusapice insert!, laxi. Baccae anguste ovales, 6 mmlongae, rubrae.

Habitat in Jamaica: Bertero n. 2754 (hb. Taur.), Purdie (q^), in

Catherine-Peak 1500 m alt. m. Jan. flor.: Eggers n. 3625 ((J^j, in Blue
,1
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Mountains Ridge et ad Morces Gap 1600 m alt: Dot. Dep. Herb. (W. Faw-

celtj W. Harris, Dr. PJaxton) n. 6202 (9, Cyrilla Antillana), 6206 (Q in

eadem), 6215.(2), 6216 (9).
Obs. Viscum gracile DC; planfa Plum. t. 258 f. 1 et Yiscum flagelliforme Desc. sunt

Dendrophthora {lagelliformis Kr. et Urb.

b. Squamarum v. foliorum par cujusvis rami infimum ad axillam

folii materni transversim positum.

51 . D, eiipulata EichlJ in Mart FL Bras, V % (1S68) p. 102.

Viscum cupulatum DCJ Prodr, IV (1830) p. 283.

Viscum vaginatum Spreng.! Syst, 1 (1825) p. 487 (quoad pL llispanio-

lae)j — non IL et B. apud Willd.

Dioica, j^aphylla baccis flavisd (Egg.). Caulis 4-angulus, internodiis 3— 1,li cm
longis, angulisramorumsubalatis. Spicae 0,5— 1, 5 cm longae, ^— 3-articulatae. Flores
feminei in quoque articulo 2-seriati, 2, masculi ignoti.

Habitat in Slo. Domingo: Bertero n. 921 (9), in Sierra de Palo

Quemado 500 m alt., m. Majo fruct,: Eggers n. 1883 (9)-

52. D, ManciiiellaeEichl. in Mart, FL Bras, V 2 (1868) p, 103 tab, 31

II
f, 21; Sauv. Cub, p. 142.

Arceuthobium Mancinellae Wr.! in Grisb. Cat, (1866) p. 121,

Dioica, Rami teretes, internodiis 1,5—2 cm longis, Spicae 1—7 cm longae 2—5-

arliculatae. Flores feminei in quoque articulo complanato 2-seriali, 8

—

16, masculi

ignoti.

Habitat in Cuba occ. prope Toscano'm. Jul. flor. : Wright n. 2646

(9 J
Hippomane MancineUa],

Obs. CI. Grisebach et eum scquens iU. Ejchler flores masculos lantum indicant,

quos nee in herb. Grisebach., nee in aliis inveni. — Fere omnes articuli flores summos
perdiderant; quos masculos fulsse credere non possum, quia articuli intogri semper
flores femineos tantum pracbuerunt*

53. D. glauca Eicbl. in Mart, FL Bras, V 2 (1868) p. f03; Saiw. Cub,

p, 142 (p. p,).

Arceuthobium glaucum Wr.! in Grisb. Cat (1866) p, 121 (excL descr.

flor. masc),

Dioica, aphylla. Ramuli teretes, internodiis 1,5— 1 cm longis. Articuli spicae

(femincae tantum notae) 2— 4^ glauci, internodiis caulinis dimidio breviores cr, 7 mm
longi, in parte superiore biseriatim 4- raro5— 6-flori v. infimi et summi 2-flori. Fovcae
margo circa baccam ovatam baud protensus.

Habitat in Cuba orientali: Wright n. 2651 ($) p. p.

Obs. Hie est typus Wrightianus in herb. Griseb. aequo ac ex descriptione Eich-

lerianus.

54. D. piirpurascens Kr, et Urb. (n. sp.) dioica, aphylla, caulibus

teretibus, ramuiis compressiusculis, internodiis 7—10 mm longis; spicae

(masculae et femineao conformis) articubs 3—4 purpuraseentibus, florifcrao

2 mm, fructiferae 3—4 mm longis, quam internodia caulina 3— S-plo

brevioribuSj biseriatim 2-, rare i-floris; foveae margine circa baccam mani-

r^ S

p h

^ -
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feste produclo; anlhens ad basin perianthii loborum affixis; baccis ovatis

glauco-purpurascentibus, 3 mm longis. -

Arceuthobium glaucum Grisb,! Cat (1866) p. I^i (p. p.).

Dendrophthora (jlaiica Sauv. Cub. (1875) p. 143 (p. p.).

Habitat in Cuba orient, m. Majo flor.r Wright n. 2651 {p. p., nempe

specim. flor. (^); in savannis Guamacaco m. Jul. friict.: Wright a. 1865

(9? Tecoma lepidophylla).

55, D. Bonaniae Eichh in Mart FL Bras. V 2 (1868) p. 103; Saiw.

Cub, p. 14Z

Arceuthobium Bonaniae Wr. in GrisbJ Cat. (1866) p. 12L
Dioica, aphylla, internodiis i

—

0,5 cm longis. Articuli infloresc. (femin. tantum

notae) 4—6, longit. S— 6 mm;flores in quoquearticulo biseriatim 2, Baccae globulosae,

in sicco purpureo-nigrescentes, basi margine fovcae vix producto cinctae.

Habitat in Cuba occ. in sylvis marilimis prope Toscano: Wright

}

longitudine 4

n, 2653 (9? Samyda grandiflora et in frutice microphyllo spinoso).

Obs. Specimina Wrightiana sunt feminea, non mascula ut cL Gkisebach indicat.

56, D* oocarpa Kr, et Urb. dioica aphylla, caule ramisque teretibus,

internodiis 1,5— 1 cm longis; spicae {femineae tantum notae) articuJis 3—

5

5 ram, quam internodia 2—3-plo brevioribus, gracilibus

biseriatim 2-flons; floribus medio articnlo insertis; baccis ovatis in sicco

flavo-brunneisj basi margine foveae manifeste producto cinctiSj 2,5 mm
longis,

Dendrophthora oocarpa Kr. et Urb, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIV

(1896) p. WU
Habitat in Cuba: Wright m 2653 (p, p.; nempe in herb. Brem. et

Krug et Urb.).

57. D. Bomiiigeiisis EichL! in Mart, FL Bras. V 3 (1868) p. lOo;

Saiiv. Cub. p. 142!.

Viscum Domimjense SprcngJ Syst. I (182^1) p. 487; DG.Prodr. IV

p. S8:i; Grisb. PL Wr. L p. 192^ , , ,

Arceuthobium Domingense Grisb. I Cat, (1866) /J. 121

.

Dioica apliylla, inlcniodiis teretibus 2—1 cm longis, Spicac femineae 0,5—2 cm,

masculae postromo usque 4 cm iongae, articulis 3—7, femineis 2—4 mm longis.

Floras masculi in quoquo articulo biseriatim 4—^0, sunimi inter bractearum par in-

scrti; feminei 2. An 111 e ra e supra basin perianthii lohnruni affixae. Baccae ovntae

5 mm longae, basi margine foveae manifeslc producto cinctae.

Habitat in Cuba orienlali prope Monteverde : Wright n. 225 (c^et$),

in savannis ad Cieneguita communis: Combs n. 293 [cf et g, Brija

ebenns et Belairia spinosa); Sto. Domingo: Bertero {(f)^
prope Santiago

ud Llano Bafael: Eggers n. 1808 (9); Puerto-Rico prope Gayey ad

Bella Vista de la Plata et prope Maricao in monte Alegrillo, m. Nov. fruct.:

Sintenis n. 221 (c^ et $), 2075 ($).

Obs. In herb. Boiss.-Barbey. specimen unicum sub Wright n. 225 monoicum ob-

servavi, quod in allero ramo inflor, masculam, in altero femineam praebuit, scd certe

ad banc speciem non pertinet, quia praeterea habitu multo graciliore differt.
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58. D. arcuata Wr. et Sauv. in Sam, Cub. (1873) p. 142.

Phoradendron arcuatum Wr.! in herb,

D, Domingensi Eichl. arete affinis, praescrtim colore in sicco brunnescentc ct

articulis inflorcscentiae fcmincac elongatis 5—7 mm longis, medio flores \ -j- i gcrentibus,

inferne et superne nudis recedens.

Habitat in Cuba circa las Pozas et circa los manglares de las Playitas,

VueltaAbajo: Wright n. 3671 (o^ et Q^ Mimusops Jaimiqui Wr. et

Erithalis).

D. pendiil in Ber, Deutsdu Bot. Ges. (1896)

/) 290.

Dendrophthora gracilis Wr. et Sauv, in Sauv. Cub. (1875)

non EichL nee Viscum gracile DC.

Dioica aphylla. Ramitereles, internodiis 1,S— 1 cm longis. Spicae {masculae

(anlum notae] articuli 3—6. Fl o r e s in quoquc articulo 2-seriatim 6—12. Antherae
perianthii lobis supra basin affixae. — Ab affini D. Domingensi Eichl. differt caulibus

multo gracilioribus inferne vix 2 mm, ramis 0,6—\ mm crassis, articulis inflorescentiae

multo tenuioribus corapressis, floribus binis sumniis a pari bractearum sequente re-

motiusculis.

Habitat in Cuba in Los Manglares circa las Pozas, Vuella Abajo:

Wright n. 3672 (rf j in Mi/rtaceh).

60. I), cupressoides Eichl. in Mart. FL Bras. V 2 (1868) p. 103 (p.p.);

Satw, Cub. p, 141 (p. p.); Oliv, in Hooh. Ic. XXIII tab. 2221!

Viscum cupressoides Macf, Jam. II (1830) p. 197

.

(1860)

ytjllif

860)

)fsliya cupressodes 0. Ktze. Rev. II (1891)

) p. 172 (p. p.)

Maza in

non Eichl.

Seg. Ensenanza

3 mm longis. Flores 2-seriaIes, in quoque articulo 2, plerique feminei,

Monoica, aphyllaj semipedalis usque pedalis, in sicco viridis v. obscure viridis.

Rami teretes in sicco plicato-striati, internodiis 0,5

—

\ cm longis. Spicae 0,5—1,5 cm
longae, 3— 5-articuIatae, apice poslremo saepius in ramulum vegetaiivum excrescentes,

articulis 1

masculi pauci hinc illinc in articulo obvii,

at iu G uba : Wright n. 224 [Eiionymus cuneifolius et Myginda lati-

ray); Jamaica: Mac Nab, ad Cinchona 1700 m alt.: Bot. Dep.

Fawcett, W. Harris) n, 6204 et 6205 [Miconia quadraufjularis],

folia ex Gray);

Herb. (W^ Fawc

6214, 6388; Haiti in Morne Tranchant 1800 m alt.: Picarda n. 246.
Obs. Non dubilo quin spccimina Jamaicensia validiora, Haitiensia graciliora, Cu-

bensia intermedia (deflorata v. fructifera] ad eandcm speciera pertineant,

D. Poeppigii v, Tiegh. monoica aphylla, ramis teretibus glabris^ inter-

nodiis 2,5— 4 cm longis; spicis ex axillis squamarum solitariis et terminali-

bus, 2—7 mm longe pedunculalis, 0,5 1,5 cm longis. 2—5-articulatis,

articulis superne pauUo dilatalis, inferioribus usque 0,6 cm longis, in parte

superiore laxe 4-, rare 6-floriSj supcrioribus brevioribus 2-floris; floribus

--.
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2-seriatiSj articuli cujusque superioribus mascaliSj inferioribus v. raro

omnibus femineis; antheris ad basin perianthii loborum affixis; baccis

junioribus globulosis, basi margine foveae paullo producto cinctis.

De7idrophthora Poeppigii v. TieghJ in Bull Soc. hot. de France XLIII

(1896) p, 182.

Habitat in Brasilia Amazonica: Poeppig,

61. D. Wriglitii EicliL monoicaj in sicco viridis v. brunnescens, caule

ramisque leretibuSj internodiis 1,2—2 cm longis (raro brevioribus)^ aphylla

V. foliis plus minus parcis obovatis v. anguste obovatis, apice rolundatis v,

subretusis, ad basin senslm in petiolum aoguslatis 0,5—3 cm longis, 0^6

1,5 cm latis, e bast plus minus manifeste trinerviis; spicis 2— 5-, plerum-

que 3-articulatis, arliculis 5— 10 mm longis biseriatim 4— 6-, nunc 2-, raro

8-floris, aut omnino femineis aut apice flor(?s masculos, caeterum femineos

gerentibus, aut summis omnino masculis, fructiferis medio compressis;

perianthii lobis rubro-brunneis {ex Si^t.); baccis basi margine foveae pro-

duclae cinctis ovatis 5 mm longis,

Dendrophthora Wrightii Eichi in Mart. Flor. Bras. V2 (1868) p, 105.

Arceuthohium macrostachjum Grisb.! PL Wr. J (1860) pJ91 etp.p. Cat.

I.

«. 120.

hxixifol

'iptostachya Sauv. Cub. (1873) p. 142 (p.p-)-

a orient.: Wright n. 220*> (fruct., in bb. Grisb. cum

223 ffruct. in hb. Boiss.-Barb., Kr. et Urb.), 366 (hb.

Grisb. p. p.), in occidental: Wright n. 2647 {in hb. Grisb. p. p., nempe

plantae anno 1863 colleclae nondum floriferae); prope Cicneguita in sylvis

humidis: Combs n. 710 [Bucida cf. B, angmlifoliam Rich.), ibidem in sa-

vannahs: Combs n. 715 [Tecoma]\ in Puerto-Rico prope YaucOj Coamo,

Guanica m. Dec. flor. et fruct.: Garber n. 122, Plee n, 249 (hb. Paris.),

Sintenis n. 3175, 3837 [Bucida buceras).

Obs. L Quoad sexuum distributioncm in statu florifero bene evolulo itcrum investi-

ganda erit.

Obs, 11. Specimina Portoricensia robustiora et magis brunnea, sed caeterum non

diversa esse videntur.

Obs. III. Habitu afflnis D. cupidatae Eichl,, quae caule tetragono, colore flavo-

viridi, arliculis femineis semper 2-noris, cupula magis producta statim recognoscenda

est. D. leptostachya Eichl. (D, macrostachya Grisb.}, quacum a cl. Grisebach et iterum

post ilK EiciiLERi descriptionem a cl. Sauvalle confusa est, articulis sptcae multo

mimerosioribus, duplo ct ultra longioribus, omnibus ad apicem semper masculis sine

ulla dubilalione spccifice reccdit.

62. D. serpyllifolia Kr. el Urb, monoica, caule ramisque terelibus,

minulissime papilloso-scabriusculis, internodiis caulisO,8— 1,5 cm, ramorum

0,6— 1 cm longis; foliis obovatis, obovalibus v. breviter obovallSj apiculatis

vel brevissime acuniinatis, 0,2—1 ,5 cm longis, pluribus {nunc inferioribus,

nunc superioribus) ad squamas reductis; spicis 0,6— 1,5 cm longis, 2—4-

arliculatis, articulis 3—5 mm longis; floribus 2-seriatis, inquoquearticulo 1,
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raro 6, superioribus 2 masculis, inferioribus (raro omnibus) fcuiiueis;

antheris basi loborum perianlhii insertis.

Dendrophthora serpyllifolia Kr, et Urh. in Ber. Deulsch. BoL Ges. XIV

(1S96J p. 287. ^

Phoradendron serpyllifoUum Grisb, I PL Wr. I (1860) p. 192 [excL vai\)

et Cat 121.

Phoradendron macrostachyum form, parvifolia Grisb, ! Cat (1866) p, 120.

Dendrophthora ciipressoides EichL in Mart, Fl, Bras. V 2 (1868) p. 105

(p*pj; Sauv. Cub. p, 141 (p^p*).

Dendrophthora Grisehachii EichL in MarL FL Bras. V 2 (1868) p, 104.

Dendrophthora macrostachya G. Maza in AnaL TnsL Seg, Ensefiamza

Ilabana II (1893) p. 172 (p. p.), — non EichL

Habitat in Cuba oricntali prope Monteverde : Wright n. 1254 [Ilarpa-

lyce Cubensis)^ n. 2652 [Eugenia aff. E. revolutae et Excoecaria albicans).

Obs. Sine dubio exemplaria a cl. Eichler ad species 2 plane diversas laudata eandein

speciem sistunt^ quae a D. ciipressoide Eichl. omnino abliorrcl^ sed praecedenti arcle

affinis est.
J

63. D. flagelliformis Kr. el Uib. inBcr. Deutsch. Bot. Ges. XJV (1896)

p. 2S7.
h

r

Viscum flagelliforme Lam. Ill (1789) p. 56; Descourt. AnL V (1827)

p. 204 L 3S8

!

Viscum macrostachyum Spreng.! SysL I (1823) p. 487 (p, p.);

—

71071 Jacq.

Viscum leptostachyum DCJ Pi^odr, IV (1830) p. 280.

Viscum gracile DC! Prodr, IV (1850) p. 283.

Phoradendron macrostachyum GrisbJ Flor. (1860) p. 314 (p, p.) et Cat.

JO. 120 (excL form, parvifolia),

Dendrophthora leptostachya EichL ! in Mart. FL Bras. V 2 (1868) p, 104

;

Sauv. Cub. p, 142 (p. p^).

Arceuthobium opuntioides Bella! Ap. I (1881) p. 278 f Krug Ic. t, 240,

non Grisb.

Razoumofsliya gracilis 0. Ktze. Rev. II (1891) p. 387 (quoad syn. DC).

Phoradendron leptostachyum Ind. Kew, III (1894) p. 302.
F

Viscum aphyllum^ baccis aureis umbilicatis Plum. Cat. (1703) et Amer.

ed. Burm. p. 233 t. 238 f 1!

Intcrnodia S,5—5 cm longa. Folia inferne v. ad basin taiitum obvia, obovato-

oblonga usque oblongo-lanccolata 2^5— 5 cm longa, a basi trinervia^ caetera ad squamas

reducta, interclum plane deficientia (ex Egg,) Spicae 6—25 cm longae; articuli 6

—

\%

plus minus applanati, longitudine 1—2 cm. Flo res biseriales 6—10, raro 4 v. usque

14 in quoque articulo, oppositi v. subalterni, laxe dispositi, 1^—2 summi cujusvis arliculi

masculi, mox decidui, caeteri feminei, in arliculis supremis hrevioribus paucfores,

Antherae in basi loborum perianthii sessiles. Bacca »flavac< (ex Egg.), ovata 5—6 mm
longa, Sem in a "Viridia« (ex Egg.).
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Habitat in Cuba prope Calicita in savannis rara: Combs n. 333 [Be-

lairiajj prope Yumury: Rugel n. 809, prope Retiro m. Febr. fl. ; Wright

n. 2647 [Tecoma penlaphylla] ] Haiti: Picarda n. 128,291; Sto. Domingo:

Bertero n. 1417, prope Puerto-Plata et Tamboril m* Apr. Maj\ fruct.

:

Aggers n, 1633, 1954 (CatoZpa); Puerto-Rico prope Utuado, Lares,

MayagUez: Krug n. 540, Plee 509 {hb. Par,); Siutenis n. 1271 {Citrus Auran-

tium)^ 5855, 6011, 6418 [Petitia Domingensis),

Obs. I. Patria Trinidad: Sieber n. 257 a cL Eichler indicata eerie erronea. Non

dubilo quin cl Eichler banc e DC. et Giusti. numero 257 cum 357 mutualo immerito

hauserit, quia in nulla coUcctione D. flagelUforme'm e Trinidad invent et qiiia' cL

Eichler patriam Trinidad sub D. macroslachya (cf, banc speciem) neglexit.

Obs. II. Cb Eichler flores masculos et femineos in eodem articulo mixtos descrin-

sit; re vera masculi semper sub apice articuU tantum occurrunt et cilo delabuntur, itu

ut supra frucluum seriem (aut post eorum delapsum supra cavitates amplas) cavitatcs

1—2 parvas utroque latere observare possis, exceptis articulis summisj in quibus saepe

feminei tantum (v. neutri?) flores inveniuntur.

crassuloides dioeca, internodiis teretibus, junioribus plus

i

minus compressis brevissime pilosis, 5—2,5 cm longis; foliis 3—5 mm
longe petiolatiSj obovatis v, obovato-orbicularibus, apice rotuntatis, basi

subsensim v. subito in petiolum angustalis, 1

—

1,5 cm longis, 1

—

1,3 cm

latis, aeque longis aclatis v. usque dimidio longioribus, ebasi 3- v. 5-ner-

vibuSj sed nervis saepius obsoletis v, non conspicuis, foliis squamiformibus

ad internodium infimum nullis; spicis (femineis tantum visis) 4—10 mm
longe pedunculatis, postremo 0,4— 1 cm longis, 1—2-articulatis, articulis

subirregulariter 4—5-seriatim 4^8-floris globulosis; bracteis connatis

cupuliformibus.

Dendrophthora crassuloides Urb, in Bei\ Deulsch, Bot. Ges. \IV (1896)

p. 28S.

Viscum crassuloides C. 5. Presl! Epim. hot. (1S49) p. 2S2.

Phoradendron crassuloides EichL in Mart. Flor. Bras. V 2 (1S6S)

Habitat in Peruviae montibus Huanocensibus: Haenkc.

D. portulacoides Urb, dioeca, internodiis teretibus, junioribus papillo-

so-scabriusculiSj 3—2 cm longis; foliis 3—4 mm longe petiolalis, obcordatis,

basi subsubito in petiolum contractis, 1—1,5 cm longis et lalis, e basi

3-nervibus, sed nervis rare conspicuiS; foliis squamiformibus ad interno-

dium infimum nullis; spicis (masculis tantum visis) 6

pedunculatis, poslremo 1—2 cm longis, 1— 2-articulatiSj articulis subirre-

ulariter cr< 10-seriatim 50—120-floris cylindraceis; bracteis connatis

cupuliformibus.

Dendrophthora portulacoides Urb. inBer. Deutsch. Bot. Ges. XIV (1896)

p. 285.

Viscum portulacoides a B. Presl! Epim, boL (1849) p. 2S2^

Habitat in Ecuador ad Guajaquil: Hb. Prag,

15 mm longe
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Obs. Haac plantarn masculatn D, crassuloidis femincae esse vix credere possum.

A Visco clavato Benth-j ad quod cl. Eichler earn laudat, plane differt.

D. clavata Urb- monoeca, internodiis inferioribus teretibus, raro com-

pressiusculis, superioribus superne plus minus compressis et paullo dila-

lalis, 5— 1,5 cm lougisj glabrls v. parce et minutissime scabriusculis; foJiis

5—12 mm longe petiolatis, obovatis usque oblongis, apice rolundatis v.

obtusis, basi subsubito v. plerumque longe et sensim in petiolum angustatis,

1,5— 4 cm longis, 0,7—2 cm latis^ e basi 3- v. sub-5-nervibus, sed nervis

raro conspicuis, foliis squamiformibus ad internodium infimum nullis; spicis

5—15 mm longe pedunculatis, 0,5—2 cm longis, 1—2-, raro 3-arliculalis

unisexualibus masculis aut femineis v. androgynis, articulo inferiore mas-

culo 6-, raro 7-seriatim 24— 66-Qoro cylindraceo, superiore femineo minus

—42-floro claviformi; baccis globosiSj in sicco

plicato-rugosis 3—4 mm diametro, flavo-albidis (ex Gollm.).

Dendrophthora clavata Urb. in Bei\ Deutsclu BoL Ges. XIV (1896) p. 3S3.

Viscum davahim BenthJ. Plant. Ilartw, (1845) p. 180; Walp, Rep. V

p. 956.

Phoradendron clavatum EichL ! in Mart, FL Bras. V S (1868) p, 107

(excL synon.).

Habitat in Venezuela prope coloniam Tovar: Fendler n. 1114j Silla

de Caracas: 0, Kuntze (hb. pr.), ad Galipan: GoIImer; Nova Granata in

*

regulariter 6-seriatim 1

8

sylvis Pitayo prope Popayan: Harlweg n. 1044; Ecuador: F. Hall
J

Bolivia ad Ingenio del Oro, 3300 m alt.: Rusby n. 1541.

64. D. sessHifolia Kr. et Urb. in Ber. Dcutsch, Bot. Ges. XIV (1896)

p, 283,

Phoradendron sessilifolium GrisbJ PL Wr. I (1860) p. 191 et Cat.

p. 120; Saui\ Cub. p,140.

Dendrophthora amoebandra Wr. et Sauv. Cub. (I87B) p. 14L
Monoica* Caulis ramique tetragoni, internodiis 1 —3 cm longis. Folia

basi lata arete sessilia, obovata v. obovato-oblonga v. oblonga, aciila v. rotundata et

mucronulataj 1—3 cm longa. Spicae 1—2,5 cm longae^ 1— 4-arliculatae. Flores
4-seriales, in quoque articulo 6—16, masculi 2—4 ad latera articuli opposita cum
femineis 1—3 alternantes v, superiores tantum masculi v. fere omnes feminei. An-
therae basi loborum perianthii insertae,

IJabilat in Cubae districtu Bahia-Honda prope Pozas: Wright s. n.

[Mimusops Jaimiqui Wr.), prope Monteverde: Wright n. 1301.

Obs. Ut ill. Eichler suspicatus est, specimina Baliicnsia florifera spcciem ad

Dendrophthoram pertinere demonstraverunt.

C. Foliorum v. squamarum cujusvis rami par infimum in medianam
axillae folii materni positum.

Ma7 V 2 (1868) /?. 104.
rj t

"» ^ . ^ ^

8S) p. 109 tab, S
f.

I ri

Syst. I 487 (p^p.); DCJ Prodr. IV p. 281; Grish. Kar. p. 78.

^ :;
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64 I. Urban.

Phoradendron macrostachyum Grisb. Flor. [i860J p. 514 (p-P-)-

Viscum verticiUatum Sieb. ! Plant. Mart n. 226 j — non Linn.

Haul b i s Mart, ex Duss,

Dioica, in sicco flava. Folia obovato-oblonga usque oblongo-linearia, saepe mox

decidua. Spicae in parte caulis inferiore in axillis foliorum saepius 3 colloterales

ideoque verticillum 6-radiatum formantes, superiores soiitariae, usque 25 cm longac,

usque 15-arliculatae, articulis poslremo 10—20 mm longis. Flores biscriatiin dispositi,

^n specim. masculis in quoque articulo 10—26, in spccim. femin, in quoqae articulo 2,

raro 1 v. 3, uUeriores opposili v. alterni, arliculis summis saepe sterilibus.

(cf) Q),lsevi{Q

lib. Ilaun.jj Siebe

(Q), In Macoubuj
{(f)

9 .49(0,

? Trinidad: Sieber n. 357 (q^, hb. Gand.).

Obs. An planta cl. SiEBEai Trinitensis re vera in Trinidad lectu sit, in dubio baeret,

in herb. Prag., quod collectionem Sieberiannm ditissimam possidet,Trinitensisdesideratur.

Anmerkung. Die 6 Strahlen der InQorescenzwirlel bilden nur einen

Scheinquirl; die 2-|-2 seitlichen gelicn namlich aus der Acbselvou kleinen

Schuppen hervor, die sich rechts \ind links an der Basis der frtlbzeitigcr

und starker entwickelten primaren Blulenstande vorfinden, aber im oberen

Telle der Pflanze stcril bleiben. Die seitlicben Strahlen konnentlbrigens

auch als Laubzweige auftreten, entweder alle oder nur ein Teil derselben,

so dass der Quirl dann aus % InQorescenzen und 4 Laubzweigen bez. aus

4 Inflorescenzen und 21 Laubzweisten besteht. Diese Q
sich ebenso wohl an den mannlichenj als an den weiblichen Pflanzen.

Die Bliitter sind nicht, wie man nach Eichleu glauben kannte^ im oberen

(Inflorescenz") Telle zu Schuppen reduciert, sondern mit Ausnahme des

unterslen Paarcs eines jeden Zvveii^es samtlich laubblattartig ausgebildet^

aber frtihzeitig abfallend, so dass die Pflanze spiiler oft ganz blattlos auf-

trilt Die oberen Inflorescenzen gehen einzein aus den Achseln jener

Laubbliitter hervor und bestehen aus einem unfrachtbaron Gliede (dem

Pedunculus) und zahlreichen fruchlbaren.

6G. D. constricta Eichl. in Mart. FL Bras, V 2 (IHG8) p. 104; Sauv.

Cub, p. 141 (excL syn. Phor, huxif. Grisb.).

Phoradendron constriction Grisb. ! PL Wr. (1SG0) p. 192 et Cat. p, 120.

Phoradendron testifolium WrJ in Grisb. Cat. (IS66) p. 120.

Viscum constrictiim Wr.I Mso. ap. Grisb. PL Wr. L c.

Dioica. Indernodia 1

—

2,5 cm longa. Folia concavo-convexa (ex Wr.), A rt i-

ciili spicarum 2—3, Flores biseriales in articulis masculis 6—14, in fomineis 2.

Baccae ovatae 4 mm lonsae.

Habitat in Cuba prope Monteverde: Wright n. 220^ (^j "^ Rubiacea)^

2648 (fl. (^)^ in Cuba orient, prope Baracoa m. Majo Qor,: Wright s. n.

(fl, Q in hb, Gott.).

Obs. wVariat floribus distichis et tetrastichis« (ex Grisil) eo efflcilur, quod articuli

spicarum natura decussati intcrdum pressione distichi evadunt.

J _-_
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Cub, p. 141.

Additameiita ad cogiiitionem florae Indiae occideiitalis. IV.

D. myrtiUoides Eichl. in Mart. FL Bras. V 2 (iS68)

65

[excl. syn, Willd., sphalmale Sw.J

{I860) p. 514 (p, p.). PL m
Monoica. Internodia 1 — 1,5 cm longa. Fol i a ovalia v. obovalia. Spicae

0,15-0,3 cm longae; articuli 2—3. Flores biseriales, in quoque articiilo 2, masculi
el feminei saepe in eodem articulo, sed illi multo rariorcs. Dacca obovato-globosa 3 rara
longa.

Habitat in Cuba in sylvis prope Valparaiso et prope Monteverde :

Wright n. 1253 [Faramea odoratissima)

.

G8. D. Cnbeusis Eichl. in Mart. FL Bras. V 2 (186SJ
Monoica, 20 cm alta. Rami teretes, minute papilloso-scaberuli, internodiis

0,8—1,8 cm longis. Folia obovala, 0,8—1 (v. ex Eichl.— 2} cm longa enervia. Spicae
0,3—0,5 cm longae. Articuli 2—4, lorigiludino 0,1—0,2 cm, biseriatim 2-nori v. in-
fimus 4-norus. Flores in articulo infimo 4-noro omnes v. imi 2 tantum masculi v. si

articulus infimus 2-florus, uterque masculus v. alter femineus, caeteri omncs, nunc
Acre masculo intermixto, feminei. Dacca e globulosae 3—3,5 mm longae.

Habitat in Cuba ad Mogote in. Jul. flor.: Linden n. 2003, prope Pinal
de Santa Ana 800 m alt., m. April, fl. et fr.: Eggers n. 5159 [Mecranium
haemanthum).

Obs. Descriptio nostra distributionis florum masc. et fem. ab Eicbleriana valde
abhorret. Verisimiliter ill. autor spicas parum naultas perscrutatus est aut 2 articuios
perbreves pro unico sumpsit. Non rare flores masculi stamine solitario

occurrunt.
quoque

D. Eichleriana Urb. monoica, internodiis caulis inferioribus inferne
subterelibus, superne compressiusculis, superioribus et ramealibus superne
compressis et pauUo latioribus, 1,5—2 cm longis, ramis erectis; foliis evo-
lutis parcis in parte caulis ramorutnque media obviis, breviter pctiolatis,

obovalis apice subemarginatis, ad basin in peliolum angustatis, 1,5—2 cm
longis enerviis, plerisque ad squamas reduclis; spicis ex axillis squamarum
solitariis 2—3 cm longis, 2—3-articulatis, articulis infimis or. 1 cm loniiis

10— 18-floris, superioribus brevioribus 10—4-Ooris; floribus 2-serialis,

summis in quoque articulo femineis, caeteris masculis; antheris ad basin
loborum perianlhii insertis.

Dendrophlhora Eichleriana Urb. in Ber. Deutsch. BoL Ges. XIV (1<S96J

p. 287.

Habitat in Venezuela prope coloniam Tovar: Fendler n. 1 101

.

D. Mserrula Eichl. in Mart. FL Bras. V 2 (1868) p. 104.

Phoradendron squamigerum Oliv. in Vidensk. Medd. Kjoh. 1864 p. 176.

Dendrophthora squamigera 0. Ktze.l Rev. II (1891) p. 683 (p. p.).

.
Monoica, aphylla. Rami teretes, internodiis 2-1 cm longis. Spicae plerumque

1-articulatae, articulo 0,5—2 cm longo. Flores 2-, raro basi 3-scriati, in quoque arti-

culo 4—24, infimi perpauci masculi, caeteri omnes feminei. Antherac basi loborum
perianthii aflixae.

BotaniscliB Jahrbucher. XX.1V. I5d.
5
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Habitat in Guatemala ex Eichl .; Costarica in monte. Irazii: C.

Hoffmann n. 112, 0. Kiintze (hb. Ktze.), Oersted (hb. Haun.), Warczewicz;

Nova Granata ex Eichl.

sfluamigera 0. Ktze. Rev. II (1891] p. 583 (p. p.)

(1843)

Phoradendron squamigerum Eichl. in (18

V 154 m

Monoica, aphylla v. vaginis hinc inde in folium cuneato-oblongum protluctis.

Hamuli telragoni, mox tcretes. Spicae 2— 4-articuIalae, articulo ^— 1,8 cm longo,

Flores 2-, raro basi S-seriati, in quoquc articulo usque 20, infin^ii perpauci masculi,

cacleri omnes fcmincL Antherae basi loborum periantliii affixae.

Habitat in Nova Granata prope Popayan in sylvis Pitayo; Ilarlweg.

Obs. An D, biserrula Eichl. ab hac specie bene distincta sit, quod cl. Kuntze 1. c.

negavit? Vidi fragmenta spicarum re vera androgynaruni herb. Kew.

' D. Lindeniana v. Tiegh. monolcaj caule ramisque terelibus, bre-

vissime papilloso-pilosiSj internodiis 2— 1 cm longis
;
foliis omnibus evolulis

ci\ 2 mm longe petiolatis, inferioribus ovaiibus v. ovali-ellipticis apice

obtusissimiSj 1—1,5 cm longis^ 5—6 mm lalis, superioribus obovatis v.

orbiculari-obovalis 1

—

0,5 cm longis apice rotundatis^ subtus plus minus

papilloso-pilosis; spiels ex axillis foliorum 1—3, longitudine 1—3 cm,

plerumque 2-, raro 1- v. 3-arliculalis, arlieulo infimo 0,7

—

1,5 cm longo^

8_24-floro, supcrioro breviore 4—20-iloro; floribus 2-, raro 3-serialis,

infimis perpaucis (usque 6) in articulo masculis, caeteris omnibus fcmineis;

antherls ad basin loborum perianlhii inserlis.

Dendrophlhora Lindeniana v. Tiegh, ! in Bull. Soc. hot, de France XLIII

(1896) p. 1S2.

Habitat in Venezuela prope coloniam Tovar: Fendler n. 1113; Nova

Granata prope S. Fe dc Bogota: Goudot, Linden n. 797 (bb. Paris., in

rhibaudia); Ecuador in Andibus ad Ravino Runipamba; F. HalL

D, pedicellata v. Tiegh. dioeca, internodiis leretibus v. subteretibus,

plus minus ancipitibus et ad nodos versus dilalatis, 3 7 cm lonms,

junioribus glabris; foliis 2—5 mm longe petiolatis, oblongis v. oblongo-

lanceolatis, apice obtusis v. rotiindatis, nunc emarginatis, ad basin valde

sensim in petiolum vix distinctum angustalis, 3,5—5 cm longis, 1 1,5 cm

latis, ebasi tenuissime 5— 7-ncrvibus, pari 1 foliorum cujusvis rami infimo

supra ejus basin ipsam ad squamas vix vaginantes reducto; spicis (femineis

tantum visis) 2—3 mm longe pedunculatis, 1 cm v. vix supra longis, 2- v.

plerumque 3-arliculatis, arliculis cr. 3 mm longis, 2-scrialim 2-floris;

floribus solemniter 1,5 mm longe pedieellatis.

Dendrophthora pedicellata V. Tiegh.! in Bull. Soc. hot. de France XLllI

(1896) p. 182.

Habitat in Mexico ad Mesa Ghica: Karwinski n. 289 (hb. Petrop.).

Obs. Floribus pedieellatis inter omiics alias species insignis, si re vera ad hoc

genus pcrtinet.
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f^

I), "buxifolia Eichl. in Mart FL Bras, V % (1S6S)

ifolium Lam, Enc, III (1789) fexd J
DC, Prodr. IV p. 280; Rich, Ess. FL Cub. p. 646 et in Sagra Cuba X p. I^IS,

Phoradendron huxifolium GrisbJ PL Wr, I (I860) p, 191 et CaL
p. 120; Jnd, Kew. Ill p. 302.

Dioica. Internodia 1—2,5 cm longa. Folia orbicularia, obovata v. obovalia,
<—

2 cm longa. Spicac 0,5—1,5 cm longae, masculae 2—6-aiticulalae, floribus 4- v.

plerumque 6-seriatiS; in quoque articulo 6—14, femineae 2— 4-articulatac, floribus
2-seriatis, in quoque articulo 2. Baccae ovatae 5 mn^ longae, luteae [ex Egg.).

(Cf, Q), 220=^
(o^, Q 9), 222 (Q

latifolium)
(9

9
((f, 9

p. rotundata (Wr.] foliis obovato-orblcularibus v. obovutis

manifeste trinerviis, 2—3 cm longis.

''folium var. rotundatum Grish. Cat. [fSGGJ

W

et Cat.

Obs. Cl. Ghisebach in Cat. Cub. p. -120 Phoradendron buxifoliim e Quito indicat;
sed specimina Quitensia in ejus hcrbario desunt. Quod sub hoc nomine delerminavit,
est D. elliplicaKr. et Urb. (Venezuela: Fendler n. iU6], D. clavala \]ib. (Venezuela:
Fendler n. 1114), D. Lmdeniana v. Tiegh. (Nova Granata: GnudotJ.

70. D. grandil'olia Eichl. in Mart. FL Bras. V 2 (I86S) p. 10S.

Phoradendron tetrastachyum Grish. PI. Wr. I (1S60J p. 101

p. 120 (p. p.); Sam. Cub. p. 140 (p. p.).

Dioica. Internodia 3—5 cm longa. Folia ovata, obovata v. late obovata
4—6 cm longa. Spicae 0,5—1,5 cm longae, femineae 2— 3-articulatae, floribus 2-seria-
libus in quoque articulo 2, masculae ignotae.

Habitat in Cuba orienlali: Wright n. 218 (deest in hb. Grisb.).
Obs. Quanquam habitu Phoradendri et flores masculi ignoti, cum D. buxifolia

affinitate arcta conjuncta sine dubio ad DGndrophthoram pertinet.

Cub. p. 142.

Mart. Fl. Bras. V 2 (1868)

Wr. I (1860)

3

Viscum epiviscum Wr.l Msc, ex Grisb. PL Wr. L c.

Monoica, aphylla, «luteo-viridis« (Egg.). Rami compresso-4-alati, internodiis

arliculis 1—4 claviformibus. Flores in
1 cm longis. Spicae 0,5—2 cm longae

articulo quoque circumcirca 6-, rare 4-seriati, 8—18, feminci et masculi in eodem arli-
culo, sed ultcriores in basi arliculorum solitarii v. parci nunc deficientes. Antherae
basi loborum perianlhii affixae. Baccae ovatae, 4 mm lonyae.

Habitat in Cuba orleiUali prope Monteverde: Wright n. 221 [Dendro-
buxifi

iferlifl

buxifolia]

D. hexasticha v. Tiegh, dioeca, internodiis teretibus, superne non
dilatatis, junioribus minulissime papilloso-scabriusculis, 2—G cm longis;

5
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foliis 3—10 mm longe petiolatis, obovalis usque elliplico-obloDgis, apice

rotundalis v. obtusis, basi in petiolum sensim v. subseosim angustatis,

2,5—4 cm longis, 1—2 cm lads, e basi 3- v. sub-5-nervibus sed nervis

saepe non conspicuis, pari 1 foliorum cujusvis rami infimo 0,7

—

1^5 cm

supra basin ad squamas reducto; spicis 3—9 mm longe pedunculalis,

postremo 1,5—2 cm iongis, masculis 3— 4-articulalis, articulis inferioribus

poslrcmo 5—8 mm longis, eleganter 6-seriatim, interdum usque 10-seria-

tim 50— 100-floris; spicis femineis 9- rare 3-arlieulalis, articulis poslremo

7—12 mm longis, 6-seriatim 20

bus) globulosis, in sicco plicato-rugosis.

(J

Dendrophthora hexasticha v. Ticgh.l in Bull Soc. hot. de France XLIJI

(1896)

Habitat id" et Q
9

chry

superne subcompressis, caeteris omnibus inferne subquadrangulis, superne

quadrangulo-compressis v. compresso-ancipitibus, superne sensim paullo

dilatalis, 2—5 cm longis vix scabriusculis; foliis 1,5—2,5 mm longe

petiolatis, ovalibus usque elliptico-oblongis, apice oblusis v. obtusissimis,

basi in petiolum angustatis, 2—4 cm longis, 0,7—2 cm latis, 2—3-plo

longioribus quam latioribus, e basi 3- v. 5-nervibus, sed nervis raro con-

spicuis, pari 1 foliorum cujusvis rami infimo ad squamas vaginanles reducto;

spicis masculis 2—3 ram longe pedunculalis, 4—7 mm longis, 1- rarissime

2-articulatis, articulis eleganter 4 -seriatim 22—30-floris; spicis femineis

subsessilibus, postremo 4—5 mm longis, l-articulalis, articulis 4-seriatim

plerumque 6-tloris globulosis; baccis junioribus immersis, aduitis globu-

losis sublaevibus, inferne margine foveae productae cinctis.

Dendrophthora chrysostachya Urh. in Ber. Deutsch. Bat. Ges. XIV

(ii>9G)

(sp

lum)

'(lorum C. B. Presl! l. c. p. 2S1 (specimen femineum)

Vhoradendron chrysostachyuni Eichl in Mar

p. 107.

hulifl

Habitat in Peru viae montibus Iluanacensibus: Haenke.

D. suMrinervis Urb. dioeca, internodiis inferne subleretibus, superne

plus minus compressis et sensim (usque duplo) drlalatis, 2—5 cm longis,

junioribus minute papilloso-scabriusculis; foliis 5—7 ram longe petiolatis,

obovalis, apice rotundalis, basi in petiolum sensim angustatis v. protraclis,

2_4 cm longis, 1,5—3 cm latis, cr. dimidio longioribus quam latioribus,

e basi 3- v. 5-nervibus, sed nervis interdum vix conspicuis, pari 1 foliorum

cujusvis rami infjino ad squamas vaginantes reducto; spicis masculis
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7—12 mm longe pedunculatis, 2—i cm longis, 2—3-articulatis, articulis

8— 16 mm longis, eleganter 6-seriijtim 60

—

100-floris; spicis fomineis

4—8 mm longe pedunculalis, 5—7 mm longiSj 2-arliculatis, articulis sub-

irregulariter 6-seriatim 6—12-flons; baccis »albiSj 5—7 mm lalis«.

Dendrophthora suhtrinervis XJrb. in Her. Deutsch, Bot. Ges. XIV (1S96)

Phoradendron suhtrinerve Rushy! in Mem, Torr. Bot, Club VI (1S96)

p. 117.

Habitat in Bolivia ad Maplri, m. Jul.j Aug. flor.: Bang n. 1549.

72. D. elliptica Kr, et Urb. monoeca^ internodiis caulinis Icretibus

slriatis v. angulato-striatis, ramealibus plus minus compressis et sursum

pauUo dilatatis, i—3 cm longis, glabris v, minute papilloso-scabriusculis

V* breviter pilosis; foliis 1

—

2,5 mm longe petiolatis orbiculari-obovalis

usque lineari-oblongis, basi rotundata in petiolum conlractis v. sensim

angustatis, 1—2 em longis, e basi 3-nervibus, sed nervis raro eonspieuisj

pari 1 foliorum infimo cujusvis rami supra ejus basin obvio ad squamas

reducto; spicis sessilibus v. subsessilibus, 0,2—0,5 cm longis, 1-arliculalis,

articulis 4-seriatim 6— 14-floris; floribus in arliculo superioribus masculis,

inferioribus femineis v. fere omnibus, raro omnibus masculis aut femineis;

antheris ad basin loborum periantliii affixis; baccis ovatiS; plicato-rugosis

cr, 4 mm longis.

Dendrophthora elliptica Kr, et Urb. in Ber, Deutsch. Bot. Ges, XIV

(1896) p. 28S.

Van a, stenophylla Kr. el Urb. foliis oblongis v. lineari-oblongis

apice obtusis v. acutiusculis, ad basin pauUo magis angustatis^ 1— 1,3 cm
longisj 0,2—0j3 cm latis.

Phoradendron myrtilloides GrisbJ Flor, (1860) p. 514 (quoad plant.

VeneziieL).

Var p. geuuina Kr. et Urb. foliis obovatis usque elliptico-oblongis

'apice obtusis v. rotundalis, basi sensim v. subsensim in peliolum angustatis,

0,7— 1,5 cm longis, 0,4—0,8 cm lalis.

Viscum ellipticum Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bat. IV (1843) p, 106.

Phoradendron ellipticum EichLI in Mart. FL Bras. V 2 (1868) p. 119

L o7 f. Ill

Yar.
Y- platyphylla Kr. et Urb. foliis obovatis v, orbiculari-obovalis

apice subtruncalis v. plerumque emarginatis, basi subsubito angustatis v.

in petiolum conlractis, 1,5—2 cm longis, 1—1,5 cm latis,

Phoradendron myrtilloides Grisb. ! Flor. (1860) p. 314 (p, pj.
Habitat var. a. in Venezuela prope coloniam Tovar: Fendler n, 2623.

Var, p, in Brasiliae prov, Rio de Janeiro e. gr. prope PelropoHs: Gardner

n. 5721> Glaziou n. 6894, 8726 [Ericacea], 17023. ~ Var. y, in Dominica:
' Imray n. 281, praeterea in Venezuela prope coloniam Tovar: Fendler

F !

fi. 1116.

[

^
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Obs. Dispositionem florum a cl. Eichler indicatam raro, antheras biloculares ab illo

delineatas in omnibus exeuiplaribus nunquam inveni; nee baccae more Phoradendri mu-

cronati [Ph, emarginati Mart.) vcrrucoso-tuberculatac sunt,

D. Costaricensis Urb. monoeca, inlernodiis ieretibus, junioribus plus

minus compressiSj brevisslme papilloso-scabriusculis v. glabris, 5— 1,5 cm

longis; foliis 3—6 mm longe peliolatis, obovalis v. orbiculari-obovatis,

apice rotundatis v. subtruncatis, basi in petiolum prolractiSj 1,5—2,5 cm

longiSj 1—2 cm latis, enervibus, pari folioruni cujusvls rami infimo

4—10 mm supra ejus basin ad squamas reducto; spiels 2— 6 mm longc pe-

dunculatis, 0,7— 1 j5 cm longis, 1- v, S-arliculatiSj articulis 6-seriatim 1 8— 40-

floris, seriebus postrenio subirregularibus; floribus plerisque femineis,

masculis parcis intermixlis; baccis depresse globosis, in sicco plicalo-

rugosis. 4

Dendrophthora Costaricensis Urb. in Ber, Deutsch, Bot. Ges. XIV (1896)

Phoradendron flavescens 0. Ktze,! Rev. II (1891) p. 587^ — non Null.

Habitat in Costarica ad Irazu m, April, fl. et fruct,: HofTmann et

Wendland n. 706, ibidem fere 3000 malt., m. Jun. flor. : 0. Kuntze (hb. pr.j

Quercus).

Obs. Phoradendrum flavescens Null, habitu affine pubc et vag. calaph. deficientibus

statim dignoscendum.

73. D, coilfertiflora Kn et Urb. monoeca, internodiis teretibus minu-

tissime et dense papilloso-scabriusculis, inferioribus 3—4 cm, superioribus

2— 1,5 cm iongis; foliis 1^2 mm longe peliolatis, oblongis v, oblongo-

lanceolatis, apice obtusis v, rotundaliSj ad basin in petiolum angustatis,

5t"—3 cm longis, 0,6— 1 cm latis^ nervis nullis, paribus 2 foliorum cujusvis

rami infimis ad squamas reductis; spicis 3—5 mm longe peduncnlatis,

1—1,5 cm longis, 3—4-articulatis, articulis 4—5 mm longis, subirregu-

laritcr 6~8-scriatim 10—20-floris claviformibus; floribus confertissimis,

masculis et femineis intermixtis; antheris ad basin loborum perianth, affixis.

ifertifl

(tS96)

Wri

D. meseml)riailtliemifolia Urb. monoeca, internodiis teretibus, juni-

oribus valde striato-plicatis, brevlssime papilloso-pilosis, 3— 1 cm longis;

foliis sessilibus, oblongo- v. lineari-spathulatis, apice recurvo acutis v.

obtusis et mucronulatis, fere ab apice ad basin sensim angustatis, 0,6— 1 cm

longis, 0,1—-0,3 cm latis, enervibus, crassis, complicato-concavis, margine

brevissime papilloso-pilosis, pari 1 foliorum cujusvis rami infimo saepe

diminuto, sed vix ad squamas genuinas reducto; spicis 3— 10 mm longe

pedunculatis, lougitudine valde variabilibus, postremo 0,3—1,5 cm longis,

1' V. plerumque 2-articulatis, articulis 3— 12 mm longis, 6-serlatim 8—50-

floris; floribus in articulo superioribus femineis, inferioribus masculis.
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Dendrophthora mesemhrianthemifoUa Urb. in Ber, Deulsch, Bot, Ges. XIV

(iS96) p. 285.

PJioradendron mesemhryanlhemifolhim GrisbJ in LechL Berb. Ainer,

austr. (1837) p. 39 (nomeri taiitum).

Habitat in Peru via prope Agnpafa m. Jul, fl.: Lechlor ed, Holicnark.

n;i893 {Salvia).

Species mihi non visa.

D. Pavoiii V, Tiegh. in Bull Soc. bot. de France XLIII (1S96J p. 182

aphyllaj ramis complanatiSj floribus 2-serialis.

Habitat in Peruvia: Pavon (ex van Tiegh.),

Species dubiae.

Lorauthus altissimiis Sandm. in Linn. Amoeu, Acad. V (17o9) p, 577

(nomcn solum). — Jamaica.

IJoranthus Mraccmosus Jacq. Eniim, (1760) p. 33.

Habitat in Barbados es Jacq.
V

Obs. Plures notae cum PJdhirusa pirifoUa Eiclil. conveniunt, quae tamen ncc foliis

nitidis nee radicibus e ramis orientibus gaudot. Pedunculi communes tlores tres t,cs-

siles gerere dicuntur.

Lorauthus emargiuatus Grisb. fIoi\ (1860) p, S12 (quoad specim.

Jam.)^ an Sw.? — Jamaica: Purdie ex Grisb. (in herb. Kew. non obvius

ex Th. Dyer in lit.).

Lorauthus pauciflorns Sw. Prodr. (1788) p. 38 el Flor. I p. 627; DC.

Prodi\ IV p. 295; Grisb. Flor, 512 (p. p.).

Lipotactes pauciflora Sleud. NomencL II (1841) p. 34.

Phthirusa pauciflora EichL in Mart. FL Bras, V 2 (1868) p. 134K

Dendropemon pauciflorns v, Tiegfh in Bull Soc. bot. France XLII (1893)

p. 170.

Habitat in Jamaica (mus. Britannij deest in herb. Holm.) n. v.

Obs. Ob racemos tripartitos et anlheras sessiles ilerum examinandus erit, E cl.

Rendle (in lit.) specimen musei Britannici (mala conditione) racemuin tripartitum (neo

e Irladibus compositum] praebet ideoque Dendropemon verus ist.

Viscum flaveus MacL Jam, II (1830) p. 193^ — non Sw.

Habitat in Jamaica in montibus et liloralibus.

Obs. Verisimiliter e speciebus diversis confusum. Folia et spicae masculae Pho-

radendrum WattiiKv. ct Urb. in memoriam revocant; sed quam specicm spicae fcmineae

(3_9-articulataCj floribus 2— 4 utroque arficuli latere) ct baccae praebcant, mihi omnino

ignotum est.

Viscum purpureum (3. Linn. Spec. II ed. II (1765) p. 1431.

Viscam haccis niveiSy raccmosis^ foliis buxi luteis Plum. Cat. (1705) p. 17.

Viscum foliis obovatis Plum. ed. Burnu (1733) p. 236 L 238 f 5 (excl.

. sijn. Linn, et Calesb.).

Habitat in Slo. Domingo? ex Plum,
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Obs. Planta a ch Lamarck ad suum F/^cwm buxifolium laudala, an recte? A Den-

drophthora luxifolia Eichl. Cubensi differt praeserlim spicis fern. iO- (nee 4—8-) floris et

baccis niveis (nee luteis).

Loranthaceae e plantis Anlillanis excludendae.

Psittacanlhus cucullaris Blume, -quern cl. Eichler in Mart, Fl, Bras. V
2 p. 43 praeter Brasiliam et Guianam in Sto- Domingo crescentem indicat,

non crescit in hac insula- Planla herbarii Berolinensis labello erroneo

(Sto. Domingo: Mayerhoff) praedita est; cf. Urb. in Engl, Bot, Jahrb. XV
p. 293.

Plantae e familia Loranlhacearum exciudendae.

Loranlhm Guadalupensts DC, ! Prodr, IV (1830) p, W4 ==: Loranlhus

pedimculatus Spreng. in herb, BalbJ,
^ non Jacq. = Phlhirusa Guadalupensts

Eichl. in Mart. FL Bras. V % (1868) p. i34i et 333 est Psycliotria ex affin.

Ps, crassae Benth. in Hook. Journ. Bot. Ill (1841) p. 227, verisimiliter non

descripta, — Guadeloupe: Bertero (hb. Taurin., Cand.).

Obs. Folia speciminis originarii nee basi subcordala nee avenia sunt, ut el. P, de

Gandolle scripsit.

(1830) Loranlhus

Brasiliensis Spreng. in herb. Balb.l^ non Desr, ^= Phthirusa Porlorkensis

(1868) Dendropemon Porlo-

(1 894)
a

69 et XL11

(jrosourdyana

soniaXII (1876—79) p. 227 et 328. —Puerto-Rico: Bertero (lib. Taurin.,

Ciind.}.

Viscum verticillatum Linn. Spec. I ed. II (1733) p. 1023 et fexcl. syn.

Br. et Plum.) 11 ed. II p. 14S2; Lam. Em. Ill p. 57; Lun. Jam. J p. S07

(p. p.); DC. Prodr. IV p. 28

S

fo I its

[ I

pro Cissi specie fungo [Schroeteria cissi de Toni) deformata, GK A, B, Re:<dli:

id Cissum sicyoidem L. sistere mecum communicavit.

Addenda.

Adde p. 16 post Phthirusam n. 6:

6^. Phtliirusa theoll>romae Eichl. ramis terelibus v. junioribus sub-

telragonis; foliis 10—15 mm longe petiolalis, ovatis, basi rotundatis^ nunc

perpaullo in petiolum prolractis^ apice acurainatis, 4—7 cm longis, 2,5

5 cm lalis^ dimidio usque duplo longioribus quam latioribus, nervis lale-

ralibus utrinque prominulis et reticulato-anastomosanlibus; iaflorescentiis

ex axillis foliorum solitariis spicato-racemosis v, plerumque panniculalis

5—7 em longis etpracterea terminalibus panniculatis laevibuSj glomerulos

3-floros gercntibus, pedicellis triadum 0,5— 1 mm longis; calycodio 0,5

0,8 mm longo cupuliformi.
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Phihirusa theohromae FichU in MarL FL Bras. V, % (IS68J p. 56 L 14

f.
1! (cum synon.^ sed excL syn. Grisb,).

Loranthus theohromae WilldJ Msc. in Schtilt. Syst. VII J (1829) p, to3

etherb. n. 69451; DC. Prodr. IV 289.

Habitat in Trinidad: Bot. Gard. Herb, n, 5024; — praeterea \\\

Venezuela!, Guiana!, Brasilia!, Peruvia ex Eichl.

Obs. Calycodio minuto inter affines facile recognosccnda.

Index Loranthacearum.

ATceuDiohium Bonaniae Wr. n. 5o.

» cupressoides Grisb, n, 60.

» Domingense Grisb. n, 57.

w epiviscum Grish, n. 71.

» glaucum Grisb. n. 54.

w glaucum Wr. n. 53.

» gracile Grisb. n. 50.

» macrostachyum Grisb. n. 61.

B Mancinellae Wr. n. 52.

» opuntioides Bcllo n. G3.

i) opuntioides Grisb. n. 48,

Cissus sicyoides L. p. 72.

Dendropemon Bl. p. 17.

» alatus V. Tiegh. n. 21.

w bicolor Kr. et Urb. n. 17*

» Caribaeus Kr. et Urb. n. 22.

var. Wabyanus Kr. et Urb. n. 22^,

» Constantiac Kr. et Urb. n. 11,

w Cuhensis v. Tiegh. n. 20.

>) Domingensis v. Tiegh. n. 30 p.

» emarginatus Steud. n. 18.

var. abbrcviatusKr. etUrb. n.-lSo.

var. brachycarpas Kr. ct Urb.

n. 18 £,

var, confertiflorus Kr. et Urb.

n. -ISy.

var. lepidotus Kr, et Urb. n. 18j3.

» laxiflorus Steud. n, H.
» loranthoideus v, Tiegh. n. 12.

» montanus Kr. et Urb. n. 16,

» occidentaUs Steud. n, 23.

» parvifolius Steud. n. 13.

Dendropemon purpureas Kr. et Urb. n. 20

»

- 1

pauciflorus v. Tiegh. p, 71.

Picardae Kr. et Urb. n. 10,

Portoricensis v. Tiegh. p. 72

psilobotrys v. Tiegh. n, 20.

» pycnophyllus Kr. et Urb, n. 9.

» Sintenisii Kr. et Urb. n. 19,

» uniflorus Steud. n, 15.

Dcndrophthora Eichl. p. 52.

» amoelandra Wr. et Sauv. n. 64

))

I)

M

58arcuata Wr. et Sauv. n.

biserrula Eichl. p* 63.

M Bonaniae Eichl. n. 55.

f* buxifolia Eichl. n. 69.

var. rotundata Wr, n. 69 p.

chrysostachya Urb. p. 68.

w clavata Urb. p. 63.

» confertiflora Kr. ct Urb. n. 73.

» constricta Eichl. n, 66.

» Costaricensis Urb. p. 70.

» crassuloides Urb. p. 62.

» Cubensis Eichl. n. 68.

» cupressoides Eiciil. n. 60.

« cupressoides Eiclil, n, 62,

a cupulala Eichl. n. 51

.

» Danceri Kr. et Urb. n. 49.

» Domingensis EichK n, 57.

» Eichleriana Urb, p. 65.

a elliptica Kr. et Urb. n. 72,

var. genuina Kr. ct Urb, n. 72 p.

var. platyphylla Kr.etUrb. n,72Y

var. stenophyllaKr. etUrb. n. 72^.

epiviscum Eichl. n. 71,

» flagellit'ormis Kr. ct Urb. n. 63.

» glauca Eichl. n. 53.

>j glauca Sauv. n. 54.

gracilis Eichl, n, 50.

gracilis Wr. et Sauv. n. 50.

» grandifolia Eichl. n. 70,

» Grisebachii Eichl, n. 62.

..»

]
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DendrophHiora hexasticha v. Tiegh. p. 67.

)) leptostachya Eiclil. n, 63.

» leptostachya Sauv. n. 6'!.

»' Lindeniana v. Tiegh. p. 66.

» macrostachya Eichl, n. 65<

» macrostachya G. Maza u. 00, 62

» Mancinellae Eichl. n. S2.

» mesembrianthemifolia Urb. n. 70,

\

a myrtilloidcs EichK n. 67.

» myrlilloides Rolfe n. 30.

» oocarpa Kr> et Urb. n. 56.

» opuntioides Eichl. n, 48.

» Pavoni V. Tiegh. p. 7t.

»> pedicellala v. Tiegh, p. 66.

» pendula Kr. et Urb. n, 59.

»
,
Poeppigii V. Tiegh. n, 59.

» portulacoides Urb. p. 62*.

» purpurascens Kr. et Urb. n. 54

» serpyllifolia Kr. et Urb. n. 62.

» sessilifolia Kr. ct Urb. n, 64.

» squamigcra 0. Ktze. p, 66.

» squamigera 0. Ktze. p. 65.

)> subtrinervis Urb. p. 68.

» Wrightii Eichl. n. 61,

DisUchella Danceri v. Tiegh. n. 49.

5> gracilis v. Tiegh, n. 50..

» opuntioides v. Tiegh. n. 48.

Ercmolepis Wrightii Grisb, n. 25. .

Eubrachium Hook. f. p. 3U
» ambiguum Engl. n. S6.

var. gcnuinum Kr. ct Urb. n. 26 a

var. Jamaiccnse Kr.et Urb, n.26p

» Arnottii Hook. f. n* 26 7.

» Brasiliense Eichl. n. 26 a,

» Brasiliense Fawc, n, 26 p.

Exidium Wrightii Sauv. n. 25.

Isocaulon Americanurn v. Tiegh, n, 1 obs.

Ixidium Eichl. p. 31.

>) Wrightii Eichl. n. 25.

Lipotactes pauciflora Steud. p, 7i.

Lonicera for. coco., bacc, nigr. Plum, n* 1.

Loranthus affinis Mart. n. 8. .

» altissimus Sandm, p. 71.

n

»

alveolatus II.B.K. n. 24.

Amcricanus Bello n. 17,

w Americanus Ch. et SchL n, 2.

» Americanus L. n, 1, 3.

tt anceps Desv. n. 24 obs.

» avicularius Grisb. n. 6.

« Berterii Spr. n. 21.

o biracemosus JdiCci, p. 71.

Loranthus Brasiliensis Spr. p. 72.

)) claviceps Grisb. n. 3.

» Cuhensis Grisb. n. 20.

;> Domingensis Dcsv. n. 3 ^.

» emarginatus DC. n, 17, 22, -

H

)>

I]

)i

n

u

))

»

>}

n

1)

))

emarginatus Grisb. p. 71.

w emarginatus Sw, n. 18,

»

florulentus Rich. n. 21 obs.

glaherrimus Oliv. n. 24 obs.

» Gnadalupensis DC. p. 72.

Guadeloupeyisis Duchass. n, 1,2.

» Jacquini DC. n. 1, 3.

var. longifoUus DC. n. 3 p.

» laxiflorus Desv, n. 14.

» lepidobotrys Grisb. n. 5.

u loranthoideus v. Tiegh. n. 12.

» macrostachys Willd. n. 8.

Martinicensis Presl n. 2.

montanus Macf. n, 16.

w occidentalis Knox n. 22.

» occidentalis Linn, n, 23.

» Orinocensis Grisb. n, 7.

» j>a>T7*/Zoru5 Desr. n. 15.

» parviflorus Gard, et Brace n.

» parviflorus Wikstr. n. 22.

w parvifolius Grisb. n. 16.

» parvifolius Sw, n. 1 3.

» pauciflorus Grisb. n, 18,

» pauciflorus Knox n. 22.

jj pauciflorus Sw. p. 71,

» pedunculaius Spr. p. 72,

» piperoides H.B.K. n. 45.

20

Plumieri Gh. et Schh n, 1.

» Portoricensis DC. p. 72,

» psilobotrys DC. n. 2 0.

u purpureus Maza n, 20.

pyrifolius H.D.K. n. 8.

quadrangularis II.B.K. n, 29,

rac. flor. cocc. Yaill. n. 1.

rotundifolius Willd. n. 24.

ruficaulis Poepp, et Endl. n. 24 obs

1) scalpratus Vahl n. 1.

« sessilis Spr. n, 30,

)i spicatus Banks n. 23,

w spicatus Jacq. n. 24.

» subcampestris Mart. n. 8.

theobromae Willd. n. 6^ p. 73.

»> uniftorus DC, n. 1 4.

» uni/lorus Jacq, n, 15.

« uniftorus Rich. n. 20.

» uniftorus Wikslr. n. 22.
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Loranthus viscifoUus II.B.K. n. 29*

Oryctanthus Eichl. p. 29,

»> cordifolius Urb. n 24 obs.

» florulentus Urb. n. 24 obs,

» glaberrirniis Eichl. n. 24 obs.

» ligustrinus Urb. n. 24 obs.

a occidentalis EichL n. 2B.

». spicalus Eichl. n. 24,

Passowia pirifoUa v. Tiegh. n. 8.

Phoradendrum NuU, p, 32,

w anceps Kr. et Urb. n, 33.

» anceps Maza n. 44.

» arcuatum Wr. n. 58.

» Berterianum E'^g. n. 31,

» Berterianum Eichl. n. 44,

» Berterianum Grisb. n. 41, 42,

» Berterianum Ilitchc, n. 38.

» bilineatum Urb. n. 41 obs.

» buxifoliuni Grisb. n, 69,

var. rotundatum Grisb, n. 69^.

» Campbellii Kr, et Urb. n, 99.

» chrysocarpum Kr. et Urb. n, 31,

» chrysostachyum Eichl. p. GS.

» clavatum Eichl. p. 63,

« constrictum Grisb. n. 6G.

coriaceum Mart, n. 32 obs,

» crassifolium Eichl. n. 47,

)} crassuloides Eichl. p, 62.

» dichoforaum Kr, et Urb. n. 44.

var. ovatifolium Kr. et Urb

n. 44 3.
I

1) ellipticmn Eichl, n. 72 p,

» emarginatum Mart, n, 27,

w (lavcns Egg, n, 31

.

w flavens Grisb. n. 46.

» flavescens 0. Ktze p. 70.

>j flavescens form. Grisb. n. 40.

» flavum^ Eichl. n, 46,

» glandulosum Eichl. n, 43,

i) glohuUflorum Eichl, p. 68,

w Grisebachianum Eichl. n. 41.

» Grisebachianum Eichl. n. 4i2.

» Gundlachii Kr. et Urb. n. 4 0,

B Hartii Kr. et Urb. n, 32.
I

» hexastachyum Sauv, 42.

» hexastichum Grisb, n. 42,

var. Grisb, n. 43,

var, angustifoUum

n, 42 p.

.»* » latifolium Grisb. n, 45.

Kr. et Urb

Phoradendrum laurifolivm Eichl. n. 4 3.

» leptostachyum Ind, Kew. n. 63,

» longipcLioIatum Urb, n, 41 obs.

» macrostachyum Grisb. n. 63, G5.

J) macrostachyum form, parvifolia

Grisb, n. 62.

» Martinicense Grisb. n. 31 , 44.

» mescmbryanthemifolium Grisb, p. 71

)}

»

M

mucronatum Kr. et Urb. n. 27.

» muUifoveoIatum Eichl. n. 28 obs.

" multifqveolatum 0. Ktze. n. 28,

» myrtilloidcs Grisb, n, 67, 72 oi, y-

w ohlongifoHum Eichl, n. 30.

» pennivenium Eichl, n. 43.

» pepericarpum A. Gr. n. 47.

n quadrangulare Grisb. n. 30.

» quadrangulare Kr, et Urb. n. 29.

» quadrangulare var. gracile Kr, et

Urb. n. 29 |3.

» racemosum Kr. ct Urb. n, 4 3,

)i rubrum Gard. et Br, n. 34,

" rubrum Grisb. n. 29.

var. 0. hrevispkaE\ch\.v\.Z^,

var.
Y* latifolia Eichl, n, 30.

«

» rubrum Kr, et Urb. n. 35.

y Schottii A. Gr. n. 45.

» serpylUfolium Grisb. n. 62,

» serpylUfolium Grisb. ,Yar. apJujllum

A. Gray n. GO.

» sessilifoUum Grisb. n. 64,

» spathulifolium Kr, et Urb. n. 34.

» squamigerum Eichl. p. G6.

squamigerum Oliv. p. 65.

sublrinerve Rusby p, 69.

var, saururoides Grisb. n. 45.

» tereticaule Ind, Kew. n. 45.

» testifolium Wr. n. 66.

» telrapterum Kr. ct Urb. n, 28.

« tetrastachyum Grisb. n. 37,

« tetrastachyum Grisb. n. 70.

)> tetrastachyum var, spathulifolium

Grisb. n, 34, .

» tetrastichiis Hilchc. n. 34,

>j Irinervium Grisb. n, 30.

var, Domingense Kr, et Urb. n,30^

» tubulpsum Urb. n, 41 obs.

)) undulatum Eichl, n. 36.

» Wattii Kr. et Urb, n. 38.

Phthirusa Mart, p. 15, ,

» Cuhensis Eichl, n. 20,

w Domingensis Eichl, n. 30p.

» emarginata Eichl. n, 18, 22. i

. N

1

^
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Phthirusa Gnadalwpensis Eichl. p, 72.

» Jamaicensis Kr. et Urb. n, 6.

» laxiflora Eichl, n. \h,

» lepidobolrys Eiclil. n, 5.

» loranthoidea y, Tiegh, n. 12.

» Orinocensis Eichl, n* 7.

» parvifolia Eichl. n, 13.
«

» pauciflora Eichl, n. 18^ 71.

» pirifolia Eichl. n, 8.

» Portoricensis Eichl. p, 72.

n psilobotrys Eichl, n. 20*

tt Seitzii Kr. et Urb, n. 7.

» llieobromae Eichl. n. 6^ p. 72.

» theobromae EichL n. 6.

» uniflora EichL n. 1o, 20.

Psittacanthus Mart, p. 11.

» i4mencanw5 Eichl. n. 4 obs.

» Americanus Mart. n. 1.

w Chrismarii Urb. n. 1 obs»

it claviceps Eichl. n, 3

M claviceps var, longifolius Kr. et Urb,

n, 3 p.

» cucullaris Bl. p. 72*

» Jacqtdni G. Don n. 1.

» Martinicensis Eichl. n. 2.

» Plumieri G. Don n. 1,

» scalpralus Eichl. n. 1.

Psychotria afF. crassae Benth. p. 72,

liazoumowskya cttpressodes 0. Ktze. n. 60.

» gracilis 0. KIze, n. 50, 63.

» Jamaicensis IIofTni. n. A 8.

» opuntiodes 0. Ktze. n. 48.

Scurrula par, fol, maj, P. Br. n. 23.

» par. foL ov, opp. P, Br. n. 3,

SLrulhanthus Mart, p, 14.

« dicholrianlhus Eichl. n. 4.

Triarihron loranthoideum BailL n, 12,

Uragoga Grosourdyana BailK p, 72.

Viscum aliud racern. fol. latiss. Plum. n. 43.

a amhiguum Hook, et Arn. n. 26a,

» anceps DC. n. 31.

a anceps Spr, n. 33.

» angustifolium Bertcr. n, 29.

» aphyllumbacc, aur. umb, Pluni. n. 63.

w baccis niv. racem, Plunn, p. 71,

» Berterianum DC. n. 44.

» buxifoUum Lam. n. 69.

» caulc vcrlic. Plum, n, 30.

» chrysoslachyum Presl n, 68.

a clavatum Benth. p. 63.
« *

» constrictum Wr. n. 66.

Viscum cordifolium Presl n, 24 obs,

)) cornifolium Presl n, 45,

» crassifolium Pohl n. 47.

» crassuloides Presl p. 62,

H cupressoides Macf. n. 60,

» cupulatum DC, n. 51*

» dichotomum BerL n. 4 4.

M Domingense Spr. n. 57.

u ellipticum Gardn. n. 72 p.

» epiviscum Wr. n. 71.

» flagelUforme Lam. n, 63.

» flavens Macf. n. 41 obs.; p. 71.

w flavens Spr, n. 31.

» flavens Sw, n. 46.

» Fockeanutn Miq. n. 45.

» /oL /afeor. 6acc, j)wrj}, Catesb. n. 20.

» /bJ. long, bacc, rubr, Catesb, n. 33.

» foliis obovatis Plum, p, 71.

» foliis ovatis Plum. n. 43.

» glandulosum Miq. n. 43.

» globuUflorum Presl p. 68.

w gracile DC. n. 63.

» hexastichum DC, n. 42.

» Jamaicense Macf. n. 30.

» Kunthianum DC. n. 29.

n latifolium Lam. n. 43.

M latifoUum Sw. n. 4 5.

» latior, et subrot. foL Sloane n. 23.

J) laurifolium Presl n. 45.

w leptostachyum DC. n, 63,

» ligustrinum Presl n. 24 obs.

» macropkyllum Macf. n. 46.

» macrophyllum Spr. n. 4 3.

n macrosiachyum Jacq. n. 65.

» «iacro5£acfti/wm' Spreng. n. 63,

w Martinicense DC. n, 47.

p monstrosum Bert, n, 48.

» mucronatum DC. n, 27.

» myrtilloides Spr. n. 27.

« W2/rfi7foides Willd. n. 30.

» oblongifoUum DC, n. 30.

» opuntioides Linn. n. 48.

var. angusUus DC. n. 4S,

» opuntioides ram, compr. Sloane n. 4S

u parasiticum genicuL aphylL P. Br

n. 48.

» paras, ram. vertic. P. Br, n. 30.

» |)enHtiiewfwm DC. n. 43 obs.

a porlulacoides Presl p. G2,

» portul, foL bacc, croc. Plum, n. 30.

JO purpureum Linn, n* 2 0,
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Viscum purpureum var. p. Linn, p, H
» quadrangulare DC. n. 29.

w racemosum Aubl. n, 48.

» ramuL et foL long, dens. SI. p. 72.

^y Randiae Bello n, 29.

» rubrum Linn. n. 35,

I) rubrum Spr. n. 30,

II squamigerum Benth. p. G6

» tereticaule DC. n. 45.

var. Cubense DC. n. 45.

n terelifolium Hemsl. n, 45,

Viscum tetragonum DC. n. 30.

» tetragonum A* Rich. n. 29,

M tetrastachyum Wriglit n. 37<

« trigonum D. Dietr. n, 29, 30»

» trinervium Lam, n, 30.

» trinervium Spr. n. 29,

» undulatum Pohl n, 86,

» vaginatum Spreng. n. 51

.

» verticillatum Linn. n. 30, 72,

» verticillatum Sieb. n. 65.

» verticillatum femina Sieb. n. 42.

Pteridophyta

Herbarii Krug- el Urban.

e determlnationibus cl. J. G. Baker et cl. H. Christ et beati M. Kuim

excerpsit atque composuit Leopoldls Krug.

Die nachfolgende Aufzahlung weslindischer Pteridophyten grUndet

sich nur auf die Sammlungen des Herb, Krug. et Urban, und auf die im

handschrifllichen Nachlasse des verstorbeDen Prof. M. Kuiin vorgefundenen

Bestimmungs-Listen. Von jenen Sammlungen war ein groBer Toil (beson-

ders Eggers: Bahamas^ Haiti und Slo. Domingo, ostl. Puerto-UicOj danische

Inseln^ Dominica und Trinidadj Picarda: Hailij Sintenis: Pucrlo-Rico und

andere) von Kuhn bestimmt; dieser halte die unter denselben befmdliehea

neuen Arlen als solche zwar angedeulet, aber unbeschriebeUj ja manchmal

auch unbenannt gelassen. Der andere Tell ist von Herrn Dr. H, Christ in

Basel bestimmt worden; unler diesen befinden sich auch zahlreiche

Doubletlen des Kew Herbars (besonders Beard : Montserrat, Nicholls : Anti-

gua, Ramage: Dominica und St. Lucia, Sherring: Grenada, Smiih: St, Vin-

cent, TiLLsoN : Antigua und andere); welche schon Baker bestimmt halte.

Um nun eine einheitliche Nomenclatur zur Anwendung bringcn zu konnen,

hatHerr Dr. Christ auch diese durchgeseheUj sowie verschiedene kritischen

Formenkreisen angehorige Exemplare, welche bereits Kuux vorgclegen

halten, nachgeprtift; auch rtlhren von ihm die Beschreibungen fast aller

Novitiiten her. Die Selaginellen endlich sind teils von Kuhn, teils von Baker

bestimmt worden.

Der verstorbene Kuhn hatle sich bekanntlich liber ein Vierleljahrhundert

sehr eingehend mil den Farnen beschaftigt, aber von den Resultaleu

seiner Studien leider nur sehr wenig, liber die vvestindischen Pteridophyten

uberhaupt nichts veroffenllicht; es schien deshalb wohl der Muhe vvert,

aus seinen von der Witwe in hochherziger Weise dcm Kgl. Bot. Museum

zu Berlin Ubervs^iesenen Manuscripten die auf die westindischen Fame
beztiglichen Notizen auszuziehen und dieser Aufzahlung einzuverleiben: f *

_ _ r t
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sie sind jedesmal mit ))ex K.cc bezeichnet. Es stellte sicb dabei heraus,

dass viele der von Kuim bearbeiteten Sammlungen in den offenllichen

Herbarien nur selten oder gar nicht vertreten sind,

Der auf diesen Materialien sich aufbaucnden Aufzahlung ist das in

Ilk. et Bak.'s Synopsis IL Auflage (1874) angewendete System zu Grunde

gelegt. In Bezug auf die Abgrenzung der Gattungen, Uber welche die

Farnkenner leider sehr verschiedener Meinung sind, ist naltlrlich der

augenbiicklicli von Chiust eingenommene Staudpunkt maBgcbcnd gewesen.

Diesem musslen auch nianclie KuHN^sche Namen weichen , sie sind aber,

soweit sie in Exslccaten-Sammlungen eine groBcrc Verbreitung gefuuden

haben, als Synonyme citiert worden,

Dass dieser Catalog kein Bild der vvestindischen Farnflora bietet,

liegt auf der Hand; es fehlt ja z. B. ein groBer Tail der WRiGni'schen Cuba-

Sammlung und fast alle so auBerordenllich zahlreichen Novitaten, welche

Jenman aus Jamaica publicierti). Gleichwohl hoffe icli damit einen nicht

unwesentlichen Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung der Pteridophyten

in Westindien zu liefern; ja einige Inseln wie Puerto-Rlco, die danischen

Inseln und mehrere der kleinen Antillen dtirften hinsichllicb der Farnflora

hier ziemlich erschopfend behandell sein.

Herrn Dr, H. GnRisT^ welcher das Manuscript einer Durchsicht unterzog

und meine zahlreichen auf die Redaction beztiglichen Fragen mit ebensoviel

Geduld wie Gewissenhaftigkeit beantworletej driingt es mich, nieinen ver-

bindlichslen Dank auszusprechen ; auch kann ich nicht umhiUj Ilerrn Prof.

Dr. I, UuiUN als den eigentlichen Urheber dieser kleinen Arbeit zu nennen,

welche mir nur unter seiner Leitung und mit seiner Ilillfe anzufcrligen

moglich wurde.

Gr. Lichterfelde a. 1896. Leopold Krug,

Filices,

Gieichenia J, Sm.

<j. loiigissima Bl.

Habitat'in Guadeloupe: Duss n. 3705^ L'Herminler; Martinique

Duss u. 1693.

Cr. revoluta II.B.K.

Habitat in Sto. Domingo: Eggers n* 2173^

Gr. sul)trisperma {Mertensia siibtrisperma Fee).

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 94.

0. pul)esceiis HB.K.

Habitat in St. Vincent: Eggers n. 6915.

1) Eine vollst^ndige Aufzahlung der Jamaicensischen Pteridophyten von Jenman

mit ausfiihrlichen Beschreibungen allcr Arten und Formen findet man im Bulletin of the

Dot. Dcpartm. of Jamaica vol. I—III (wird fortgesctzt).
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€r. flexuosa JVIett. [Mertensia flexuosa Schrad.).

Habitat in Puerto-Rico: Krug n. 1348, 1350, Sintenis n, 2008,
6035b; Martinique: Halin n. 13 et 686 ex K.; Trinidad: Sicber lib. Klf.

n. 295 ex K.

<j. pectinata Presl.
i

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 1768; Montserrat: Beard n. 38^

40; Guadeloupe: Maze n,32j 373^ 835 ; Dominica: Eggers Ilb.pr. n.29.,

Nicholls n. 233; Martinique: Duss n. 1694, 1696; St- Vincent: Eggers

n. 6922; Grenada: Eggers n. 6128^ Sherring n. 179; Trinidad: Bot.

Gard. Hb. n. 80 (Crueger), n. 1183 p. p,

G. biflda WiUd.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5210^ Wright n. 921, 1810; Jamaica:

Eggers n. 3598, 3633; Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 2035, 2173,

Picarda n. 683; Puerto-Rico: Eggers Hb. pr. n. 1202 ex K., Garber

n* 142, Krug n. 1349, Schvvanecke exK., Sintenis n. 76\ 429, 429^ 1769,

3988, 6445^; Montserrat: Beard n. 39; Guadeloupe: Bertero ex K.,

Hb. Klf. 307 et 308 ex K., Maze n, 238, 403; Dominica: Eggers n, 561

ex K.J Hb. pn n. 30, n, 808 ex K., Nicholls n.

n. 1692, 1695, Sieber n. 234 ex K. ; St. Vincent: Eggers n. 6763, Smith

232; Martinique: Duss

n, 907 [G. pubescens H.B.K. in sched. Hbi. Kew.]; Grenada: Eggers

n, 6071, 6129, 6131"^, 6385, Sherring s. n. [G, pubescens H.B.K. in sched.

Hbi. Kew.); Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 72, 73. (Crueger] n. 75, 1084,

1183 p.p.

C. Nockii Jenm,
Cyalhea J. Sm

Habitat in Jamaica; Bot. Dep. Hb. n. 42; Trinidad: Bot. Gard. Hb.

n. 15 (Crueger).

C, arborea J, Sm.

Helecho de palma Portor. ex Krug.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5252, Wright n. 3930, 3932; Jamaica:

Bot. Dep. Hb. n. 44 p. p., 267; Sto. Domingo: Eggers n. 2735, 2735^,

2735^ Puerto-Rico: Krug 1378, 1425; Tortola: Eggers n. 3210;

Montserrat: Beard n. 25, 35; Martinique: Hahn n. 34 ex K. ; St. Vin-
cent: Smith n, 986, 1014; Grenada: Eggers n. 6083, Sherring s. n., n. 134.

Form, ex K.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 46 ex K.

C. pubescens Mett.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 48, Eggers n. 3638; Sto. Do-
mingo: Eggers n. 2171 ; Puerto-Rico: Sintenis n. 1480, 4596.

C. muricata Willd.

- Habitat in Jamaica; Stenzel ex K. ; Sto. Domingo: Eggers n. 2060;

Guadeloupe: Maze n. 361; Martinique: Duss n. 1606, Ilahn n. 464

ex K. ; Grenada: Sherring s. n.

r ^
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C. SerraWilld.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5031, 5211; Jamaica: Bot. Gard. lib.

D. 452, 455; Puerto-Rico: Eggers 832 exK., Hb. pr. n. 1223 ex K.,

Sintenis n. 409, 1375, 1788, 2415, 4242, 5961, 6086; St. Thomas:

Eggers Hb. pr. n. 31, s. n.; Guadeloupe: Maz6 n. 52, 135; Dominica :

Eggers n. 768 p. p. ex K., n. 831 ex K., Hb. pr. n. 901, Ramage; Mar-

tinique: Duss n. 1604, Sieber syn. f. 194 exK.; St. Vincent: Eggers

n. 6921, Smith s. d.

C. insiguis Eat.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. lib. n. 1235.

C. Tttssacii Desv. (C. Boryi L'Herm., C. Imrayana Hk.).

; Habitat in Cuba: Eggers n. 5171 ; Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 44;

Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 10; Dominica: Eggers n. 532

ex K., Hb. pr. n. 864, Nicholls n. 258; Martinique: Hahn n. 33 ex K.

;

St. Vincent; Eggers n. 6816, Smith n. 962; Trinidad: Hb. Klf. ex K.

Form, glabrescens Christ.

Habitat in Sto. Domingo: Eggers n. 1854.

C. furfuracea Bak. (C. muricata Grisb. Fl. Br. W. I. p. 704 non Willd.,

Klf. ex Christ).

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 45; Haiti: Jaeger n. 175.

C. Portoricensis Spreng.

Helecho prieto Portor. ex Eggers.

Habitat in Puerto-Rico: Bertero ex K., Eggers Hb. pr. n. 1179,

Sintenis n. 2017, 2020, 2594, 2654, 6158.

C. gracHis Grisb. sed glaberrima, nee rachi pilosa, uti dicit auctor in

Fl. Br. W. I. p. 704 (Christ).

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 43.

C. Scliaiischin Mart.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 1240,

Hemitelia R. Br.

H. [Euhemitelia) grandifoHa Spreng. [Cnemidaria Kuhn mss.).

Helecho de palma Portor. ex Krug.

Habitat in Puerto-Rico; Gundlach in Hb. Krug. n. 1403, 1422,
1

Krug n. 1369, 1412; Guadeloupe: Maze n. 122; Grenada: Sherring

n. nO; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 34, 195, n. 5002 (Broadway)

,

n. 5841 (Me. Lean), 5952.

H. [Euhemitelia] obtusa Klf. (//. cruciata Desv., //. grandifolia Spreng.

var. obtusa Kuhn) laciniis obtusis vel breviter acutis, nervis furcatis (Kuhn).

Habitat in Sto. Domingo: Weinland n. 6 ex K.; Puerto-Rico;

Sintenis n. 2410, 2589^ 2841; Montserrat: Ryan in Hb. Klf. 2463

2471 ex K.; Martinique: Duss n. 1607, 1008, Sieber n. 375 in Hb. Mus.

Berol. et in Hb. Klf. ex K., fl. mixta n. 331 p. p. lib. Ktzc. ex K.; St. Vin-
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cent: Eggers n. 6731, 6804, Smith n. 849, 854; Grenada: Eggers
n. 6017; To bago

: Eggers n. 5859; Trinidad: Eggws n. 1158 et iib.V.
n. 1423 ex K., Sieber fl. mixta n. 331 p. p. in Hb. Klf. 2459 ex K.

H. {Euhemitdia] Imllata n. sp.) venis secus eostam pinnae
areolas formantibus, //. obtusae Klf. liaud dissimilis, sed omnibus partibus
dimidio minor, acaulis, 3 m alt., stipite infra spinoso, fere 1 m longo, cum
rachi fulvo, paleaceo-lomentoso, fronde simpliciter pinnata, subcoriacea
atroviridi, 1 m circiter longa late lauceolata 40 cm lata versus basin haud
docrescente, pinnis linearibus recte patentibus supra glabris, subtus in
costa squamoso-furfuraceis, suboppositis 20 cm longis, 3 cm latis sessilibus,
basi dilatata ob lobos infimos auctos auriculato-cordalos supra rachin imbri-
cates incises fere pinnatifidos; lobis caetcris ad medium laminae dimidiatae
sinu angusto incisis, subfalcatis, obtusis, indistinete crenuiatis, venis ad
eostam anastomosantibus, areolam anguslatam efficientibus, caeteris iiberis,
omnibus medio furcatis conspicuis; costula subtus squamis aliquot glandu-
liformlbus duris bullatis instructa, soris creberrimis, lineam haud inter-
ruptam medialem inter coslulam et marginem lobdrum formantibus, (20 ad
30 utroque latere lobij in ramis nervorum furcatorum positis, minutis; soro
immature punctum nigrum sistente indusio clauso tenui, mature bruu-
neo, membranaceo annulum angustum horizontalem simulante circumdalo
(Christ).

Habitat in Grenada, in collibus prope montem »Felix« alt. 450 m:
Eggers n. 6035.

horrida Cnemidaria PresI ex K.).

Habitat in Cuba: Eggers n. 5030, Wri
mingo: Eggers n. 2738, V, Jaeger n. 203, Welnland n. 5; Puer"to-
Rico: Sintenisn. 417, 417^ 1507, 2490^ 4168, 6005, 6088; Montserrat:
Beard n. 37; Guadeloupe: Maze n. 1089; Dominica: Ramage; Mar-
tinique: Dussn. 1605, 1610; Grenada: Sherring n. 104.

Var. acuminata Kuhn mss. iaciniae profundius distinctae, acuraina-
tae, inciso-serratae, nervi pleruraque repelito-furcati, paleis pallidis ad
costas obsitis {Cyathea grandifolia Willd. t. sp. Hb. VVilld. n. 201 67J ex K.

Habitat in Puerto-Rico: Garber n. 133; Dominica: Eeeers Hrb
pr, n. 867.

Obs. Varietas iiihi! nisi H. horrida R. Br. ipsa ox Christ.

H. parVQla Bak. {Alsophila parvula Jenm. ex K.).

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 456, 1496, mis. Duss n. 23.
H. Escnquensis Karst. (//. multiflora i\. Br. var. Sprucei Bak. ex K.).
Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 4102, 6156.

Alsophila R. Br.

A. blechnoides Hk. [Amphidesmium Kl. ex K.).

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier; Trinidad: Bot. Gard. Hb.
n. 332.

Botanisclie Jalubuclier. XXIV. Bd,
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A. sagittifolia Ilk:, species eximla, insulae Trinilalis decus; inter

omnes pinnulis peliolulatis basi haslato-cordatis, textura maxime coriacea,

nervulis pluries furcatis imo pinnatls in lobis basalibus, squamls bullatis

globosis cereis firmis quasi resinosis peculiaris; sori globosi lucentes

sporangiis agglutinatis, cito deciduis, receptaculo valde prominente et

remanente (Christ).

Habitat in Trinidad: Bot. Card. Herb. n. 130, 198.

A. aspera R. Br.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5256; Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 453
;

Puerto-Rico: Sintenis n. 432, 4535, 4564, 5960, 6076; Montserrat:

Beard n. 34, Ryan in Hb. Klf. 2502 ex K., Sw. exK.; Guadeloupe:

L'Herininier, Maze n. 133; Dominica: Eggers n. 502 ex K., Hb. pr.

n. 809 exK., Nicholls n. 184, 234, 238; Martinique: Duss n. 1602,

1603; St. Vincent: Eggers n. 6815, 6880, Smith n. 863, 886, 1013;

Grenada: Slierring n. 25; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 151, 5958,

5962.

Var. ecliiliata [Ahophila echinata Moore) a typo non nisi textura

minus firma serraturaque minus conspicua recedere videtur, sed specifice

non diversa est (Christ).

Habitat in Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 12 p.p. (Gruegor), 133, 135,

159 (Grueger), 160, 163.

A. nitida Kze. Hb. Ettingh. Farn. p. 222 1. 154 f. 4, 8 et t. 155 f. 1, 7

[A. nitens J. Sm., Cyathea aspeva Willd. Hb. n. 20177, spec, steril, C. muri-

cata Hk,: rachi densius aculeala non rufeseente ab A. aspera R. Br. di-

versa ex K.), .

Helecho prieto Portor. ex Eggers.

Habitat in Cuba: Linden n. 1740 et 2177 ex K., Wright n. 889 et 890

ex K., n. 951 et 1061 ex K.; Puerto-Rico: Eggers n. 807 ex K., Hb. pr.

n. 1179 et 1223 ex K., Ryan in Hb. Klf. n.2443, 2444 ex K., Sintenis n. 1754,

1755, 1808^ 2588, 2652, 4123^ 4329\ 4688, 5471^ 6146; Dominica:

Eggers n. 502 ex K., Hb. pr. n. 809; Martinique: Hahn s. n. in Hb.

Baillon ex K. .

A. gibbosa Kl.

Habitat in Puerto -Rico in sylva primaeva mentis «Piedra pelada* in

i
»

I-

Sierra de Naguabo : Sintenis n. lOOr.

A. sessiHfoHa Jenm.

Habitat in Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 164 (Crueger), n. 199.

A. ferox Presl [A. mkrodonta Desv. Ann. Linn. VI p. 319, Polypodium

microdonton Desv. BerL Mag. a. 1811 V p. 319, Journ. d. Bot. IV p. 267

t. spec, gaudet prioritale ex K.).

Habitat in Jamaica: Hb. Willd. n. 19718 exK.; St. Vincent: Smith

n. 987; Trinidad: Bot! Gard. Herb. n. 12 p. p. (Grueger), 127, n. 129

(Crueger), 131, n, 132 (Grueger).
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A. infesta Kze.

J. Sm. Act. Taurin. V p. 416,

Willd. n. 20176 f,. snfip,. ejnirL

'fl p. 61, Cyuthea

Willd. SD. V n

'/?

Habitat in MoDtserrat: Beard n. 33 {dubia]
; St. Vincent: Eggers

n. 6859, Smith n. 1717; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 136, n. 137 (Cruegcr),

n. 138 (Grueger).

qnlliua 2 m alta spinosa, rachi straminea
sulcata scaberula at aculeis brevibus creberrimis armata, fronde glabra

valde coriacea dura et crassa pallide luteo-virescente, bipinnata, pinnis

longe (usque ad Yj dm)
7;

latis acuminato-caudatis, pinnulis valde distantibus breviter petiolatis,

supra sulco profnndo nervum infra prominentem indicante nolatis, usque
ad alara sulcum continentem pinnatifidis, lobis quoque latere circa 1 2, in-

legris late ovalis oblusissimis Va cm longis 4 mm lalis, pionis versus apiceui

pinnatifido-caudatis; lobis margine infra inflexis et revolutis, nervulis fur-

catis, soris brunneis paginam inferiorem loborum implenlibus, sporangiis

magnis, receptaculo parum elevate nudo.

Habitat in Cuba ad Monteverde alt. 800 m: Eggers n. 5117.
Obs. Habitu I'teridis aquilinae, inter Alsophilas Aiitillarum crassitie frondis sin-

gularis, A. villosae PresI Americae australis comparanda, sed glaberrima.

A. armata Presl.

Drummen dou St. Vine, ex Eggers.

Habitat in Cuba: Wright n. 1062 ex K., 3969; Jamaica: Eggers
n. 3634; Sto. Domingo: Hb. Klf. 2491 ex K.; St. Vincent: Eggers
n. 6610.

A. pruinata Klf. [Lophosoria glauca Kuhn mss., Polypodium glaucum
Sw. Prodr., P. pruinatum Sw. Fl, ex K.J.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 506, Eggers n. 3654; Haiti et

Sto. Domingo: Eggers n. 2180, Picarda n. 681; Puerto-Rico: Sintenis

n. 1333; Trinidad: Bot. Gard. Hb. s. n. (Grueger), n. 18 (Purdie), 197.

A. niyosuroides Liebm.

Habitat in Cuba: Wright n. 1833 ex K.

H. Brownii J. Sm.
Hypoderris R. Br.

Habitat in Sto. Domingo : Eggers n. 2881 ; Puerto-Rico: Sintenis

419*^, 6246, 6262; Grenada: Smith n. 223; Trinidad: Bot. Gard. Hb.
n. 338, s. n. (Grueger).

Dicksonia L'Herit.

D. coniifolia Hk.
F

Habitat in Sto. Domingo: Eggers n. 2170.

D. Plamieri Hk. [Saccoloma adiantoides Mett. ex K.).

Habitat in Cuba: Wr 897 ex K.; Puerto-Rico: Sintenis

n. 4089, G446; Guadeloupe: Duchassaing ex K,, L'Herminier, Maze n. 13;
^

6*
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Dominica: Eg-ers n. 623 et 782 exK., lib. pr. n. 915, M04; Martini-

que: Duss n. 1680.

Var. Lilideni (Z). /inf/ew?Hk.).

Habilat in Guadeloupe: Maze n. 757.

Egg
W

i .

in sched.).

D. adiantoides H.B.K. [Dennstaedia Moore ex K.).

Habitat in Cuba: Wright n. 962; Haiti et Sto. Domingo: Eggcrs

n. 2653, 2653% 2653^, Picarda n. 198; Puerto-Rico: Garber n. 77, Sin-

lenis n. 401, 2391, 4073, 6359; Guadeloupe: L'Herniinier.

Var. dissecta Mett. ex K.

Habitat in Barbados: Munro ex K.; Trinidad : Grueger n. 34 ex K.

1 .'.I

D. cicutaria Sw. [Dennstaedia Sw. ex K.).

Habitat in Cuba: Eggers n. 4938; Jamaica: Bertero ex K., March

n. 204 ex K.; Haiti et Sto. Domingo: Eggers u. 2653\ Jaeger s. n., 32'',

63 [Dennstaedia covnuta Melt., Dicksonia Klf. ex K.), Picarda n. 169, 508;

Puerto-Rico: Sintenis n. 2711; Guadeloupe: Mazen. 12; Martinique:

Duss n. 1686; Grenada: Sherring n. 99, s. n.; Trinidad: Bot. Gard.

Hb. n. 82 (Purdie), 83.

Var. incisa Bak. [Dennstaedia Kuhn, Diclsonia Fee ex*K. in Linnaea

vol. 36 p. 146.).

Habitat in Jamaica: Street ex K.; Dominica: Eggers n. 721 ex K.,

Ub. pr. s. n., n. 1058 p. p.; Martinique: Duss n. 1685, Garnier n. 304

ex K., Hahn n. 63 et L. ex K.

D. rubiginosa Klf.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4839; Guadeloupe: L'Herminier, Maze

n. 257, 657.

'folia

I

el Bak. Syn. a. 1874 p. 53).

Habitat in St. Vincent: Smith n. 1723 [D. cicutaria in sched.

Hbi. Kw.); Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 81, 1204, 5961.

D. dissecta Sw. [Dennstaedia Moore ex K.].

Habitat in Cuba: Linden n. 1747 ex K., Wright n. 895 ex K.;

Jamaica: Sw. in Hb. Acad. Holm, ex K.; Haiti: Picarda n. 664; Puerto-

Rico: Bertero ex K., Sintenis n. 1789, 2828, 5121, 5443, 6243, 6453,

6536; Dominica: Eggers n. 1058 p. p. ex K. ; Martinique: Sieber Syn.

f, 198 ex K.

Hymenophyllum L.

H. asplenioides Sw.

Habilat in Cuba: Wright n. 917; Jamaica: mis. Duss n. 33; Haiti:

Picarda n. 265, 728.
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H. abruptum Hk.
''

Habitat in Cuba: Eggcrs n. 5336; Jamaica: mis. Duss n. 32.

Jl. brevifrons Ktze. (//. ahruplum Ilk. tS; Bak. I. c. p. 57).

Habitat in Cuba: Wright "n. 958.

H. axillare Sw.

Habitat in Jamaica: mis. Duss n. 34; Guadeloupe: Maze n. 986.

H. polyanthos Sw.

Habitat in Cuba : Eggers n. 4994, Wright n. 1809; Jama ica: Eggers

n, 3687^; Haiti: Picarda n, 241 ; Puerto-Rico: Eggers Hb. pr. n. 1124^

Sintenis n. 4748 (^4. asplenioides Sw. var. incisa Kuhn mss.), 1748^^ 1731
;

Guadeloupe: L*Herminier d. 210, s. n., Maze n. 124, 651 p, p.; Domi-
nica: Eggers n. 734 ex K.^ Hb. pr. n. 25 p. p., 26, 1 124, Nicholls n. 195;

Martinique: Duss n, 1511^ 1513, 1521, Hahn B, G p. p. ex K.; St.

Lucia: Ramage; St. Vincent: Eggers n. 6874\ 6930^, Smith n. 365

611 ; Grenada : Eggcrs 6032^, 6151*^, 6163^, Sherring s. n.; Trinidad;
Hot. Gard. Hb. n. 307 (Crueger), s. n,

Var. audinum [H. andinum v. d. B.).

Habitat in Grenada: Sherring s. n.

Var. Blumeanum [H. Bhimeamim Spreng.).

Habitat in Guadeloupe; Maze n. 1C5.

H. Mazei Fourn. mss. a //. polyanth, diversum segmentis flabellalim

connatis (CiiRisi).

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 461, 651 p. p.

H. hirsufum Sw.

Habitat in Cuba: Wright n. 905 ex K.; Jamaica: Eggers n. 3687;

Puerto-Rico: Schwanecke n. 43 ex K.; Guadeloupe: L'Herminier;

St. Lucia: Ramage; St, Vincent: Eggers n. 6903^ Smith n. 364, 1070,

1701 , s. n. ; Grenada : Sherring s. n.

Var, latifrons Hk, et Bak. (//, latifrons v. d. B.).

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 201; Martiuique:

Duss n. 1519; St. Vincent: Smith n. 1072.
^

H. FraucaYHlei v. d, B.

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 519.

H. ciliatum Sw,

Habitat in Cuba: Wright n. 901 p.p., 956, 3937; Sto. Domingo;
Eggers n. 2750; Puerto-Rico: Sintenis n, 6353; Guadeloupe: L'Her-

minier, Maze n. 253^^^; Dominica: NichoUs n. 196, 198, 202, 214, 215;

Martinique; Duss n. 1516; St. Vincent; Eggers n. 6856, 6874^ 6902,

Smith n, 1074, 1075, 1076; Grenada: Eggers n. 6117^ 6174, 6187,

Sherring s. n.; Trinidad: Bot. Gard, Hb. s, n.

Var, majiis Mett, ex K.

Habitat in Dominica: Eggcrs n. 692 c\ K., Hb. pr. n. 25 p, p,, Hb.

pr. D. 736 ex K.
'*
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Var. splendidum [H, splendidum v. d. B.).

Habitat in Trinidad: Bot. Card. Hb, n. 1200.

H. Mrtellum Sw.

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 15, 226; Martinique: Duss n.lSU;

Grenada: Eggers n. 6146^ 6148^ 6150, 6162^ 6169^ 6183^ 6232^

H. microcarpum Desv.

Habitat in Haiti: Picardan. 266, 267; Puerto-Bico: Sintenisn. 4323^

H. valvatum Hk. el Gr.

Habitat in Guadeloupe: Husnot n. 557 ex K.; Martinique: Hahn

n. 38 ex K.; St. Vincent: Smith n. <064, 1065, 1067.

H. interruptum Kze.

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 181; Martinique:

Duss n. 1520 ; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 306.

H. sericeum Sw.
^

Habitat in Cuba: Eggers n. 5333, Wright n. 904; Jamaica: Eggers

n. 3687^^; Guadeloupe: L'Herminier, Maz6 n. 359; Martinique: Duss

n. 1517.
-L

H. liiieare Sw,

Habitat in Cuba: Eggers n. 5337; Jamaica : Bot, Dep. lib- n< 5581

(Harris); mis. Duss n. 35; Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 572; St.

Vincent: Smith n. 1069; Grenada: Sherring s. n,

H. Catherinae Hk.

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier, Maze n, 722; St. Vincent:

Smith n. 1068,

H. fucoides Sw.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4994'', Wright n. 859; Jamaica: mis.

Duss n. 36; Haiti: Picarda n. 241^, 729; Guadeloupe: L'Herminier,

Maz6 n. 718; Martinique: Belanger n. 462 ex K., Duss n. 1512, 1515,

1518, Husnot n. 551 exK.; St. Vincent: Smith n. 951; Grenada: Eggers

n. 6139^ 6205, 6223^, Sherring n. 196.

Var. atrovirens [H. atrovirens Fee et L'Herm., non Colenso).

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier.

H. Vinceutmum Bak.

Habitat in St. Vincent: Smith n. 604, 1067.

Var. latifolium Bak.
L

Habitat in St. Vincent: Smith n< 1066.

H. Portoricense Kuhn mss. (nomen solum).

Habitat in Puerto-Rico in cacumine monlis »Yunqueff ad arbores

sylvae primaevae: Sintenis n. 1749.

Trichomanes J. Sm.

T. spicatnm Hedw.

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 209; Dominica:
t -
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Kggers n. 794 ex K., Hb, pr. n. 1065, Riimage; Martinique: Duss

n. 1532; St. Lucia: Ramage; St. Vincent: Eggers n. 6872, Smith

n. 278; Grenada: Eggers n. 6093, 6143^ Sherring n. 125; Trinidad:

Bot. Gard. Hb. n. 278 (Crueger). :

T. lineolatum Hk.

Habitat in Cuba; Eggers n. 4935. :

T. membranaceum L.
„

Habitat in Puerto-Rico: Sinleuis n. 1758, 4252, 4646, 5440, 6430^

6435, 6467; Montserral: Beard n, 9; Guadeloupe: L'Herminier, Husnot

n, 423 ex K., Maze n. 150; Domiaica: Eggers n, 992 et Hb. pr. n. 912

ex K,, Nicholls n* 216^ 241, Ramage; Martinique: Duss n. 1534, Hahn

D. et n. 19 ex K., Husiiol n. 423 ex K.; St. Lucia : Ramage; St. Vincent:

Eggers n. 6861, Smith n. 367; Grenada: Sherring n. 203; Trinidad:

Rot, Gard. Hb. n. 279.

T. punctatnm Poir.

Habitat in Cuba: Wright n. 912 p. p., 915; Puerto-Rico: Blaunor

n. 303, 317 et 319 ex K., Sintenis n. 1759, 2180, 6193, 6440; Guade-

loupe: L'Herminier, Maze n. 212; St. Vincent: Smith n. 412; Tobago:

Eggers n. 5792.

T. reptans Sw.

Habitat in Martinique: Duss n. 1535; Grenada: Sherring s. n.

T. apodum Hk. et Grev.

Habitat in Cuba; Eggers n.5U8; Guadeloupe: Maze n. 1092; Mar-

tinique: Duss n. 1533; Grenada: Eggers n. 6064,

T. muscoides Sw. [T. reptans 'Meii. var. jyiuscoides Mett. ex K., T. lloohcri

Pr. ex K.; T. sphenodes Kze. ex Christ).

W Haiti

et Sto. Domingo: Eggers n. 1590, 2638, 2638^, 2753, 2753^ 2753<=, Pi-

carda n. 728^ Puerto-Rico: Sintenis n. 5023, 5172, 6252, 6270, 6435'^,

6441; Guadeloupe: L'Herminier; Martinique: Duss n. 1536, Hahn

n. 1151 ex K.; St. Vincent: Smith n. 711, 1079, 1080; Grenada: Eggers

n. 6230^ Sherring s. n.; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 281, 282

(Crueger), 283. :

QUSlif] frond e lincarl,

involucro lerminali (Christ).

Habitat In Guadeloupe: Maze n. 764; Grenada: Sherring s. n.

T. pusHlum Sw.

Habitat in Sto. Domingo: Mayerhoff; Puerto-Rico: Sintenis n. 4230,

5476; Guadeloupe: L'Herminier, Maz6 s. n. ; Martinique: Hahn n. 1164

exK.; St. Vincent: iSmith n. 425; Grenada: Eggers n. 6064^; Trinidad:

Bot. Gard. Hb. n. 289.

. -J

Var. quercifoHum t/<

Habitat in St. Vincent: Smith n. 573.
1'
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T. Kransii Hk. et Grev. [T. reptans Melt. var. Krausii Melt, ex K.)

Habitat in Cuba: Wright n. 3943; Sto. Domingo; Eggers n, 1589,

3684, 2749% 2798; Puerto-Rico: Slntenis n. 1760, 2181, 2292; Guade-
loupe; L'Herminier, Maz6 n. 503; Dominica: Eggers n. 596 ex K., Hb.

pr. n. 854; Martinique: Duss n. 1538; St. Vincent: Eggers n. 6854,

Smith n. 952; Grenada: Sherring s. n.

T. sinnosum Rich.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5262, 5338; Puerto-Rico: Sintenis

S. 4063, 4678; Guadeloupe: L'Herminier, Mazen.73; Dominica: Eggers

Ilb.pr. 1090; Martinique: Dussn. 1524, Hahn n. 1055 ex K.; St.Vincent:

Eggers n. 6874% Smith n. 665, 1078; Grenada: Sherring s. n.; Trinidad:
Bol. Dep. Hb. n. 280, 1189.

T. Bancroftii Hk. ei. Grev.

Habitat in Cuba; Eggers n, 5161, Wright n. 1059; Guadeloupe:
Maze n. 283; Dominica: Nicholls n. 217; St. Vincent: Smith h. 530;

Grenada; Sherring n. 54 p. p.; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 6081

.

Var. holopterum [T. holopterum Kze.) simplicius, i. e. non bipinnali-

fidum, fronde magis elongata, stipite longiore; a T. sinuoso Desv. fronde

caespitosa, longe secus stipitem decurrente et textura suceulenta (i. e. co-

rlacea) valde diversum {Gurist).

Habitat in Cuba: Wright n. 3941; Guadeloupe: L'Herminier, Maze

s. n.; Grenada: Sherring n. 54 p. p.

T. superbum v. d. B.

Habitat in Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 1191 (Presloe).

T. Kaulfussii Hk. et Grev.

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 5; Dominica: Aicholis n. 177,

197, Ramage [T. crispum L. in sched. Hbi. Kew); Martinique: Duss
n. 1526; St. Vincent: Eggers n. 6855, 6930% Smith n. 327; Grenada:
Eggers n. 6146^ 6229^ Sherring n. 127; Trinidad: Bot. Gard. Hb.

n. 5057 (an ex insula Grenada?).

T. alatum Sw.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5262^; Haiti: Picarda n. 266% 267%
Puerto-Rico: Sinfenis n. 1750, 4330; St.Kitts: Eggers n. 792^ ex K.,

Montserral: Beard n. 1
1 ; Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 66^; Do-

minica: Eggers ed.Renschn. 692% Hb. pr. s. n., n. 24, 736; Martinique:
Duss n. 1525, Hahn n. 39 ex K.; St. Vincent: Smith n. 141. 1082; Gre-
nada: Sherring s. n.

T. brachypus Kze.

;
Habitat in Guadeloupe: Maze s. n.; Trinidad: Bot. Gard. Hb. s. n.

(Crueger), n. 288 (Crueger), n. 1187 (Prestoe).

T. flHcula Bory.

Habitat in Martinique : Duss n. 1527. -
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T. pyxidiferum L. {T.

Habitat in Cuba: Wr

)

ht n. i807; Sto. Domingo: Eggers n. 1591,
1725"; Puerto-Rico: Sinfenis n. 4323,6442; Guadeloupe: L'Herminier,
Maze n. 119, 1068; Dominica: Nicholis n. 213, 248; Martinique: Hahn
Cp.p.exK.; St. Vincent: Smith n. 61,322, 1081,1724; Grenada: Eggers
n. 6222", Sherring s. n.; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 284, 291 (Crueger)
1194.

m

T. radicans Sw.

Habitat in Haiti: Picarda n. 663; Puerto-Rico: Sintenis n. 4049
4221, 4324, 4421, 4637, 5453, 5475, 6272, 6430, 6531; Montserrat:
Beard n. 21; Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 20; Martinique: Duss
n. 1537; Grenada: Sherring s. n.

T. venustam Desv.

Habitat in Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 1188.

T. crispurn L.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5014, 5187; Jamaica: Eggers n. 3684;
Sto. Domingo: Prenleloup u. 695; Puerto-Rico: Sintenis n. 1463, 4059,
4322, 5461; Guadeloupe: L'Herminier, Maz6 n. 4, 258; Dominica:
Eggers n. 792 ex K., Hb. pr. s, n., n. 1125 ex K., Nicholis n. 203; Marti-
nique: Dussn. 1522,1523; St. Vincent: Eggers n. 6762, 6851, 6874%
Smith n. 91 ; Grenada: Es ers n. 6182, 6184^ Bot. Gard. Trinid. Hb.
n. 5056, Sherring n. 126; Trinidad: Bot. Gard. Hh. s. n.

T. criiiitum Sw.

Habitat In Jamaica: Eggers n. 3687% Guadeloupe: L'Herminier,
Maze n. 161, 696; St. Vincent: Smith n. 533 [T. lucens Sw. in sched.
Hbi. Kew.J; Grenada: Sherring s. n.

T. piniiatum Hedw.

Habitat in Cuba: Wright n. 3940; Puerto-Rico: Sintenis n. 942,

5260; Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 300, 301, 486; Dominica:
Eggers n. 793 ex K., Hb. pr. n. 737, Ramage; Martinique: Duss n. 1528;
Grenada: Eggers n. 6094, Sherring n. 27; Trinidad: Eggers n. 1160
ex K., Bot. Gard. Hb. n. 271 et 273 (Crueger), 1335, 1375, 1429.

T. teuerum Spreng. {T. angustatum Carm. es K.).

Habitat in Cuba: Eggers u. 5219, 5261, Wright n. 909; Haiti ct

Sto. Domingo: Eggers n. 1666, 2749, 2749'', Picarda n. 249, 674.

T. capiHaceum L. (r. trichofdenm Sw.).

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3687*; Puerto-Rico: Garber n. 84,

Sintenis n. 2600, 4047, 4325, 4330% 6436.

T. scaudens L. :

Habitat in Cuba; Wright n. 901; Haiti et Sto. Domingo: Eggers
n. 2746, 2746^, Picarda n. 264; Puerto-Rico: Eggers n. 993 ex K., Hb.
pr. n, 1343, Sintenis n. 413, 1752, 2593, 4050, 4327, 4645.
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T. macroclados Kze. species optima, a T. scandente L. uiullo minorc

jiliterque composito, involucro differente abunde diversa uti bene exposuit

cl. KuNZE suppl. Schkuhr. II. 72 et tab. 130 (Christ).

Habitat in Cuba: Eggers n. 4889^ 4989.

T. I'igidum Sw.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5260; Jamaica: Eggers n. 3688; Haiti:

Picarda n, 731 ; Puerto-Rico: Sintenis n. 1748^, 4054, 4326, 4647, 6438;

Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 123; Dominica: Nicholls n. 180,

186; Martinique: Duss u. 1529; Grenada: Eggers n. 6081\

T. Krugii Christ (n. sp.) statura T. rigidi Sw. sed discrepans ab illo

textura herbacea nee coriacea, colore laete virente nee nigricante, fronde

non rite deltoidea sed late ovata, rachibus non alatis, segmentis regularibus

tenuioribus filiformibus sed planis, pellucidis, nervulis obscuris distinctissi-

mis, involucro subsessili breviore, late campanulalo nee clavato; involucrum

refert id T. scandentis L., frons earn T. apiifoUi Presl junioris; T. cellulosum

Kl. apud Sturm fl. Bras. fasc. 23 lab. 18 fig. 13 et Hk. II cent. tab. 63

differt statura humili, segmentis setaceis, involucro breviter cylindraceo;

nostra planta in insulis Antill. non rara videtur, quia ex ins. Cuba, Martini-

hique, St. Vincent et Grenada exemplaria extant; T. rigidum Sw. typicum,

per ins. Antill. frequens, prime intuitu colore nigro opaco, pinnulis irregu-

lariter incisis, segmentis decurrentibus, saepe in laminam dentatam con-

cretis, involucris longius pedunculatis saepe deflexis clavato-conicis diver-

sum (Christ).

Habitat in Cuba: Wright n. 903 [T. rigidum Sw. var, ex K.); Marti-

nique: Duss n. 1531 ; St. Vincent: Smith n. 485 (T. n. sp. in sched. Hbi.

Kew.); Grenada: Eggers n. 6I45\ 6157^, Sherring.n. 129 [E. rigidum Sw.

in sched. Ilbi. Kevk\).

T. Prieurii Kze. {T. elegans Rich, ex K., cf. Hk. et Bak. 1. c. p. 87).

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 8; Dominica: Eggers

n. 597 et Hb. pr. n. 857 ex K., NichoHs n. 179, Ramage; Martinique:

Duss n. 1530; Trinidad; Rot. Gard. Hb. n. 276 (Crueger), 1190.

V

J-

DavalJia J. Sm<

D, [Hiimata)lmrR\RURUk.{LindsayaMei\eu,mss,exK.,Saccolo77iaKze.),

Habitat in Guadeloupe: Ilusnot n* 269 ex K.;, L'Herminier s.n., n. 167

ex K., Maz6 n. 612,

D. [Microkpia] saccoloma Spreng. [Saccoloma elegans Klf. ex K.).

Habitat in Cuba: Wright n. 1806; Sto. Domingo: Weinland n. 4 ex

K.; Trinidad: Hot. Gard. Hb. n. 89, 1208.

D. [Microlepia] inaequaHs Kze. [Saccolotna] Mett. ex K.

Habitat In Sto. Domingo; Weinland n. 69 ex K. ; Puerto-Rico; Sin-

tenis n. 2606, 4076,6157, 6444; Guade loupe :Mazen. 167, 362; Domini Qa :
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Eggers Hb. pi\ ii. 1058 p. p.; Martinique: Duss d. 1681; Trinidad:

Bot Gard. Hb. n, 70, 87 (Crueger), n. 1209,

D. [Microlepia] speluncae Bak.

Habitat in Cuba: Wright n. 896, 394C; Jamaica: Bertero ex K.; Mar-
tinique: Duss n. 1684.

Cystopteris Bernh.

C. fragilis Bernh.

Habitat in Jamaica: mis. Duss n. 13.

Lindsaya Dry.

peziformis

Habitat in Cuba: Eggers n. 4991; Puerto-Rico: Sintenis n. 40of,

4374, 4675, 6149; Guadeloupe: L'Herminier, Husnot n. 272 ex K,, Maze

n, 190, 304, 431 p.p., 449, 583, 588; Dominica: Eggers n. 647 ex K.,

Martinique: Duss n. 1707; Grenada: Eggers n, 6095, 6152^ Sherring

n. 183; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 102 (Grueger), 6046, 6073.

Var. L'HerminieriKuhnmss. [L rHermmieriFee)foVn\ bipinnatisecla,

segmenta secundaria trapezio-rhombeo-lanceolata; costala; sori in margine

utroque; indusium margine superatum (Kuhn).

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier n. 2 ex K,^ Maze n. 727.

Form, ad L. Guyanensem Dry. vergens.

Habitat in Guadeloupe: Maze s. n.

et BakJ.

'/•' ex Hk.

Wri

n. 1781, 6154, 6439; Guadeloupe: Hb. Klf. 1947 ex K.; Dominica:
Eggers Hb. pr. n. 900 ; Tri nid ad . Cruegern. 125 et Hb. Klf. 1945 ox K.

el Bak.).

falcata Willd. [l. trapezifi falcata W

Habitat in Grenada; Sherring n. 26.

euv

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier n. i, 42et44 ex K., s. n., Maze

n. 431 p. p.; Dominica: Nicholls n. 190, Ramage; St. Lucia: Ramage

;

St. Vincent: Smith n. 1027; Grenada: Eggcrsn. 6191, Sherring n. 184;

Tobago: Eggers n. 5814; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 100, 104, 1207.

L. Portoricensis Drv.
P

Habitat in Cuba : Wright n. 3947, 3948; Sto. Domingo: Bertero ex

K.; Puerto-Rico: Sintenis n. 1398, 5709^ 6382;

n. 1821 ex K.

Trinidad : Crueaer

/

- ^ a

L. stricta Dry.

Habitat in Jamaica; W Sto. Do-
mingo: Eggers n. 1691, Schoraburgk n. 163 exK.; Puerto-Rico:
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Blauner n. 299 ex K.; Trinidad; Gmeger n. 48 ex K., Bot. Gard. lib.

n. 94, 96, 98, 5108, 5313.

L. sagittata Dry.

. Habitat in Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 1578. :

L. unciliella [DavalUa Kze.) (I. scandens Mett, msc. ex K.). •

Habitat in Cuba: Linden n. 2175 ex K,, Wright n. 899 ex K.; Puerto-

Rico: Sintenis n. 4261^ 4600.

Var. iuermis Kuhn mss.

Habitat in Cuba: Linden n. 2118 et 2175 ex K.; Puerto-Rico:

Blauner n. 282 ex K., Schwanecke n, 61 ex K.

L. aculeata Mett. [DavalUa Sw.).

Habitat in Cuba: Eggersn. 5020, Linden n. 1757 ex K., Wright n. 960,

n. 1805 ex K.; Haiti el Sto. Domingo: Bertero ex K., Eggers n. 2027,

Jaeger n. 215, Mayerhoff n. 106 ex K., s. n., Picarda n. 678, Schomburgk

n. 161 ex K.; Puerto-Rico: Eggers ed. Rensch n. 41'', Krugn. 1379;

St. Tliomas: Eggers n.41 exK., s. n.; Guadeloupe: L'Herminier n. 171

exK.; Martinique: Duss n. 1682, Sieber suppl. n. 23 ex K. ;
St. Vin-

cent: Smith n. 1722.

Form, iuermis Kuhn mss.

Habitat in Jamaica: StenzelexK.; Dominica: Eggers s. n.

Var. fumarioides Mett. {DavalUa Sw.)

.

Habitat in Cuba: Sagra n. 3, Wright n. 898, n. 1804 exK. ; Jamaica:

Eggers n. 3568, 3648; Sto. Domingo: Bertero e^t K. ; Puerto-Bico:

Sintenis n. 169, 169^ 2172.

L. clavata Melt. [DavalUa Sw.)

Habitat in ins. Bahamens. New Providence et Hog Isld.: Eggers

n. 4109, 4177; Cuba: Eggers n. 5072, Linden n. 1871 ex K., Wright

n. 961 ex K.; Jamaica: mis. Duss n. 28; Sto. Domingo: Eggers n. 2507,

2507^ Prenleloup n. 696; Puerto-Rico: Sintenis n. 5950, 6587, Stahl

n. 966^
M

Adianlum L.

A, pnmilum Sw. rhizoma repens, folia disticha (Kuun),

Habitat in Jamaica: Sw, in Hb^ Klf. 1786—88 ex K., Hb. Willd.

n. 20071 foL 1 ex K.

A. deuticulatum Sw, [A, Kaulfussii Kze, ex Christ; cL Hk. et Bak, 1. c.

p. 115; idem ac A. pdiolatum Besw ex K.).

Habitat in Cuba; Poeppig n. 201 ex K., Wright n. 1077 ; Jamaica:

Bot, Dep. Hb. n. 94 ex K. [A, intermedium Sw. ex Christ), 432; Haiti et

Sto. Domingo: Bertero ex K., Picarda n. 954; Prenleloup n. 701, Weinland

n.29 ex K. ; Puerto -Rico: Eggers n. 649 ex K., Hb. pr. s.n., n. 20, Krug

11.1387, 1390, Sintenis n, 436, 436\ 956, 1924, 2030, 5167,5963; St.

Thomas: Eggers n. 5 ex K., Hb. pr. s. n,; St. Croix: BreutelexK.

;
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Guadeloupe: L'Herminier n. 47 ex K., Maz6 e. 312; Dominica: Ecgers

n. 805 ex K., Hb. pr. s. n.
; Martinique: Duss n. 1712, Hahn n. 687 el

744 ex K., n.793 p.p. ex K., Hb. Klf. d.1732 exK./Sieber n. mixta n. 338

et 371 ex K.
; Grenada: Eggers n, 6262, Sherring n. 137; Tol>ago:

Eggers n. 5681 ; Trinidad: Crueger n. 47 ex K., Eggers ed. Renscb n. 1 UO
et Hb. pr. n. 1437 ex K.

A. oMiquum Willd. rr J

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 487; Puerto-Rico: Eggers

,
Sintenis n. 2850, 5145, 5733, 6448, Hb. Wilid. n.20067'fo]. 2Hb. pr. n.20

ex K. ; Guadeloupe: Husnot n. 275 ex K., L'Herminier, Maze n. 298;

Martinique: Duss n. 1710, Hahn n. 793 p. p. exK.; Grenada: Eggers

n.6467, Sherring n. 15, 73; Trinidad: Sieber n. 53 ex K., Bot.G.H.s. n.

A. intermedium Sw.

Habitat in Jamaica : Hot. Dep. Hb. n. 94 {A. denticulatum Sw. ex K.);

Guadeloupe: Maz6 n. 155, 386; Martinique : Duss n. 1716; Barbados:
Eggers n. 7190; Grenada: Sherring s. n.; Tobago: Eggers n. 5759;

Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 1569.

Yar. medioximum (n. var.) Christ pinnis majoribus glaucis, facie

yl. A'aw//ws5w Kze. (Christ).

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 1554 (W. Harris).

A. trapeziforme L.

Culantrilio Cub. ex Eggers.

Habitat in Cuba : Eggers n. 4879, Linden n. 1 859 ex K., Wright n. 875;

Jamaica: Bertero n. 2349 ex K., Bot. Dep. Hb. n. 420, Eggers n.3787;

Martinique: Duss n. 1717.

Var, cultratum Hk. et Bak. [A. cultratum J. Sm.)

Habitat in Jamaica : Bot. Dep. Hb. n. 419.

A. cristatum L. (idem ac A. crenatum Willd., A, microphyllum Klf., A.

serrulatum L, et ^. striatum Sw. ex K.J

Habitat in Cuba: Linden n. 1750 et 1926 ex K., Torralbas n. 124 p. p.,

Wright n. 879'^, 880, 990 et 994 ex K., n. 3952, n. 3953 p.p. exK.; Jamaica:
Bot. Dep. Hb. n.96, Eggers n. 3464, Slenzel s. n.; Haiti et Sto. Domingo:
Bertero n. 144 ex K., Eggers n. 1568, 1654, 1727, 1851, 2032, 2502, 2541,

2560, 2599, 2734, 2809, Mayerhoff n. 101 ex K., Picarda u. 389, Prenleloup

n. 697, Weinland n. 28; Puerto-Rico: Eggers Hb. pr. n. 19, Garber n. 44,

Gundlach in Hb. Krug n. 1397, Krug n. 1386, Sintenis n. 406, 2442, 2630,

4652, 5662, 5947^ 5955, 5955^ St. Thomas: Eggers Hb. pr. s. n.;

Guadeloupe: L'Herminier n. 53 ex K. ; Martinique: Duss n. 1709.

Var. nigrescens [A. nigrescens Fee Iconogr. tab. 11 fig. 2).

Habitat in Cuba: Eggers n. 5068; Jamaica: Eggers n. 3736; Guade-
loupe: L'Herminier ex K.

Var.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 433 ex K. !

;
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A. striatum Sw. (idem ac i. cristatum L. ex K.)

Habitat in Cuba: Eggers n. 4636, 4792, 4846, 4883, 4980, 5351,

Wright n. 992.

A. melanoleucum Willd. (idem ac A. Kunzeanum Kl. ex K.)

Habitat in Cuba: Gundlach n. M'i ex K., Lioden n. 1867 et 1869 ex

K., Otto n. 63 ex K., Seibold n. 6 exK., Wright n. 992, 993 et 1081 ex K.,

n. 3951 ; Jamaica : Bot. Gard. Hb. n. 416 ex K,; Haiti et Sto. Domingo;

Bertero ex K., Eggers n.3317, 3343, 3398, 3401, Picarda n. 390; Puerto-

Rico: Bertero ex K.

Var. Cul»ense Jenm. [A. Cubense Hk.)

Habitat in Cuba: Eggers n. 4697, Wright n. 991; Jamaica: Bot. Dep.

Hb. n. 416; Haiti: Eggers n. 3384.

Form, furcatum Christ.

• Habitat in Cuba : Eggers n. 5257.

Form, teuuius Christ.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5012.

A, obtusum Desv.

Habitat in Jamaica: Bot. Gard. Hb. n. 433.

A. liirtum Kl., non Splitgerb.

Habitat in ins. Bahamens. New Providence: R. W. Rawson ex K.

[A. melanocaulon Willd. exK.); Sto. Domingo: Weinland n. 26 [A. melano-

caM7o7i Willd. ex K.); Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 962.

A. crenfitum Willd. (idem ac A. cristatum L. ex K.)

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 104, 462; Martinique: Duss

n. 1715, 1720; Grenada: Eggers n. 61 78^ Tobago: Eggers n. 5566,

5604; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 119, 120 (Crueger).

A. tetraphyHum Willd. (Hb. Willd. n. 20107 sub A. caribaeo Willd.

ex K.)

Habitat in Cuba: Eggers n. 4881^; Puerto-Rico- Gundlach in Hb.

Krug n. 1397, Krug n. 1373; Montserrat: Beard n.31; Guadeloupe;

Maze n. 51 ; Martinique: Duss n. 1721, Hahn n. 50 et 687 p.p. ex K.,

Sieber n. 370 p.p. ex K.; St. Vincent: Eggers n. 6568% 6637, Smith

n.194; Barbados: Eggers n. 7286; Grenada: Eggers n. 6001, 61 37^

Sherring s. n., n. 14; Tobago: Eggers n.5716, 5782; Trinidad: Bot.

Gard. Hb. n. 106 (Crueger), 108, 125, 2167, 3772.

Form, acaniinatnni Kuhn mss.

Habitat in Puerto-Rico : Sintenis p. 436*^,

minica: Eggers Hb. pr. n. 27.

Form, apiculatnm Kuhn mss.

2039, 5954, 6535; Do-

Willd

*,

paucijugum Jenm. in sched.).

Form, obtusum Kuhn mss. (var. ohlusum Melt,, J. intermedium Svv.

ex K.) folia majoraj sori mediocres ex K.
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Habitat in Puerto-Rico: Eggers n. 401 p. p. ex K., ed Rensch n. 401^,

Hb.pr. n.704, 704 p.p. exK.; Sintenisn. 406»', i06«,2088, 3065; Guade-
loupe: Sieber n. 370 p. p. ex K.

Var. prionopliyllum Bak. {A. prmiophyllum H.B.K.}.

Habitat in Grenada : Slierring n. 253.

Var. subsimplex (n. var.) Christ simplex aut subsimplex sed plane

fructiferum (Christ).
'

-

Habitat in Grenada: Eggers n. 6141^, 6469.

A. lucidum Sw.

Habitat in Tobago: Eggers n. 5629, 5678; Trinidad: Rot. Gard. Hb.

s. n., n. 115, 1574.

Var. lipinnatum Melt, ex K.

Habilat in Guadeloupe: Duchassaing ex K

A. inacrophyllnm Sw.

W Jamaica:

Mazo

r

Bot. Dep. Hb. n, 95, Eggers Hb. pr, s. n,^ March n. 80 foliis basi pinDatis

pinnulis trapezio-subfalcatis ex K,; Sto.Domingo: Weinland n. 25 exK,:

Guadeloupe: Husnot n. 274 ex K., L'Herminier s. n., n. 46 ex K.,

n. 9; Martinique: Dussn.1711. *
•

A. deltoidenm Sw. [Allosorus Dommgensis Presl Tent: p. 153 t. spec,

in Hb, Berol. ex K.),

Habitat in Cuba: Wright n. 1078 ex K.; Jamaica: Sw. in hb. Willd.

n. 20074 ex K,, Wilson n. 23 exK.; Sto. Domingo: Bertero ex K., Eggers

n. 2588.

A. sericeum Eat.

Habitat in Cuba: Wr. n. 3950/

A. EendaHii Jenm,

Habitat in Jamaica: Bot. Dep, Hb. n. 492.
ri-

A. villosum Sw.

Habitat in Cuba : Wright n. 882; Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 422 ex

K., n. 431, Vahl in Hb. Willd. n. 20 085 ex K.; Sto. Domingo: Mayerhotl'

ex K.; Vieques: Eggers Hb. pr. s. n.; Antigua : TiUson n. 105; Guade-
loupe: L'Herminier s. n,, n. 52 ex K., Linden n. 8 ex K., Maze n. 51;

Martinique: Duss n. 1713, 1714, Hahn n. 687 p.p. ex K., Sieber n. 158

p.p. ex K.; St. Vincent: Eggers n. 6945, Smith n. 540; Grenada:
Eggers n. 6288, 6468, Sherring n. 229; Tobago: Eggers n. 5690, 5716.

Form, sori in latere utroque vel altero irregulariter interrupti, con-

tigui vel subcontigui (Kuhn).

Habitat in Cuba: Otto n. 243 ex K., Poeppig n. 183 ex K., Seibold

n.7exK., Wright n. 882 ex K.; Sto. Domingo: Maj erhoff ex K. ; Puerto-
Rico: Berlero ex K. ; St. Thomas: BreutelexK.; Antigua: Brcutel ex

K.
; Guadeloupe: L'Herminier ex K. ; St. Vincent: Guilding ex K. i

^
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A. pulvernleiitum L.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4881, 5064, Wright n. 879, 879^ ex K.;

Jamaica: Bot. Dep, Hb, n. 422, 424, 1553, Sw. ex K.; Slo. Domingo:

Weinland n, 27 ex K, ; Puerto -Rico: Eggers n, 401 p. p. ex K,, Hb. pr,

n. 704 p. p. ex K., Krug n. 1384, 1383, Sinlenis n. 880, 1903, 2593^, 5120,

5964; Guadeloupe: Maz6 n. 308; Martinique: Sieber n. 158 p. p.

ex K,; Grenada: Eggers n. 6332, Sherring s. n.; Trinidad: s, coll,

ex K.
t

Form, segmenta secundaria recta Irapezio-oblonga, Iruncalo-obtusa,

sori murginem anlicum ct posticum occupanles, conlinui vel in sorum anti-

cum longiorem et posticum tninorem divisi (Kuhn).

Habitat in Cuba: Otto n. 244 ex K,, Wright n. 879 p. p. ex K.; Tri-

nidad: Hb. Klf. 1767 ex K.

A. capillus Veneris L.

Habitat in Cuba: Wright n. 988; Puerto-Rico: Sintonis n. 198^)^

A. coucinnum H.B.K.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 418, Kggers q. 3702; Haiti:

Picarda n. 661 ; Puerto-Rico: Sinteuis n. 407, 4500; Martin ique: i)uss

n.'l718; St. Vincent : Smith n. 969; Grenada: Shorring n. 254; Trini-

dad: Bot. Card. Hb. s. n.

A. teuerum Sw.

Culantrillo de pozo Cub. ex Torralbas, Portor. ex Krug.

Habitat in ins. Baham. New -Providence: Eggers n. 4174; Cuba:

Eggers n.4635, 4688, 4984, 5138, Otto n. 233 ex K., Torralbas n. 125,

Wright n. 989; Jamaica: Bot. Dep. Hb. n.97, Sw. in Hb. W^illd. n. 20 097

p. p. exK.; Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 1524, 1586, 1707, 1745,

2501, 2811, 2821 ^ 3356, Ehrenberg n. MO ex K., Mayerhoff, Schom-

burgk n. 1 64 ex K., Vahl in Hb. Willd. n. 20097 p. p. ex K., Weinland u. 30

;

Puerto-Rico; Garber n. 140, Gundlach in Hb. Krug n. 1383, Sintenis

n. 1986, 4475, 4752, 5663, 5702, 5864, 607l\ Stahl n. 309; St. Kittg:
I

Eggers n. 901 ex K. ; Guadeloupe: Ijllerrainier s. n.y n.45exK., Maze

n. 206; Martinique: Duss n. 1722, Hahn n, U81 ex K.

A. rigidulum Mett. Rhizoma abbreviatum? pyleis concoloribus, fuscis,

nitidis, lanceolatis, adpresse serratis, acuminatis, integris vestitum; folia

chartacea, utrinque glaucescentia, petiolus 4—6'' longus cum rbachibus

castaneuSj nitidus, lamina 6^—8" longa^ ovataj quadripinnatisecta; pinnulae

mox decedentes, manifeste petiolulatae , cuneato- vel rhombeo-oblongae

vel obovataej steriles denticulalae, fertiles praeter basin margine toto sori-

ferae; sori 3—6 transverse oblongati; sporangia nervos occupantes, glandulae

sporangiis admixlae nullae* /"'

paleis rhizomatis integris et lamina in utraque pagina glaucescenle diversum,

quoad formam pinuularum iis intermedium (Kuhn).
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Habitat In Jamaica: Lehmann n. 971'' exK. ;' Puerto -Rico: Garber
n. 50; St. Tliomas et St. Croix: Hb. Buchinger ex K.; St. Jan: Eggers
Hb. pr. s. n. :

Obs. CI. Ceirist hanc speciera pro eadem ac ^. /ragfj/e Sw. habet.

A. fragile Sw.

Culanlrillo Portor. ex Krug.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4660, Otto n. 234 ex K., Wright n. 878;
Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 438, Eggers n. 3472, Sw. in Hb. Willd. n. 20098
ex K.; Sto. Domingo: Eggers n. 1524^ 1724, 2494; Puerto-Rico:
Garber n. 50, Gundlach in Hb. Krug. n. 1388, Krug n. 1389, Sintenis n. 407",

881, 1191, 1753'', 2289, 2926, 3131, 4501", 5738, 5795, 5830, 59G4
7

St. Thomas: Eggers n. 122 ex K.; St. Jan: Eggers n. 3072; Marti-
nique : Duss n. 1719.

A. liispidulum Sw.

Habitat in Martinique, ubi inlroductum sed hodie subspontaneum:
Duss n. 1723 (Patria: Africa, Asia, N. Hollandia ex K.).

A. dolosum Kze. [A. Wilsoni Hit. ex K.).

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 99, Wilson ex K.

Hypolepis Bernh.

H. repens Presl.

Habitat in Cuba: Wright n. 894; Jamaica: Eggers n. 3631, 3G58;
Puerto-Rico: Sintenis n. 1351, 2028, 2058, 2534'', 2830*', 4105, 4326'',

4660,6454; Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 21 ; Dominica: Eggers
n. 551 ex K., Hb. pr. n. 865; Martinique: Duss n. 1708, Hahn n. 61 ex
K., Sieber n. 347 in Hb. Klf. 1919—1921 ex K.; Trinidad: Bot. Card.
Hb. n. 1250 (Grueger), 1565.

Gheilanthes Sw.

s

C. [Adiantopsis] radiata R. Br.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4813, Wright n. 963; Montserrat:
Beard n.29; Guadeloupe: L'Herminier, Maz6 n. 103; Dominica: Eggei
n. 527 ex K,, Hb. pr. n. 784; Martinique: Duss n. 1706; St. Lucia:
Ramage; St. Vincent: Smith n. 1721.

C. microphyHa Sw.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5399, Wright n. 887, 1074; Jamaica:
Eggers n, 3696; Haiti et Sto. Domingo : Eggers n. 2822, Picarda n. 372,
Weinland n. 24; Puerto-Rico: Garber n. 134, Sintenis n. 3100, 3443,

.3654,4747; Guadeloupe: L'Herminier, Maz6 n. 204.

Var. elongata (C. efon^afa Willd.).

Habitat in Guadeloupe : Maz6n. 612.

, , C. tomentosa Lk.

Habitat in Jamaica : mis. Duss n. 26.

Botanische J;iUrbucher. XXIV. Bd.
7
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C. intramarginalis Hk.

Var. serrata Mett. ex K, .

Habitat in Haiti : Picarda n. 738.

C. tricliomaiioides Mett. ex K.

Habitat in Jamaica: Stenzel ex R

. Onychium.Klf.

0. strictum Kze.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4917, 4931, Wright n. 814; Haiti :

L _

^.

Picarda n. 199, 1294; Puerlo-Rico: Sintenis n. 6250, 6331, 6580.

0. heterophyUum Kuhn mss. [Pteris L.) folia bipinnatisecla {segmenta

primaria opposita), segmenta ultima e basi late cuneata oblonga, sterilia

Ifltiora margine lalo inciso-dentata, fertilia angustiora integerrima s. apice

dentata, margo revolutus angustus (Kuhn).

Habtat in Jamaica: mis. Duss n. 29; Haiti : Picarda n. 745.

Pellaea Lk.

P. coucolor Christ [Pteris concolor Langsd. et Fisch. Pellaea geranii-

__ J

V

folia Foe).

Habitat in Martinique, rarissima: Duss n. 1544.

P. ternifoHa Fee.

Habitat in Sto. Dominao in Valle nuevo alt; 2270 m in rupibus:

Eggers n. 2243.

Pteris L.

s -

p. longifoHa L.

Habitat in ins. Bail am.: New-Providence: Eggers n. 4188; Cuba:
Domingo:

r^

Eggers n. 4687, 4951, Torralbas n. 305, Wright n. 871; Sto.

Eggers n. 1522, 1522^ 2510, 2526, 3304, 3402, Picarda n. 398, Weinland

n. 31; Puerto-Rico: Gundlach in Hb. Krug. n. 1395, 1401, Sintenis

n. 422, 2445, 2465, 3161, 5822; Guadeloupe: Maze n. 313; Martini-

que: Hahn n. 28 ex K., Duss n. 1543.

Var. angusta (n. var.) Christ pinnis linearibus, vix Va cm latis
^

m ^

"confertis (Christ). -
...

Habitat in Cuba: Eggers n. 5170\

Var* sagittata Ilk, [P. stipnlaris L. ex K,).

'- Habitat in Haiti: Picarda n. 546.

P. mutHata L.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4845; Haiti et Sto. Domingo: Eggers

n. 2818, Prenleloup n. 709; Puerto-Rico: Gundlach in Hb. Krug.

n. 1376, Sintenis n. 5886, 5958, 6037, 6112, 6240^ 6248, 6400, 6666.

P. laciliiata Willd. [Antiosurus hirsutus Kuhn mss., Lonchitis L. ex K.).

Habitat in Cuba: Eggers n. 5244; Puerlo-Rico; Garbor n. 78,

Gundlach in Hb. Krug. n. ^1394, Sintenis n. 2397, 4243, 5133, 5455, 6063^',
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6273^ 6432; Guadeloupe: L'Herminier, Mazen. 58; Dominica: Eggers
n. 672 ex K.; Martinique; Duss n. 1545, Hahu n. 17 ex K., Sieber syn.

f. 195etfl. 11.372 ex K.; St. Vincenl: Eggers n. 6735, Smith n. 272; Gre-
nada: Eggers n. 5999, Sherrlng n. 84. :

P. (Paesia) aquilina L. (Pfer/dmm Kuhn).

Habitat in Sto. Domingo: Eggers n. 2172, '','=; Puerto-Rico; Krug
n. 1405 (var. lanuginosa Hook, ex K.), Sintenis n. 76, 2658, 2963.

Var. caudata Hk. et Bak. (Pt. caiidata L.K

Bronce: Cubcns. ex Eeeers.

Habitat in ins. Baham. New-Providence: Eggers n. 4443; Cub a :

Eggers u. 4662, Wright n. 872; Jamaica: Eggers n. 3595; Haiti: Jaeger

?

n. 243; Puerto-Rico: Krug n. 1351, 1352; Montserrat: Beard n. 20

St. Lucia: Duss n. 1429.

Var. esculeuta Hk. et Bak. [Pt. esculenta FovsL).

Habitat in Haiti et Sto. Domingo: Jaeger n. 343, Picarda n. 397,
Prenleloup n. 711, Weinland n. 34; Puerto- Rico: Sintenis n. 471 5^

P. [Iletcrophlebium) graiidifolia L.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4658, Wright n. 982; Jamaica: Eggers
n. 3499; Sto. Domingo: Eggers n. 2626, 2805; Puerto-Rico; Gund-
lach in Hb. Krug. n. 1400, Sintenis n. 5567, 5659, 5879, 6641

; Guade-
loupe; Duss s. n.; Grenada: Sherring s. n.

P. [Campleria] l)iaurita L.

Habitat in Jamaica: Hb. Klf. n. 1576 et 1578 ex K. (P. Swartziana
Agh. ex K.), Stenzel ex K. ; Sto. Domingo: Eggers n, 2784,2784''; St.

Thomas: Eggers n. 279 ex K., Hb. pr. s. n.; Guadeloupe: Maze n. 972;
Dominica: Eggers n. 885 ex K., Hb. pr. s. n.; Martinique: Duss
n. 1541.

Var. pmigens [Pt. pungens Willd.).

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 2589; Guadeloupe: L'llermi-

nfer, Maz6 s. n.; Martinique: Hahn n. 743 ex K.

qnadri Pt. quadriaurita Retz.)

Habitat in Jaimaica: Eggers n. 3740; Guadeloupe: Maze s. n.

Form, ampla magisque composita, aliter non diversa [P. Krunii Kuhn
mss.] ex Christ.

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 2018^.

Var. repaudula Kuhn mss. {Pt. repandula Lk.).

Habitat in Haiti el Sto. Domingo: Eggers n. 2078, Picarda n. 259,

1025, Weinland n. 32 ex K.; Puerto-Rico: Sintenis n. 430, 2018, 2472,
3050, 5058, 5255, 6107, 6263, 6322.

P. [Doryopteris] pedata L.

Var. palmata [Pteris palmata Willd.),

Wri
ex K.; Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 2076, Prenleloup n. 710;

7*
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Puerto-Rico: Sintenis n. i906, 2193, 2329, 2864, 3045, 3161\ 3290,

4292, 6253, .6273; St. Thomas: Eggers n. 185 ex K., Hb. pr. s. n.;

St. Jan: Eggers n. 3110; Guadeloupe: L'Hermlnier, Maz6 n. 106;

Dominica: Nicholls n. 185; Martinique: Duss n. 1552..

P. [Litohrochia] Dominiceusis Bak. \[P. splendens Klf. var. contrada

Knhnmss.^ P. EggersiiVranil). •

Habitat in Dominica: Eggers n. 673 ex K., Hb. pr. n. 33, 960.

P. [LUobrochia] aculeata Sw.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4916, 4983, 5092; Puerto-Rico: Sin-

tenis n. 1786; Monlserrat: Beard n. 16; Martinique: Duss n. 1539;

St. Vincent: Eggers n. 6752, 6802, Smith n. 186; Grenada: Sherring

n.74;Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 1 154 (Grueger).

P. [LUobrochia] iucisa Thunbg. [Uistiopter is J. Sm. ex K.). -

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 4565, 4620; Guadeloupe:

Maze n. 158; Dominica: Duss n. 1428, Eggers n. 975, 1028 ex K.

P. [Litobrochia) podopliylla Sw. (P. pedata Kuhn mss. non L. ex K.).

Habitat in Haiti: Jaeger n. 32; Martinique: Duss n. 1542; Trini-

dad: Bot. Gard. Hb. n. 1580.

Var. setifera Fee.

Habitat in Haiti: Jaeger n. 32,

P. [Litobrochia) Kuiizeana Agh.

Form, magna umbrosa ex Christ.

Habitat in St. Vincent: Smith n. 589 (P. long ibracteata Hbi. Kw.).

P. [Litobrochia] Lactuca Poir. ex K. [P. Kunzeana Agh. p. p. ex K.).

Habitat in Dominica: Eggers n. 671 ex K., Hb. pr. n. 922.

P. [Litobrochia] elata Agh. [P. altissima Poir. ex K.).

Habitat in Sto. Domingo: Eggers n. 2782, Weinland n. 33 ex K.;

Puerto-Rico: Sintenis n. 2410^_ 2642, 4164, 4588, 5017, 5110«, 5448\

6532; Martinique: Duss n. 1551. .

P. [Litobrochia) gigaiitea Willd. (P. crassipes Agh. ex K.).

Habitat in Guadeloupe: L'Herroinier, Maze n. 128, 193; Martini-

que: Hahn n. 27 ex K., Sieber n. 366 ex K.

Ceratopteris Brongn.

C, thalictroides Brongn.

Habitat in Jamaica: mis. Duss n. 30; Puerto-Rico: Sintenis

n. 2531^ 3277, 5658; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 1260.

Lomaria WiHd.

L. atteimata Willd. [Lomaria polypodioides Desv. ex K.). .

Habitat in Cuba: Eggers n. 4992; Haiti: Picarda n. 673; Puerto-

Rico; Eggers, Sintenis n. 1378, 4053, 4328^ 4604; Dominica: Eggers
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n. 804 ex K., n. 958; Martinique; Duss n. 1556; St. Vincent; Smith

n. 282; Grenada: Eggers n, 6211, Sherring n. 146 p. p,

L. L'Herminieri Bory [L. divergem Kze. ex K.).

Habitat in Puerto-Rico; Sintenis n. 1379; Guadeloupe: Maze

n. 95; Dominica: Duss n. 1427, Eggers Hb. pr. s. n.; Martinique;
Hahn n. 867 ex K.; Grenada: Sherring n. 232.

Van exaltafa (i. exaltata Fee et L'Herm.)

.

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 76; Martinique:

Duss n. 1554.

Ij. Plumieri L.
-

-

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3645; Guadeloupe: Maze n. 76^^^;

Dominica: ]Nicholls n. 220; St. Vincent: Smith n. 1025.

L. onocleoides Spreng, [Blcchnum Sw. ex K.)*

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3640; Martinique: Hahn n. 67

ex K.; Grenada: Sherring n. 1 46 p. p., 249.

L. procera Spreng. [Blechnum striatum Melt.).

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3659; Guadeloupe: Duss n. 3710

Maze n. 1054; Dominica: Eggers n. 709 ex K., Hb. pr. n. 959^ Nicholls

n. 259^ 260, 261; Martinique: Belanger n. 31 ex K., Hahn n. 6 ex K.,

Siebern. 245 ex K. ; St. Vincent: Eggers n. 6812, 691 1, Smith n. 838,

1023; Grenada: Eggers n. 6220, Sherring n. 137.

L. Boryaiia W. (L. tabular is Mett. ex K.).

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier n, 3 ex K., Maz6 s. n»; Marti-

?

nique: Duss n. 1555.

Blechnum L.

B. Lanceola Sw.
r

Var. trifoliatum Hk, et Bak. [B, trifoliatum Klf.).

Habitat in Trinidad: Bot. Gard. Hb. s. n.

B. asplenioides Sw.

Var. majus Mett. ex K.

Habitat in Puerto -Rico: Sintenis n. 884.

Var. minus Mett. ex K.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 280 p. p. ex K.

B, miilaterale Willd.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 280 p. p.; Martinique: Duss

n. -1702.

B. longifolium H.B.K.

Habitat in Cuba: Wright n. 3955; Jamaica; Bot. Dep. Hb. n. 282

p. p. ex K.
.

B. occidentale L. .

: ' Habitat in Cuba: Eggers n. 481 8^ 4898; Jamaica: Bot. Dep. Hb.

n. 281, 282 p. p., Eggers n. 3742; Haiti et Sto. Domingo: Eggers ', • ,

.

J
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in Hb. Krug. n. 1382, Krug n. 1370, 1406, Sinlenis n. 63, 63 b
}

63«

I- 1

1

1267\ 1775, g240^ 2964, 3043, 4641; St. Thomas: Eggers n. 13

ex K., Hb. pr. s. n.; Tortola: Eggers n. 3206^; St. Jan: Eggers n. 3264;

Montserrat: Beard n. 47; Guadeloupe: Maze n, 274; Dominica:

Nicholls n. 222; Martinique: Duss n. 1704, Hahn n. 26 ex K.; St. Vin-

:cent: Eggers n. 6556, 6556\ Smith n. 302; Grenada: Eggers n. 6040,

Sherring n. 10 A; Tobago: Eggers n. 5630; Trinidad: Bot. Gard. Hb.

s. n. (Crueger), Eggers n. 1081 ex K.

B. serrulatum Rich. {B. striatum Br. in Hk, Bak. 1. c. p. 186, B. stria-

tum Mett. ex K.).

Habitat in ins. Baham. New-Providence: Eggers n. 4343; Cuba:

Wrieht n, 1831: Haiti et Sto. Dominco: Eaeers n. 2041, 204 b

T^

n. 236; Puerlo-Rico: Eggers n, 405 et Hb, pr. n. 600 ex K., Sinlenis

n, 943, 1030, 1337^ 6169; Guadeloupe: Maze n. 82; Dominica: Eggers

D. 13^, 709 ex K., Hb. pr. s. n.; Martinique: Duss n. 1701, Hahn n, 75

ex K. ; Trinidad: Bot. Gard. Hb. s. n. (Crueger)^ Eggers u. 1082 ex K.

B, voluMle Klf- {Salpinchlaena J. Sm. ex K.). .

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 84; Dominica: Eggers d. 710

ex K., Hb. pr. n. 1039^ Nicholls n. 219; Martinique: Duss n. 1700;

Trinidad : Bot, Gard. Hb. n. 1272 (Crueger).

Asplenium L. [Asplenum L. ex K.)

A. serratum L.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4851 j Otto n. 41 et 244 ex K. ; Jamaica:
b c

7 »
Bot. Dep. Hb, n. 395; Haiti el Sto* Domingo: Eggers n, 1625j

Mayerhoff, Picarda n. 659, Prenleloup n, 718, Weinland n. 37 ex K.;

Puerto-Rico: Eggers ed. Kensch n. 707^ Sinlenis n. 408, 4910, 6399
7

b.

r^

ri-

6468; St. Thomas: Eggers lib. pr. s. n.; Guadeloupe: Maze n. 682^;

Dominica: Eggers n. 707 ex K,, Hb. pr. n, 1067; Martin ique: Duss

n. 1641, Hahn n, 742 ex K.; St. Lucia : Ramaee; St, Vincent: Eggers

n. 6906, Smith n. 666; Grenada: Eggers n. 6230, Sherring n, 39;

Tobago : Eggers n. 5866; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 231.

Var, lanciforme [A. lanciforme Fee) minor, soris valde abbreviatis

(Christ).

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 1082.

A. fragUe Presl.

^ ' Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 5580 (W. Harris).

Obs. A. Harrisii Jenm. in sched., sed ab A, fragili Presl baud diversum (Ciuust),

A. (lentatum L.

Habitat in ins, Baham. New-Providence: Eggers n. 4381; Cuba:

Eggers n. 4741
^ Otto n, 31, 63^ 179 et 183 ex K.; Jamaica: Bot. Dep.

^ -

T»
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lib, n. 147; Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 1588, 2537, 2636,

2658, 2658\ Picarda n. 1 53, 576, 580, Prenleloup n. 720, Weinland n. 38

;

Puerlo-Rico: Sintenis n. 874, 1376^ 2182, 2300, 4756, 5794, 5878,

6061 b 6110, 6368, 6447^ Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 268;

Barbados: Eggers n. 7236.

A. tricliomanes K. (.4. heterochroum Ktze. in Linn. 9 p. 67 ex K-),

Habitat in Cuba: Poeppig exK.; Jamaica: Bot, Gard. IJb. n. 212;

Haiti et Sto. Domingo: Bertero in Hb, DC, Eggers n< 1819, Picarda

n. 1007; Puerto-Rico: Sintenis n. 6736.
:

A. monantliemum L.

Habitat in Sto. Domingo ad rupes in Pico del VaHe alt. 2630 m:

Eggers n. 21 63^ 2268,

A. alatum H.B.K;

Habitat in Jamaica: Bot, Dep, Hb. n. 408.

A* salicifoHum L.

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n, 416, 4381 ; Trinidad: Bot. Gard.

Hb. n. 1222.

Var* jnglandifoHum [A, jughmdifolhim Lam., A. integerrimum

Spreng.), :

Habitat in,Guba: Eggers n. 5001.

Var, KrugU Christ (n. var.) rhizoinate crasso paleis brunneis ovalis

magnis veslilo, slipile 2^/2 dm longo, pennae corvinae crassitie^ superne

sulcato, obscure sti^amineo cum rachi parce paleis brunneis linearibus

consperso; fronde 35 cm longa, firma, subcoriacea, paululum succulenta,

sordide viridi glabeMmaj 10 ad 12 pinnis dislantibus alternis quoque latere

praedila, pinnis ovato-oblongis 10 cm longis 2 cm latis petiolulatis, basi

inferiore abscisso-truncata, superiore ovato-subauriculatis, rarius auricula

una usque ad nervum medium incisa instruclis, acuminatis, margine cre-

nato-serratis, serratura decumbente partim conduplicala, nervis conspicuis

basi furcatis, ramulis saepius medio iterum furcatis, soris ovatis brevibus

4 mm longis 1 Y2 ^^^ \'iii\^ mediae laminae impositis, a nervo mediali et a

margine aequidistantibus, indusio albido teclis et occultisj ita ut sporangia

per foramen laterale angustissimum ad lucem exeant; saepe indusium

sorum omnino obtegit, ita ut more Allantodiae Brunonianae Wall, sporangia

per foramen medium prodeant (Christ).

Habitat" in Cuba ad JagUey alt. 500 m in sylvestribus, 0,2 m: Eggers

"n. 4927. : .

Obs, Primo intuitu speciem sistcre videtur, sed rectius cum A, salicifolio L, juii-

gitur, cujus formae Andinae [leg. Schlim) eliam egregie iuaequales i.e. latere inferiore

pinnae partim resecto pinnisque late ovalibus occurrunt (Christ).

A. Innulatum Sw.

^ : ;
Habitat in Guadeloupe: L'Herminier; Grenada ; Eggers n. 6159^,

Sherring n, 218. ; '

,
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Vai\ harpeodes (^4, hdrpl^odes Kze,; A, ereclum Bory var. harpeocks

Kze. ex K.].

Habitat in Haiti: Picarda n. 672^; Guadeloupe: Maze n. 33; Marti-

nique: Duss n. 1647.

Var. DonneH-Smitliii Christ in Primit. Costa-Ric. fil.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n* 132.

Var. pteropus [A. pteropus Klf,).

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 131; Haiti; Picarda n. 672*';

Puerto-Rico: Sintenisn. 2637^ 2672^ 6330; Guadeloupe: L'Herminier

n. 9 ex K.J Maze n. 1011; Martinique: Sieber suppl. n, 83 ox K.c

: Form, dissecta Kuhn.

\

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n, 5457.

Form, major Kuhn {A. pteropus K\t var. majiis Mett»).

Habitat in Cuba: Linden n. 269 ex K., Wright n. 849 ex K.; Haiti:

Picarda n. 736; Puerto-Rico: Sintenis n. 1997^ 2071, 4222, 4597, 5458,

G434.- ^

A. ol)tnsifolium L.

Habitat in Puerto-Rico: Sintenisn, 6271, 6443, 6533; Montserrat:

Beard n. 10; Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 56; Dominica: Eggers

n. 608 exK., Hb. pr. n. 957, Nicholls n. 218; Martinique: Duss n* 1636^,

Hahn n. 22 et 68 ex K,, Sieber n. 363 ex K.; St. Lucia: Ramage; St. Vin-

cent: Smith n. 710; Grenada: Sherring n. 131,

A, al)scissum Wilid.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5152, Wright n. 848" Jamaica: BoUDep,

Hb. n. 145^ Eggers s.n.; Sto. Domingo: Eggers n. 1576, 2692, 2761;

Puerto-Rico: Sintenis n. 5472, 6242, 6319, 6327, 6447; Montserrat:

Beard n. 6; Guadeloupe: L^Herminier ex K., Maze n. 140, 246; Marti-

nique: Sieber fl. mixta n. 346 ex K.

A. cultrifolium Kze.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep, Hb. n. 145 [A, abscissuvi Willd. ex K.)

;

Grenada: Sherring s. n.

A. auriculatum Sw.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5147, 5132''; Sto. Domingo: Eggers

n. 2665, 2692^ Prenleloup n. 719, Weinland n. 40 ex K.; Puerto-Rico:

Sintenisn. 1808, 1997, 2692^', 2842, 4597\ Gu adeloupe: Maze n. 23,

206, 1083; Dominica: Eggers n. 607 ex K., Hb. pr. n. 800; Martinique:

Duss n. 1632, 1633, 1648, Hahn n. 11 et 21 ex K., J in Hb. Baillon ex K.;

St. Vincent: Eggers n. 6864^ Smith n* 188; Grenada: Eggers n. 6231,

Sherring n. 38; Trinidad: Bot, Gard. Hb, n. 244 (Crueger).

A, anisopliyHum Kze.

Habitat in Haiti: Picarda n, 229; Puerto- Rico: Garber n. 96, Sin-

tenis n. 1997^, 2692, 4234\ 4330^ 6459.
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A. rhizophorum L.

Hcibitat in Jamaica: Bot, Dep. lib. n. 129 [A. radicals Svv, var. bipia-

nafisectiim Melt, ex K.J; Puerto-Rico: Eggers Hb. pr. n. 1333, Sintenis

n, 2838, 4066, 4597^\ 5473, 6457; GuadeToupe: Maze s. n., n. 160.

Vai\ flabellatum [A. flabellaium Kze.}, :

Habitat in Jamaica : Bot. Dep. Hb. n, 41 1 {yl. radicans Sw. vai\ hipinna-

tisectum Mett. ex K.J.

.Var. bipinnatisectum Mett. [A. radicarisSw. vdiV.biptimatisedwnMell.

ex K.J.

Habitat in Haiti: Picarda n.2^7, 244: Puerto-Rico; Sintenis n. 6456.

Var. subpiniiatisectum Mett. {A. radicans Sw. var. subpinnatiseclum

t r

Mett. ex K.J.

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 4634, 5471.

' Var. Iripinnatisectum Mett. [A. radicans Sw. var. triphmaiisectum

Mett. ex K.J.

Habitat in Santo Domingo: Eggers n. 2169; Puerto-Rico: Sintenis

D. 4254.

A* vomeriforme Hook.

Habitat in Cuba: Wright n. 841 [A. salicifolium Sw. ex Eaton).

Obs. Planta, uti crediderim, nondum ex insiilis Antillanis nota (Chkist).

A. Serra Lan^sd. et Fisch.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5135, 5167; Guadeloupe: Maze n. 109;

Dominica: Eggers n. 609 ex K., Hb. pr. n. 962; St. Vincent: Sniilh

n. 207; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 232.

Var. woodwardioides Moore [A. woodwardioides Gardn.).

Habitat in Haiti: Picarda n. 656; Puerto-Rico; Sintenis n. 4325^
4625, 4669, 6460.

A. marinum L,
J -I

Habitat in Dominica in sylvis ad Laudat: Duss n. 1430,

A. auritum Sw.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4880, 5212, Wright n. 1025; Jamaica:
Stenzel ex K.; Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 1720, 2166 (var. ex K.),

Picarda n. 170,242; Puerto-Rico: Sintenis n. 418, 3997, 4018, 4121,

4489, 4616, 62G4^ 6356; Dominica: Eggers n. 511 ex K., Hb. pr. n. 752

(var. ex K.); Martinique: Duss n. 1636, Hahn n. 57 ex K.

Var. macileutum Hk, et Bak. [A. macilentum Kze.}.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 123.

Var. rigidum Hk. et Bak. [A. rigidum Sw.). .

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 576; Dominica:
NichoUs n. 227, 247.

Var. sulcatum [A. sulcatum Lam. est ex K. planta Javanica).

Habitat in Martinique: Duss n. 1637.
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A. erosum L, [A, falcatum Lam,}.

Habitat in Cuba: Linden n, 2017 ex K.; Jamaica; Bot. Dep. Hb.

^

'

n, 135, 136.

A. dimidiatnm Sw.

Habitat in Jamaica: Stenzel ex K.

A, formosiim Willd.

Habitat in Cuba: Wright n. 854 ; Haiti: Picarda n. 581
;
Puerto-

Rico: Garber u. 75, Sintenis n. 414, 414^, 4671 ;
Montserrat: Beard

n. 7; Guadeloupe: Maze n. 105; Dominica: Eggers n. 510 ex K., Hb.

pr. n. 799, n. 844 ex K.; Martinique: Duss n. 1651, Hahn n. 4 ex K.,

H, K et T in Hb. Baiilon ex K.

A. resectum Smith [A. laetum Sw.).

Habitat in Cuba: Wright n. 1026; Montserrat: Beard n. 52; Gua-

deloupe: L'Herminier, Maze n. 126; Martinique: Duss n. 1635; St. Vin-

cent: Smith n. 358, 1121, 1362; Grenada: Sherring n. 87; Trinidad:

Bot. Gard. Hb. n. 68 (juven. deform.), 235, 241

.

A, laetum Sw. ab A. resccto Sniilh Ind. Orient, non dislinguendum, sed pro oadem

planta duas patrias disjunctas habitante habendum (Christ).

A. bisectum Sw.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep, Hb. n. 148, Eggers n. 3650; Haiti

ct Sto. Domingo: Picarda n. 210, Weinland n. 41 ex K.

A. pumiluin Sw.

Habitat in Puerto-Bico: Garber n. 136, Sintenis n. 423, 2279,3113,

6269, 6449^ St. Thomas: Eggers n.'127; St. Jan: Eggers n. 3074
;
An-

tigua: Tillson n. 106; Guadeloupe: L'Herminier, Maze s. n.; Dominica:

Eggers n. 815 ex K.; Martinique: Duss n. 1639, Hahn n. 78 ex K.; To-

bago: Eggers n. 5696.

A. cuneatum Lam.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4882, 4933; Jamaica: Bot. Dep. Hb.

n. 547; Sto. Domingo: Eggers n. 1587, 2774, Prenleloup n. 721 ;
Pucrto-

Bico: Sintenis n. 405, 405^ 1776, 2048, 2590, 2642^ 2672, 2881, 4065,

:4169, 4356'', 6239, 6320, 6437; Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 342;

Dominica: Eggers Hb, pr. s. n.; Martinique : Dussn. 1649; St. Vincent:

Smith n. 1118; Grenada: Sherring n. 90; Trinidad: Bot. Gard. Hb.

n. 238.

A. praemorsum S\\\ [A. furcatum Thbg.),

Habitat in Jamaica: Bot, Dep. Hb. n. 271, Eggers n. 3535; Haiti et

Sto. Domingo: Eggers n. 2092, Picarda n. 604, 670.

A. fragraiis Sw,

Habitat in Jamaica: Bot, Gard, Hb. n. 141, Eggers n, 3644^ Marti-

nique: Duss n. 1638,

Var. foeuiculaceum Hk. et Bnk. [A, foenkidaceum H.B.K.)-

Habitat in Jamaica: mis, Duss n. 31. ;



.-J

J'

Additamenta ad cognitionem florae Indiae occidentalism IV, 107

lIA. rhizopliyllum Kze.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 134; Puerto-Rico: Gundlach

in Hb. Krug. n. 1393; St. Vincent: Smith n. 682; Grenada: Sherring

n. 91.

A. myriopliyllum Presl.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4696, Linden n. 1940 ex K., Rugpl n. 9

ex K., Wright n. 856, 1029, 1092, 1093 et 1094 exK.; Jamaica: Bot. Dep.

Hb. n. 404; Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 1587^, Picarda n. 205,

746; Puerto-Rico: Garber n. 88, Sinlenis n. 5459, 5952, 6241, 6329

6582, 6667; Martinique: Duss n. 1650.

A. rutaceum Mett.

Habitat in Jamaica: Bot, Dep. Hb. n. 406.

A. cicufarium Sw.

Habitat in Cuba: Otto n. 30 ex K., Poeppig n* 172 ex K.j Torralbas

n. 302, Wright lu 855, n. 1041 ex K.; Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 140;

Haiti el Sto. Domingo: Eggers n. 2092^ 2G39, Picarda n. 205^ 679, 706,

1293j Prenleloup n. 722, Weinland n. "42 ex K.; Puerto-Rico: Eggers

Hb. pr. s. n., 0. Kuntze n. 3G9 et 424 (var. confusum 0. Ktze. in sched.)

7

J

Sintenis n. 404, 404^ 1258, 1337^ 2084, 2084^ 2236, 2296, 2444, 2828^

2883, 3049, 4249, 5169, 6059^ 6106, 6240, 6267, 6737; St. Kitts: Eggers

edit. Rensch n. 513^; Montserrat: Beard n. 42; Guadeloupe: L^Her-

minier, Maz^ n, 107; Dominica: Eggers n. 513 ex K.^ Hb. pr. n. 829;

Martinique: Habn n. 4, 916 et 1179 ex K., Sieber syn. f. 159 ex K., fl.

360 ex K.; St. Lucia: Ramage; Tobago: Eggers n. 5711, 5882^; Trini-

dad: Bot. Gard. Hb. s. n., Crueger n. 145 ex K,

A. {Athyrium) coucliatum Moore,

Habitat in Cuba: Wright n. 1045 exK.; Jamaica: Bot. Dep. Hb.

n. 149, Wullschlaegel n. H82 et 1183 ex K.; Puerto-Rico: Sintenis

n. 1396; Guadeloupe: Husnot n. 346 ex K.

A. {Diplazmm) plantagmeum L.

Habitat in Cuba; Eggers n. 5245, Wright n. 1096; Jamaica: Bot.

Dep. Hb. n. 407; Puerto-Rico: Garber n. 100, Sintenis n. 227, 2832,

4074, 5445, 6136, 6321, 6466; Guadeloupe: Maze n. 39; Dominica:
Ramage; Martiniq ue: Duss n, 1640.

A. [Diplazium] CaUipteris Bak,

.
Habitat in Guadeloupe: L'Herminler, Maze n. 98, 10G1 ; Martini-

que: Duss n. 1644.

Var. pinnatisectum Christ (n. var.] pinnis profunde incisis (Christ).

Habitat in Guadeloupe: L*Herminier.

A. [Diplazium) grandifolium Sw.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4940, 5290; Jamaica: Stenzel ex K.;

Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 2770, Picarda n, 151 {Diplaz, lioeme-

rianum?i\ ex K.]; Guadeloupe: L'Herminier, Maze n, 377; Martinique:
- 4



^1 - f . ' r ^r. ^ L fc-

^ _ _ -T-

' • ;i^ .

^

108 !. Urban.

n ^

4

1

n.

Duss n. 1Gi3; Grenada: Shcrring n, 89; Tobago: Eggers n. 58Gi; Tri-

nidad: Bot. Card. Hb. s. n. (Crueger), d. 5965, 6063.

A. [Diplazmm] liastile Christ (n.sp-) e grege A. grandifoliiS\yr^ planta

magna, atroviridisjucens, infra pallidior, glaberrima ; stipite laevi, pennae

cygni crassiliej opace fusco, firiDO, 2 dm longo; fronde 75 cm longa^ apice

pinnatifidBj simpliciter pinnata, pinnis 18 ad 20 quoque latere, spatio mi-

nimo separatis, breviler petiolalis, e basi aequilateraii lata cordato-haslata

sensim versus apicem acuminalis, *late triangulo-lanceolatis, versus basin

racheos diminutis, mediis autem 12 cm longiSj basi 3Y2 cm, sed medio

3^/2 cm lalis, baud incisis, sed crenulato-serratiSj serraluris procumbentibus

egregie undulalis, lamina slrialo^plicatula^ nervulis conspicuis supra pro-

minuHs, basi furcalis, ramis iterum furcalis (quoque fasciculo nervorum

Iri- aut quadrifido) soris plerumque duobus per fasciculum, uno longiore,

angusliSj nee nervum medium pinnae nee marginem altingentibus, indusio

angusto; textura firma, serratura plicata, basi pinnarum egregie aequilate-

raii hastata, ab A. grandifolio Sw, et celtidifoUo Kze, sat diversum; species

insignis, A. Lechleri Mett. aemula! (Christ].

Habitat in Cuba in sylvis umbrosis ad La Prenda alt. 800 m: Eggers

J
5223; Haiti: Picarda n. 677 [Diplazmm emiuPMS Kuhn mss., AspU-

nium eminent Mett. Hb. ex K.).

A.' {Diplazrum) Urbaili Christ (n. sp.) caudex lignosus frutescens

crassus nigro brunneus 10 cm altus, 4 cm diamelro, in cacumine paleis
J

latis castaneis vestitus; stipites 6 ad 8 caespitoso-fasciculati, 12 cm longi,

pennae gallinae crassitie, sulcati, castanei, parce'paleis praeditij rachis

rufa parce paleacea; frons glabra dure chartacea alro-viridis 70 cm Tonga,

12 em lata, lanceolata, pinnis remotis, versus basin egregie decrescentibus,

infimis auriculaeformibus, reliquis e basi lata auriculalo-haslata lancco-

latis, breviter petiolatis, 8 cm longis ad basin 3 cm, medio autem 2 cm

latis, versus apicem acuminatis crenato-lobatis, versus basin profunde in-

ad basin duobus segmentis rotundatis aequilateralibus liberis i, e. ad

rachim separatis valde dilatatis; lobis circa 15 quoque latere obtusissimis,

crenato-dentalis; nervis pinnatis^ in lobis infimis 6-jugis, in lobis mediis

bijugis; soris tenuibus a nervo medio pinnae ad marginem progredientibus

nervulos omnes sequenlibus; indusio inconspicuo.-

Habitat in Cuba in sylva umbrosa ad La Prenda alt. 800 m: Eggers

; Haiti prope Furcy in monte Morne Tranchant alt. 1800 m; Pi-

carda n, 235.

Obs. Habitu inter A. [Diplaz.] hastite (n, sp.) Christ et A. [Diplaz.) sylvaticum Presl

Indiae Orient, exacte inlermedium (Christ).

A, [Diplazium) flavescens Melt.

H;»bitat in Sto. Domingo: Jacquemont.

A. [Diplazium] celtidifoliiim K/e.

; Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 398, Eggers n. 3636; Sto. De-

cisis

n.
b
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5449, 6465; Martinique: Duss n. 1646; Trinidad: Bot. Gard. Hb.

D. 1215

arboreum

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 401
; Puerto-Rico: Sintenis

n. 5474; Dominica:. Eggers n. 610 ex K., Hb. pr, n. 916; Guadeloupe:
Maze n. 420.

Var. augustatuniKuhn [Diplaz. arboreum Presl var, anQUslatum Kulin

mss. nomen solum)

-

Habitat in Haiti: Picarda n. 197, 206, 243, 725, 737.

Var. unilobum Kuhn [Diplaz. arhoreum Presl var, unilobum Kuhn

mss., Diplaz. unilobum Poir.) (nomen solum] : a typo differt pinnis ad basin

superiorem solummodo auricula prominente instructis, abler baud inclsis

(Christ),

Habitat in Cuba: Eggers n, 5099 , Wright n. 1034; Haiti et Sto. Do-
mingo: Eggers n. 2788, Piearda n. 280, 675, Weinland n, 39 ex K.;

Puerto-Rico: Garber n, 79,87, Sintenis n. 5031, 5953, 6323,6446^6583.

A. [Diplazium] Viucentis Christ (n. sp.) ex affinitate A. [Diplaz,) arhorei

Willd. et ejusdem magnitudinis colorisque nigricantis texturaque firmiter

chartacea, sed egregie differt pinnis omnibus breviter petiolatis, basi

aequilalerali (nee supra hastalo-auriculata infra truncatajlobis ad medium
dimidii laminae incisis acuminatis (nee obtusis) sinu angusto aculo, lobis

duobus infimis fere ad coslam pinnae incisis, lobis acute serrato-crena-
tis; soris solummodo in lobis, ala mediali inter lobos soris destituta et

libera, soris brevibus a nervo ad marginem protensis, indusio conspicuo

griseo (Christ),

Habitat in St. Vincent: Smith n. 1346 [A. arhoreum Bak* in sched.

Hb. Kew. non Willd.).

A. [Diplazium] Slieplierdi Spreng.

Habitat in Cuba: Egcers n. 491^ Wri

mingo: Jacquemont; Puerto-Rico: Sintenis n. 1396^; Mbntserrat:
Beard n. 14; Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 121, 209, 433; Do-
minica : Eggers s. n. ex K. ; Martinique: Duss n, 1645; St. Vine eat:

Eggers n, 6640, 6858, Smith m 890, 1719; Grenada: Eggers n. 6003,

Sherring n. 69; Trinidad; Bot. Gard. Hb. s. n. (Crueger), n. 249

(Grueger), 1220.

A. [Diplazium] striatum L. ex Mett,

Habitat in Sto. Domingo: Weinb Puerto-Rico:
Gundlach in Hb. Krug.n.1360, 1418, Sintenis n. 51 10, 5450; Montserrat:
Beard n. 15; Guadeloupe: L^Herminier, Maze n.782; Dominica: Eggers

n. 512 ex K., Hb. pr. n. 870, Nicholls n. 245; Martinique: Duss n. 1631,

Hahn n.49 ex K.; St. Vincent: Smith n. 373; Grenada; Sherring n,88

[A. crenulatum Bak. in sched. Hbi. Kew.) '
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Vai\ [A. distentum A.Br, in litt.J ex K.
'

Habitat in Haiti: Picafda n. 258. '

-I

A, [Diplazium) semiliastatum Kze.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4936, 5203; Jamaica: Bot. Dep. lib.

n:i39.

Var. Fadyeui [A. Fadyeni Hk.) pinnis magis compositis (Christ). •

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 5E)7, mis. Duss n. 25.

A. [Diplazium) Lindbergii Mett.
•

Habitat in Cuba: Wright n. 3961.
J

A. [DiplaMum) costale Sw.

Habitat in Jamaica; Bot- Dep. Hb. n. 397, Eggers n. 3635 ; Guade-
loupe: L'Herminier, Maze n. 864.

A. [Diplazium] hiaiis Kze-

Habitat in Jamaica: Hot, Dep. Hb, n, 126 ex K.

A. [Diplazium] radicans Schk-

Habitat in Cuba; Eggers n. 5221^ 5254; Jamaica: Bot. Dep. Hb*

n. 125; Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 179, 1027; St. Vincent:

Smith n. 1125, 1345 p, p.; Trinidad: Bot. Gard, Hb. n. 69, 5959.

Var.lougedecurreus Christ (n. var.) differt a typo pinnulis (2' ordinis)

elongatis inter se ab apice pinnae latissime alato fere ad basin pinnae usque

ala decurrente conjunctiSj idcirco habitu valde recedente; planta aniplissima,

uti Yidelur umbrosa (Christ).

Habitat in St. Vincent: Eggers n. 6803, 6865, Smith n. 386, 1345

p. p.; Trinidad: Bot. Gard. Hb. s. n.

A. [Diplazium] altissimum Jenm,

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 126,

Obs. Non rite ab A, radicanle Schkr, distinguendum ex Bak, in Ann. of Bot. (-1890

bis 1891)p. 311.

A. [Diplazium) Wllsoili Bak. (= Diplaz. fusco-pubcscens Moore ex K.).

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb, n. 263.

Ohs, A, [Diplaz.) Wilsoni Mett. Hb.; Jamaica: Wilson n.503 (/(. Franconis) Melt,

in Hk, ct Bak. 1. c. p. 236 p. p.] ex K.^ an eadem species?
L

A. [Anisogonium] Godmaiii Bak.

Habitat in St! Vincent: Smith n. 1019; Grenada: Sherring n, 216,

A, [Anisogonium) esculeiituiii PresL

Habitat in Martinique subsponlaneiim, sed olim e Singapore intro-

ductum: Duss n. 1634,

: , A. [Hemidictyum] margiuatum L.

Habitat in Cuba: Wright n. 838; Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 493;

Puerto-Rico: Eggers Hb. pr. n. 33, Sintenis n. 4067, 4006, 4633,6212,

6433
;
Montserrat: Beard n.48; Guadeloupe : Maz6 n.38; Dominica:

Nicholls n. 209; Martinique: Duss n. 1642, Hahn n. 20 ex K.; St.
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Vincent: Eggers n. 6862, Smith n. 326; Grenada: Shcrring n/2ll7;

Tobago: Eggers n. 5858. ...

Didymochlaena Desv.

D. lunulafa Desv.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5236; Trinidad: Bot. Card. Hb. n. 245
^ "^ -

(Crueger)*

Var, mlcrophylla Bommer.

Habitat in Cuba: Wright n. 862.

Aspidium Sw. (pro partejj R. Br.

A. [PolysUchum] semicordatuiii Sw.

Habitat in Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 1748, 2509, 2529,

2810, Jaeger n. 347, Picarda n. 181, 383, 1394/ Prenleloup n. 723, Wein-

land n, 46, 47 et 48 exK.; Puerto-Rico: Sintenis n. 876, 3164, 3556^;

Guadeloupe : L'llerminierj Maze n, 609 ; Dominica : Eggers Hb. pr. s, n.;

St.Vincent: Eggers n. 6896, Smith n, 956; Grenada: Sherring n. 133;

Tobago: Eggers n, 5758; in Antillis: insula (Martinique out Trinidad)

baud indicata: Sieber fl. mixta n. 335 ex K.; Trinidad : B. G. H. n. 3447.

A. [PolysUchum] mucroiiatum Sw.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 322, mis. Duss n, 20, Eggers
r

n. 3763; Sto. Domingo: s. coll in Hb, Melt, ex K.

triangulum

Wri Jamaica: mis.

Duss n. 17; Haiti: Picarda n. 256; Guadeloupe: L'Herminier, Maze

n. 130.

Van vSubmucronatum {n. var,) Christ differt a typo rachi valde elon-
L

gala, sed firma, fronde llgulato-linearf, 40 cm longa, pinnis numerosis (usque

ad 36 quoque latere) lanceolatis, falcatis basi latere inferiori truncatis, grosse

dentatisj dentibus mucronatis, soris maximis secus nervum medium pinnarum

monostichis; facies omnlno A. mucronatiSw. (Christ).

Habitat in Jamaica, locis umbrosis montis »Guava Ridges alt. 700 m:

Eggers n, 3707.

Var. latissimum Jenm.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep, Hb. n. 264 p. p. .

n

Var. ilicifolium Kuhn mss. segmenta apice ut auriculae spinosae et

spinose serratae [Pohjstichum ilicifolium Fee, A. triangulum Grisb. Cat. pi.

Cub. p. 278, non Sw.) (KuhnJ.

Habitat in Cuba: Wright n. 829; Jamaica: BreutelexK.; Haiti:
Picarda n. 163, 202, 393, 601, 724. . -

"

*
i

* ...

• ..
-1': Var. irapezoides Kuhn mss. [A. trapezoides Sw.) segmenta trapezio-

oblonga, basi inferiore non auriculata (Kuhn).
'
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Habilcit in Cuba: Wright n. 3924 [Polypodium Wrightii Bak. in Ilk.

el Bak. L c. p. 304); Jamaica: mis. Duss n. 16; Guadeloupe ex K*

Var. falcatam Kuhn mss. [Polystichwn falcatum¥{)e] segmenta vai\

trape:zoidiS^ sori coslae approximati dorsales (Kuiin).

Habitat in Slo. Domingo : L'Epargnier ex K.

Form.proliferum Christ (Var. exK.) a typo solo apice prolifero recedit.

Obs. Polystichnm cyphoohlamys P6e Descr. de foug. exot. Tab. 3 Fig. 4 et P. vivi-

parumVce eod. Fig, 3 ad eandem speciem polymorpham sunt duconda. Primum sistit

formam pinnis simplicibus, ad basin solummodo auriculatis, rachi ve! elongata nee pro-

lifera. Secundum cum nostra varietale sublobata exactissime quadrat, excepta rachi quae

elongala, radicans proliforaque est. Plantula in icone beat. Feei delineata, quae ex apice

Polystichi vivipari cl. auctoris nascilur^ forma simplex P. Irianguli Sw. sislit, frons aduHa

aulem bipinnatisecta est, ex quo discas unam eandemque speciem esse, A, lohato Sw.

conjungendam; sed etiam Polystichum iUcifolium Fde (eodem Tab, 6 Fig, 4) eodcm typo

est, meo judice, adscribendum. Quamquam a P. ilicifolio Donii Ernodi [A, stimulante Kze.j

apud Hook. Spec. IV. Tab. 214 depicto aliquantulum diversa, nil nisi forma reductissima,

non alpina uti Donii planta, sed insularis videtur (Christ).

Habitat in Cuba: Wright n. 828 et 1057 ex K,, Rugel n. 19 ex K,;

Sto. Domingo: Picarda n. 1051

.

Form, ad A. rhizophyllum Sw. var. Plaschnickianwn (Kze.) vergens

i, e. apice longe decurrente, pinnatifido-crenato (Christ).

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n,261 p.p. [A. triangulum Sw. var.

latipinnum Jenm. insched.].

Form, ad var. iUcifolium Kuhn vergens, pirinis brevibus (Gurist).

Habitat in Jamaica : Bot. Dep, Hb. n. 156.

Obs. Cogitatio mihi subit, A, triangulum Sw, nihil constituere nisi statum pecu-

liarem ^. lobati Sw,, speciei universalis et mundivagae, quasi formam insularem reductam

et demissam? Ulterius locis natalibus inquirenda quaestio (Christ),

A. {Polystichum) rhizophyllum Sw.

Habitat in Cuba: PoeppigexK.; Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 151, mis.

Duss n. 15; Puerto-Rico: Sinlenis n. 882, 2183, 2240, 2240% 2764,

3046, 6274^ (omnia sub nomine A. Krugii Kulm in var. Hb^^); Guade-

loupe: Maze s. n,

: Var. suhlobatum Christ (n. var.) differt cgregie apice, pinnis majori-

bus profunde pinnatisectis, quin etiam ad basin lobis liberis i- e. ad rachin

incisis, facie omnino plantarum novellarum A. lobati Sw., sed Iransiens ad

formam simplicem A, trianguli Sw. (Christ).

Habitat in Jamaica: mis. Duss n. 18, 21; Sto. Domingo: Eggers

n. 1583 [A, triangulum Sw. \av. platyphylloides Kuhn mss. ex K.).

Var. Plaschiiickianum (^4. PlascfmicJdanum Kze.)

.

: Habitat in Jamaica: Bot. Dep, Hb. n. 153. r

A. [Polystichum] aculeatum Sw.

Habitat in Cuba: Wright n. 832; Jamaica: Bot, Dep. Hb. n. 152 [A.

platyphyllumWiWd., Phegopteris Mett. exK.), n. 268 p. p. [A. ^nuricatum Willd.

N
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ex K.); Haiti etS to. Domingo: Picarda n. 233, 279, 658 [A. muricatum
Willd. exK.).

Var. hastulatum {A. hastulatum Tenore) sabtripinnatifidum (Christ).

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 268 p.p. [A.

sched., A, muricatum Willd. var. ex K.l.

Mot

)

Cap

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 321; Puerto-Rico: Sintents

n. 434, 1763, 2089, 2160, 2161, 2571, 2771, 2975, 4703, 6249.

A. [Pobjstichum] apiifolium Mett. et Kuhn mss. [Dicksonta Sw., A. ad-

sccndens Hew. in Hk. et Bak. I. c. 255 ex K.).

Habitat in Cuba: Sagra ex K.; Jamaica: W
ex K.

A
Wri

plantagi

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 1328, 5464, 6431; Montserrat:
"Beard n. 22; Guadeloupe: Maze n. 93; Dominica: Eggers n. 509 ex

K., Hb, pr. n. 858^ ex K., s. n., Nicholls n. 207, 221 ; Martinique: Duss

n. 1570; St. Vincent: Smith n. 171; Grenada: Eggers n. 6142^, 6175,

Sherrina n. 22.

Yar. maculae primariae plerumque 4-sorae, sori inter costulas et arcus

macularum biseriati, indusium nullum,? an fugacissimum (Kuhn),

Habitat in Martinique :'SiebersuppI. n.59exK., fl. mixta n.353 exK,

A. trifoHatuni Sw. inter species generis iudusio pellato plane sin

lare; rhizomate erecto, lamina ternata s. biternata et statu juvenili maculis

costalibus amplis manifests appendiculatis reeognoscendum (Kuhn).

Habitat in ins. Baham. New-Providence: Eggers n. 4205; Cuba:
Eggers n. 4663, 4903, Otto n. 180 et 232 ex K., Wright n, 835; Jamaica:
Bot. Dep. Hb. n. 327; Haiti et Sto, Domingo: Hggors u. 1624, 1744,

2508, 2530, 2530^ 2845'\ MayerhoiF, Picarda n.373, 379, Prenleloup n.725,

Weinland n. 52; Puerto-Rico: Eggers Hb. pr. s. n., Garber n. 85, Gund-

lachinHb. Krug. n.1366, Sintenis n.419, 419'', 2772, 5465, 5842; Guade-
loupe: Maze n. 332; Dominica: Nicholls n. 244; Martinique: Duss

n. 1572, 1573; St. Vincent: Smith n. 867; Barbados: Eggers n. 7316;

Grenada: Eggers n. 6085^ Sherring n, 193; Trinidad: Bot. Card.

Hb. n. 314.

A. Pluinieri Presl differt ab A. trifoUato L. fronde ampla minus divisa,

lobis latioribus, saepe indivisis, soris numerosis, irregulariter inter costas

secundarias sparsis, parvis saepe confluentibus, indusio fugaci subreniformi

saepe nullo (Christ).

Habitat in Puerto-Rico: Blauner n. 278 ex K., Sintenis n. 1790,

4062, 4064^ 6332, 6448^; Guadeloupe: Maze n. 7; Dominica: Eggers

Hb. pr. s. n.; Martinique: Duss u. 1574, Sieber suppl. n. 62 ex K.; St.

BotaniBche Jiibrbilcher. XXIV. Bd. 8

'.

h m.
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Vincent: Eggers n.6638, 6646, Smith n. 829; Grenada: Eggers n. 6088^;

Tobago: Eggers n. 5791 ; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 313, 5964.

A. {Lastraea) pedatum Desv. [Nephrodium Hk.)

.

Habitat in Cuba: Wright n. 997.

A. [Lastraea] macrourum Klf. {Nephrodium Bak.) est A, invisum Sw. ex K.

Habitat in Grenada: Eggers n. 6478.

A. (Lastraea) patens Sw. [Nephrodium Desv.).

Habitat in Cuba: Eggers n. 4729, 4906; Haiti et Slo. Domingo:

Eggers n.17i9, 1728, 2511, 3303, 3355, Picarda n. 391, Weinland n. 63

ex K.; Puerto-Rico: Sintenis n. 5661^; St. Thomas: Eggers n. 10 ex

|4f

K., Hb. pr. s. n.?; Montserrat: Beard n. 36; Guadeloupe: Bertero ex

K., Maze n. 42, 57; Dominica: E.H.L. Krause n. 28; Martinique:

Duss n. 1577, 1580\ Hahn n. 48 et 466 ex K.; St Vincent: Eggers

n. 6541; 6645, Smith n. 789; Barbados; Eggers n. 7312; Grenada:

Sherring s. n.; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 336.

A. [Lastraea] invisum Sw. Fl. Ind. oc. p. 2006 [Polypodium Sw. Prodr.

p. 133, Lastraea Presl Tent. p. 75. t. spec, ex K., Nephrodium Sloanei Bali,

in Hk. et Bak. I. c. 263 — non Polypodium invisum Forst. nee Nephrodium

invisum Carruthers in Hook. Bak. 1. c. 290).

Habitatinins.Bahara. New-Providence: RawsonexK.; Cuba: Linden

r.1936 p.p. exK., Poeppig n. 100 ex K., Torralbas n. 124> Wrigiit n. 1002

exK.; Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 2806^, 3308, Picarda n. 380,

381, 973, Prenleloup n.726; Puerto-Rico: Garbern. 137, Krugn. 1354,

1411, Sinlenis n. 1975, 2829, 5868; St. Thomas: Eggers ed. Rensch

n. 455% Hb. pr. s. n.; Guadeloupe: L'Herminier ex K.; Dominica:

Eggers Hb. pr. n. 903, 906; Martinique: Hahn n. 35 et 48 ex K., Sieber

n. 183 et 354 ex K.

A. {Lastraea) velleum Willd. [Nephrodium Bak.), an A. aureo-vestitum

Grisb.?

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 647.

A. [Lastraea] trichophorum Fee [Nephrodium] Bak.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5281; Guadeloupe: Husnot n. 352

ex K., Maze n. 40; Dominica: Eggers Hb. pr. s. n., Nicholls n. 204, 262;

Martinique: Hahn n. 1180 ex K., Husnot n. 352 ex K.; St. Vincent:

Eggers n. 6883, Smith n. 705; Grenada: Eggers n. 6082\ 6102, 6176,

Sherring s. n.

A. [Lastraea) tetragonum Mett. ex K. {Nephrodium Hk.).

Habitat in Grenada: Sherring n. 148.

Form, maculis biseriatis ex K.

Habitat in Grenada: Rawson ex K.

A, [Lastraea) sanctnm Mett. [Acrostichum L., Polypodium Sw., Nephro-

dium Bak.).



-» -1 -• i-'^.-yrr.

.-j-^

^'', -:. /
. r J'

'S

Additainenta ad cognitionem florae Indiae occidentalis. .IV, 115

HabitatinCuba: Eggersn. 4721, 4725,4885, Wright n.814; Jamaica:

mis, Dussn, 14; Haiti et Sto. Domingo: Eggersn. 2512, 2512^ 2540,

2540 b
,
2775 [A. Imbalum Sw. ex K.), 2780, Picarda n. 312, 606, 685,

727, 1180, Weinlandn. 56; Puerto-Rico: Garbern. 94, Sintenis n. 1753,

5818, 5956, 6581; Guadeloupe: Bertero ex K., L'Herminier, Maze n. 30;

Dominica: Eggers n. 456 ex K., Hb. pr. n. 734, Nicholls n. 246.

Var. Portoricense Kuhn mss. — non video qua re discrepet a typo

(GhristJ.

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 403.

A. {Lastraea) physematioidcs Kuhn et Christ [A. physematioides Kuhn

in var. hb.j nomen nudum) planta alpina summi insulae Haiti jugi, facie

et magnitudine Woodsiae elonyatae Hook.; rhizoma breve adscendens,

stipites numerosoSj debiles, basi adscendentes emittens^ stipite brevi, stra-

mineo, fere filiformi 5 ad 10 cm longOj molliter pilis albidis pubescenle,

fronde flaccida pallida viridi subpellucida in nervis pilosula et ambitu

ciliataj tenerrima herbacea, elongalo-lanceolata 20 cm longa 3 cm lata,

rachi pilosa uti stipes, pinnis obtusissimis^ versus basin frondis valde

remotis et valde decrescenlibus, 1 V2 ^"^^ longis, 5 mm latis subsessilibus,

profunda incisis, segmentis infimis lil)erisj omnibus obtusissimiSj in planta

juvenili rotundalis, in planta fruclifera ob marginem reflexum triangulari-

bus, segmentis basalibus crcnato-incisis reliquis integris; nervis segmen-

toram pinnatis, nervulis simplicibus conspicuis, soris submarginalibus

apice nervulorum insidentibus
,

parvis
j
brunneis , indusio parvo fugaci

ciliato. Species peculiaris nulli comparanda (Christ).

llabilat in Sto. Domingo in rupibus ad Valle nuevo alt. 2270 m:

Eggers n. 2204, 2244.

A. [Lastraea] conterminnm Willd. sp. V 249 [Polypodhim oppositum

Vahi Eclog. Ill 53 t. spoc- in Mb. Klf. 2246—2248^ Aspidlum oppositum

Sw\ Adnol. G7, Nephrodmm conterminwn Uesv. Ann. Linn, V 255 ex K.).

Habitat in Jamaica: Stenzel ex K.; Haiti et Sto. Dominqo: Eggers

n. 2157, Picarda n. 257; Puerto-Rico: Eggers ed, Rensch n. 454*^, Sin-

tenis n. 2281j 3977; Guadeloupe: LMlerminier, Maze n. 239, 272, 916;

Dominica: Eggers n. 454 ex K,, Hb. pr. n. 733 [A. consanguineum Fee

ex K.) ; Martinique: Duss n. 1584, Hahn n, 23 ex K., Sieber n* 24 et syn.

190 ex K.; St. Vincent: Eggers n. 6739, 6753, 6994\ Smith n. 964,

1360; Grenada: Eggers n. 6036, 6104, 6118^ 6134^ Sherring n, 66;

Tobago; Eggers n, 5850.

Var. resiniferum Kuhn mss, folia membranacea, segnienta lanceo-

lata, acuminata, laciniae oblique patentes (Kuhn).

Habitat in Jamaica: Stenzel ex K.; Puerto-Rico: Bertero ex K.

Var. concinnum [A. concinnum Mett.).

Ilabitol in Cuba: Eggers n. 5280.

8
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pilosulum et Karst.) [A. consanguineum Fee

ex K.]. .

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3758; Haiti: Jaeger n. 168; Guade-

loupe: Maze n. 372; Grenada: Sherring s. n. .

A. {Lastrea) Balbisii Kuhn mss. [Polypodium Balbisii Spr. in Nov. Act.

Ac. Leop. Car. Nat. Curios. X a. 1820 p. 228, Aspidium Sprengelii Klf.

Flora a. 1823 p. 365 t. spec, in Hb. Desv. et in Hb. Klf. 2198, 2199, 2202

p. p. ex K., Nephrodium Sprengelii Hk. 1. c. p. 268).

Habitat in Cuba: Wright n. 822 ex K. ; Sto. Domingo: Weinland

n. 19, 58 et 59 exK.; Puerto-Rico: Eggers ed. Rensch n. 455^ ex K.,

Krug n. 1380, Sintenis n. 410, 1794, 1795; St. Thomas: Eggers n. 455

ex K., Hb. pr. n. 745 ex K.; Guadeloupe: Husnot n. 354 ex K.;' Mar-

tinique: Duss n. 1578, Husnot n. 354 ex K.; St. Vincent: Eggers

n. 6565, 6732, 6807,6843, Smith n. 151; Grenada: Sherring n. 187;

Tobago: Eggers n. 5757.

A. [Lastrea] limbatum Sw. [Nephrodium Desv.).

Habitat in Jamaica; Sw. ex K.; St. Kitts: Rreutel ex K. ; Guade-

loupe: L'Herminier, Maze n. 261 ; Martinique : Duss n. 1579.

A, [Lastrea) Jeumaui Christ [Nephrodium Bak.).

Habitat in St. Vincent: Smith n. 855.
M

A. [Lastrea] diplazioides Moritz [Nephrodium Hk.).
_ ^

Habitat in Guadeloupe: L^Herminier ex K,

A. [Lastrea] lonchodes Eat. [Nephrodium Hk.).

Habitat in Cuba: Wright n. 1007 ex K., n. 1008.
^

A, [Lastrea) deltoideum Sw. [Nephrodium Desv,),

Habitat in Cuba: Wright n. 823; Jamaica: Wilson ex K.; Puerto-

Rico: Bertero ex K., Blauner n. 279 ex K., Eggers n. 814 ex K., Hb. pr.

n. 1187 ex K., Sintenis n. 1001, 1763, 2033, 2256, 2411, 2873, 5279\

6065, 6452; AntilL insula haud indicata: Hb. Klf. n. 2157, 2158 ex K.

A. [Lastrea] Filix-mas Sw. [Nephrodium Ricli,).

Var. paleaceum Mett, [Lastrea Moore).

Habitat in Sto. Domingo ad arbores infra Valle Nuevo, alt. 1900 m:

Eggers n. 2306.

A. [Lastrea] MexicailUiii Presl [Nephrodium patulum Bak., A^. Mexica-

num Hk, of. Hk, et Bak, L c. p. 276).

Habilat in Sto. Domingo in Valle nuevo, alt. 2270 tii ad rapes:

Eggers n. 2205.

A. [Lastrea] liirtum Sw, [Nephrodium Hk.).

Habitat in Cuba: Poeppig ex K., Wright n. 1016; Sto. Domingo:

Eggers n. 1585, 2762^ Puerto-Rico: Sintenis n, 6251, 6400^
L

Var. folia oblonga, segmerita primaria remota, longe petiolata^
1'"

longa, deltoidea in Mett. Aspid. n. 271 (Kuhn). .

Habitat in Cuba: Linden n, 1876 ex K., Wright n. 1015 ex K,..

h^
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Form, majlis Christ [A, nemorosum Willd. ex K.).:

Habitat in Cuba: Linden n. 1865 ex K., Wright n. 830 ex K.; Sto.

Domingo: Eggers n. 1575, 2762, 2762'^; Puerto-Rico: Gundlach in lib.

Krug. n. 1396, 1398, Sintenis n. 5454, 5885, 5947, 6111, 6325, ' "

i-t _ jp_

A. [Lastrea] pubescens Sw. [Nephrodium Desv.),

Habitat in Puerto-Rico: 0. Kuntze n. 380, 429, Sintenis ii. 435*';

Guadeloupe; L'Herminier, Maze n. 345; Martinique: Duss n. 1582,

1683.

Var. sericeum Mett. mss.

Habitat in Haiti: Picarda n. 277, 733; Puerto-Rico: Eggers ed.

Rensch n. 1340, Hb. pr. n. 1340, Garber n. 80, Gundlach in Hb. Krug.

n. 1375, Krug n. 1407, Sintenis 435, 437, 2013, 2112, 2702, 2849, 6033^,

6065^ 6537; Martinique: Hahn n. 915 ex K.
i-

Var. glabrum Christ (n. var,) undique nudum, nequidquam pilosum

(Christ) ,

p

Habitat in Cuba, in sylvestribus umbrosis ad Monteverde: Eggers

n. 5109. .
'

A. [Lastrea] subquiiKjLiiefldum Presl [Nephrodium Hk., A, laxifjcnim

Kuhn, A. protensum Sw., A, funestum Kze.].

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier,; Maze n. 305; Trinidad: Bot.

Gard. Hb. n. 322, 323, 6058,

A. [Lastrea] anieristoiieuron Fee Mem. VHI p. 104 [A, amplum Grisb.

Cat, pL Cub. 279, Nephrodium Grisebachii Bak. ex K.).

Habitat in Cuba: Wright n. 1055 ex K.
,

A* [Lastrea) amplnm H.B.K. [Nephrodium Bak.), [A. amplum H.B.K. var.

Melt, ex K ),

Habitat in Gua deioupe: L'Herminier; Martinique: Duss n, 1562;

St. Vincent: Eggers 6843^ Smith n. 138; Grenada: Shcrring n. 242;

Trinidad: Bot. Gard, Hb. n. 370, 1942, s. n.

A. [Lastrea] furcatum Christ [Nephrodium Hk. sp. 4 p, 36).

Habitat in St. Vincent: Smith n. 860.

• A. [Lastrea] vHlosum Sw. [Nephrodium Presl).

Habitat in Cuba: Wright n. 1012; Sto. Domingo: Bertero ex K.

;

St. Vincent: Eggers n. 6848, 6868, Smith n, 292, 1021; Grenada: Eggers

n. 61 16^ 6144, 6213, Sherring s. n.

A. [Lastrea) denticulatum Sw. [Nephrodium Hk.).

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3644; Haiti: Picarda n. §32.

Form.

Habitat in Cuba: Wright n. 1099 [Nephrodium denticulatum Hk, in

sched.; iV. Cubense Bak., Aspid. Cuhense Kuhn mss,).

-.A. [Lastrea) effiisiim Grisb. [Polypodium Sw,, Phegopleris Fee, Nephro-

dium Bak.J, :
; .

I r
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Habitat in Cuba: Wright n. 831; Jamaica: Eggers n. 3762, 3792;

Haiti et Sto. Domingo: Picarda n. 665j Weinland n. 50 ex K. ; Puerto-

Rico: Gundlacb in Hb. Krug- n. 1399, Sinlenis n. 433, 2135, 2246, 2420,

3048, 4055, 4096^ 6538; Guadeloupe: Maze n. 17; Martinique: Duss

n. 1581, Sieber fl. mixta n. 351 ex K. ; St. Vincent : Smith n. 862 ; Gre-

nada: Sherring n. 167; Trinidad: Bot. Gard. Hb. s. n., n. 317, n. 318

(Grueger).

A. [Eunephrodium) Wrightii Melt. {Nephrodium Hk.).

Habitat in Cuba: Wright n. 824 (a. 1859) ex K., n. 825 (a. 1865) ex K.

A. [Eunephrodmm) scolopendrioides Mett. {Nephrodium Hk,).

Habitat in Haiti et Sto. Domingo: Picarda n. 385, Weinland n. 43

;

Guadeloupe: Maz6 n. 229.

A. [Eunephrodium) incisnm Grisb. [Polypodium Sw., Nephrodium Bak.).

Habitat in Cuba: Eggers n. 4887, Wright n. 825 [Nephrodium scolo-

pendrioides Hk. in sched.).

A. [Eunephrodium) unitnm Mett. [Nephrodium R. Br.).

Habitat in Cuba: Wright n. 1100; Guadeloupe: Maze n. 434;

Martinique: Duss n. 1587.

Var. glabrum Mett. ex K.

Habitat in Puerto-Rico: Eggers n. 457 ex K., Hb. pr. n, 721, Sin-

tenis n. 6642*

A. [Eunephrodium) Serra Sw. [Nephrodium Desv.).

Habitat in ins.- Baham, New Providence: Eggers n. 4178; Cuba:

Eggers n. 4656, 4726, Linden n. 1862, 1904, 1936 ex K., Wright n. 920

exK., n. 923; Haiti et Slo. Domingo: Eggersn. 1733, 1747, 2156, 2212,

2527, Jaeger n, 202, Picarda n. 382, 622; Puerto-Bico: Sintenis n. 5826,

5827.

Var. iucisum Mett. [Tectaria Cav. Dera. p. 249 n. 613, Aspidium Sw.

Syn. p. 47 ex K.).

Habitat in Cuba: Wright n. 1002, n. 1003 et 1004 ex K., n. 3922;

J amaica: Slenzel ex K.; Haiti et Sto, Domingo: Eggers n. 1636, 1698,

2654j 2804, Picarda n. 1030, Weinland n. 45, n. 60 ex K.; Puerto-Rico:

Sintenis n. 411, 2068, 2636, 4593, 5022, 6518; St. Thomas: Eggers ed.

Rensch n. 455^ ex K.

A. [Eunephrodium] augescens Lk. [Nephrodium] Fee),

Habitat in Cuba: Wright n. 732 ex K., cult, in Hort. Lips, ex K.

A. [Eunephrodium] aspleniOldes Grisb. [Nephrodium Bak.), [Aspidium

reptans Mett. var. asplenioides Melt, ex K.).

Habitat in Cuba: Eggers n. 4941, 4950, 4958, Rugel n. 20 et 922

ex K., Wright n. 813 ex K., n. 3923 (^4. sclerophyllum Mett. var. pinnata

Mett. ex K.); Jamaica: Stenzel ex K.; Haiti et Sto. Domingo: Eggers

2656, Picarda n. 228, 358, 734; Puerto-Rico: Sintenis n, 1770; Guade-
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loupe: L'Herminier, Maze d. 989; Tobago: Eggers n. 5628, 5807; Trini-

dad: Bol. Card. Hb. n, 316 (Crueger).

Viii". Portoriceiise Kuhn et Christ differt a lypo froude ligulata lineari-

lanceolala, pinnatifidaj ad basin solummodo pinnata, pinnis baud elongatis

sed cum lobis superioribus aequilongis, densis non spatio alato separatis

(Christ) [A. sderophyllum Mett. var. Portoricense Kuhn mss.).

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 5841, 6108, 6247, 6324.

Var. subpinnatum Mett. Pheg. et Aspid. p. 97.

Habitat in Cuba: Rugel n. 5 ex K.; Haiti el Sto. Domingo: Eggers

n. 2605, ^^ 2657, 2733, Picardan. 155, 209, 387, Weinlandn. 44; Puerto-

Uico: Sintenis n. 877, 2450,5452, 5664, 5820, 5840, 5949; Guadeloupe;

Duchassaing ex K.; Martinique: coll. ign. ex K.

Form, exindusiatum Kuhn mss. indusium nullum, sporangia selifera

(Kuhn).

Habitatin Puerto-Rico: Sintenisn. 5661 ; Guadeloupe: LTIerminicr

ex K.

pinnatnm

Habitat in Cuba: Otto n. 62 ex K., Rugel n. 6 ex K., Wright n. 1005

ex K., n. 1801 ex K., n. 3923 ex K. {A. aspknioides Grisb. ex Christ);

Haiti et Sto. Domingo: Picarda n. 377, Weinland n. 55; Puerto-Rico:

Sintenis n. 6268^ 6668; Guadeloupe ex K.

Var. gracile Kuhn mss. folia linearia pinnatisecta, segmenta

numerosa dislantia, e basi utraque obtuse auriculata, oblonga, Integra,

infima non decrescentia {Polypodium Lowe, Aspidium A. Br., Goniopteris

Moore et Houlst.) (Kuhn).

Habitat in Cuba: Rugel n. 917 ex K.

A {Nephrodium Desv.).

Habitat in ins. Baham. New Providence: Eggers n. 4178^; Cuba:

Eggers n. 4632, Wright n. 1001 p. p.; Jamaica: Stenzel ex K.; Haiti et

Sto. Domingo: Eggers n. 1533, 1866, Picarda n. 318, Prenleloup n. 724,

Weinland n. 64 et 66 ex K., n. 67; Puerto-Rico; Gundlach in Hb. Krug.

n. 1377, Krug n. 1416, Sintenis n. 62, ^ % 1792, 2172\ 5289% 2830,

3047; Guadeloupe: Maz6 n. 19, 231, 290, 1015; Martinique: Duss

n. 1583, 1586; St. Vincent: Smith n. 811, 859, 891; Grenada: Eggers

n. 6028, Shcrring n. 18, 226; Tobago: Eggers n. 5855; Trinidad; Dot.

Gard. Hb. n. 325, 326, n. 327 (Crueger).

A. [Euncphrodium) Siuteilisii Kuhn et Christ [A. Sinlemsii Kuhn in

sched., nomen solum, Nephrodium Bak. in Ann. of Bot. a. 1890 p. 327,

nomen solum) ab A. molli Sw., cui habitu simile, valde differt slatura

humiliori, pinnis petiolatis, segmentis majoribus latioribus et longioribus

minus numerosis (18 ad 20 quoque latere) minus profunde incisis, obtusis,

iuferioribus crenatis, infimis hastulato-dilatatis, segmenlo strigoso-fomen-

toso brevissimo sed denso pilis ramosis saepissime subglanduliferis com-
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positOj in norvis et nervulis paginae inferioris gri'seo paunoso subslellato,

soris namerosis (10 ad 20 quoque latere segmenti) submarginallbus, minu-

lis, rufis, indusio inconspicuo; oervuli simplices, nervi mediales segmen-

lorum basi arcu clause conjunctij cujus in cacumine saepius sorus situs

est; caudex firmus erectus; frons late ovalo-elongata, versus basin non

decrescens, textura molliler herbacea, color dilute viridis (Christ).

Habitat in Puerto-Rico in sylva humosa juxta flumeu ad Quebrada

Maton abajo prope Cayey: Sintenis n. 2136.

A. [Eunephrodium) veiiustum Hew. {Nephrodhim J. Sin.).

Habitat in Cuba: Wright n. 1001 p. p.

A. {Hunephrodium] T)rachyodon Grisb. {Phegopteris Mett.) [Nephrodhim

Ilk. p. p. laciniae oblongae subfalcalae, nervi lateris cuiusve infimi 3—4
confluentcs secus membranam hyalinam ex K.).

Habitat in Martinique: Hahn n. 36 ex K. ; St. Vincent: Eggers

n. 6741, Smith n. 451; Grenada: Sherring n. 103; Tobago: Eggers

n. 5795; Garib. insula baud indicata: Hb. Klf. 866 ex K.

A. [Eunephrodium?) reptans Mett. {Polypodium Sw., Hk. et Bak. 1. c.

p. 316).

Var. cordatum Mett. [Phegopteris cordata Fee).

Habitat in Cuba: Wright n. 1014 ex K.; Puerto-Rico: Sintenis

n. 6380, 6588.

Var. radicans Melt. {Polypodium Poir., P. repens Sm., P. reptans Sw.).

Habitat in ins. Bah am. New Providence: Rawson ex K.; Cuba: Wright
n. 813; Jamaica: Wilson n. 54 ex K. ; Haiti et Sto. Domingo; Eggers

n. 1577, 8503, Picarda n. 167.

Var. asterothrix Mett. [Polypodium \\k,, Gomopteris Fee, Phegopteris

Mett.).

Habitat in Sto. Domingo: Eggers n. 2528.

Var. auriculatum Kuhn mss.

Habitat in Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 1578, 1584, 1866''

2660, 2806, Picarda n. '208, 386, 743.

A. (Sagetiia) latifolinm Presl [Nephrodium ciciitarium Bak.).

J

Var. rufescens Mett. [A. rufescens Klf.).
'

Habitat in Antill, insula baud indicata: Hb. Klf. 2315, 2316 ex K.

;

Trinidad: Sieber syn. 187 ex K.-

A. (Sagenia) Hippocrepis Sw. [Polypodium Jacq., A. cicutarium Melten.

IV Phegopt. et Aspid. n. 278, A, cicutarium Sw. iandrifi

W

H

r--
.

I. p. 695). Haec planta in insul. Antill. vulgaris, a pleri-

dographis Anglicis cum A. ciciilario Sw. confusa, recte a beato Kuhn
recognila et pro specie denuo vindicata; me judice differt ab A. cicutario

Orientali et continentis Americani stipitis rachiumque pubescentia rudi,

brunnea, paleis ovato-Ianccolatis abbreviatis constituta , ambitu frondis

ovoideo-elongato demum parallelo (nee deltoideo) pinnis et segmentis
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I
infimis valde praevalentibus^ segmenlis rotundato obtusis et planla novel];

cito fructifera; planta junior, non aduUa> imprimis habitu peculiar! gaudet,

pinnis abbreviatis, lalis, lobis rotundatis, lamina oblonga; planta adulta

pinnas niulto angustiores habet quam A. cicutarium propriura spatiisquo

majoribus separalas. Fndusium parvum saepissime evanidum. A. cicuta-

rium Sw. [A. coadunatum Wall. Metten. 1. c. 280 et A, latifolium Prcsl

Metl. eod. 279) planta robustior, paleis acuminatis sed rarloribus, fronde

delloidea, pinnis lobisque latioribus acuminatis, indusio persistente egregie

difFert (Christ].

Habitat in Cuba: Eggers n. 4905, 5146, Linden n. 1894 ex K.,

Wright n. 833, 995; Jamaica; mis. Duss n. 19; Haiti et Slo. Domingo:
Eggers n. 3513, ^^ Picarda n. 196, 388, Weinland n. 54; Puerto-Rico:
Sintenis n. 5957, 6113, 6328, 6397, 6585, 6663, 6664.

A. [Sagenia] macrophyllum Sw. [Nephrodium Bak.).

Habitat in Cuba: Eggers n. 4884, 4954, 5288% Wright n. 834;
Jamaica: Wilson ex K.; Haiti et Sto. Domingo: Picarda n. 378, Wein-
land n. 53; Puerto-Rico: Gundlach in Hb. Krug. n. 1363, 1365, Krug
n. 1362, 1364, 1410, Sintenis n. 478^ 2159, 2709, 4227, 4508, 6244,

6326; Guadeloupe: Maze n. 69; Dominica; Eggers n. 606 ex K., Hb.
pr. n. 919 ex K., s. n.; Martinique: Duss n. 1571, Hahn n. 24 ex K.,

Sieber n. 358 ex K.; St. Lucia: Ramage; St. Vincent: Eggers n. 6729,
Smith n. 866, 1350; Grenada: Eggers n. 6085, Sherring s. n. ; Tobago:
Eggers n. 5845; Trinidad: Eggers ed. Rensch n. 606 p. p., 1141 et Hb.
pr. n. 1465 ex K., Bot. Gard. Hb. s. n., n. 1230.

Nephrolepis Schott.

N. cordifolia Presl [N. tuberosa Presl ex K.).

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3797.

Form, minor Christ.

Habitat In Cuba: Eeerers n. 5111.

Var. pectinata Hk. et Bak. {N. pectinala Schott). "

Habitat in Cuba: Otto n. 178 ex K., Wright n, 1803; Jamaica:
Bertero ex K., Eggers n. 3532, Sw. in Hb. Klf. 2125 ex K.; Haiti et Slo.

Domingo: Bertero ex K., Jaeger n. 27, 153, Picarda n. 680.

Var. occidentaHs Kuhn mss. {N. occidentalis Ktze.) sporangia cum
10—12 articulis, sporae ovatae vel oblongo-rotundatae (Kuiin).

Habitat in Sto. Domingo: Hb. Richard, ex K. ; Puerto-Rico: Ber-
tero ex K.

N. exaltata Schott.' Habitat in Cuba: Eggers n. 4897, 5235, 5331% Torralbas n. 299;
Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 2779, Picarda n. 150, Weinland
n. 68; Puerto-Rico: Gundlach in Hb. Krug. n. 1402, Krug n. 1338, 1346,
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1415, SiBtenis n. 412, 412\ 2158, 2375, 2646, 5139, 5279, 5660; St.

Thomas: Eggers n. 11 ex K., Hb. pr. s. n.; Tortola: Eggers n. 3206;

Montserrat: Beard n. 45; Guadeloupe: Maze n. 31; Dominica:

Nicholls n. 236; Martinique: Duss n. 1576; St. Vincent: Eggers

n. 6745, Smiliin. 238; Grenada: Eggers n. 6393, Sherring n. 93; Trini-

dad: Bot. Card. Hb. n. 331.

N. rivnlaris Mett.

Habitat in Cuba: Wright n. 826 exK.; Jamaica: BreutelexK.; Slo.

Domingo: Eggers n. 1829,2801; Puerto-Rico: Blauner n. 276 ex K.,

Eggers n. 870 e'x K., Hb. pr. n. 904, Sintenis n. 1766, 2588^ St. Thomas:

Breutel ex K.; Guadeloupe: Duchassaing ex K.; Martinique: Hahn

n. 45 ex K., Sieber n. 357 ex K.; Trinidad: Eggers ed. Rensch n. 870\

Sieber n. 61 ex K.

Obs. A A', exaltata Scbolt non differt ex Christ.

N
Wri

n. 656, 1020; Sintenis h. 431, 1766^ 5962; Guadeloupe; Maze n. 303;

Dominica: Eggers ed. Rensch n.902 ex K., Hb. pr. n.902; Martinique:

Duss n. 1575, Sieber suppl. n. 60 ex K.; Grenada: Sherring n. 219;

Trinidad: Eggers n. 1180 et Hb. pr. n. 1464 ex K.

Oleandra Gav.

0. nodosa Presl.

Galaguala Portor. ex Eggers.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5004; Puerto-Rico: Blauner n. 280

ex K., Eggers n. 872 et Hb. pr. n. 1209 ex K., Garber n. 97, Sintenis

n. 1002, 1780, 4569; Montserrat: Beard n. 50; Guadeloupe: L'Her-

minier n. 162 ex K., Maze n. 335; Dominica: Eggers n. 756 et Hb. pr.

n. 1036 ex K., Nicholls n. 253; Martinique: Duss n. 1569, Hahn n. 18

ex K., Sieber syn. 167, fl. n. 356 in Hb. Klf. 2070 ex K.; St. Vincent;

Smith n. 417; Grenada: Sherring n. 94; Trinidad; Bot. Gard. Hb.

n. 334 (Crueger).

prolife

Fadyenia Hk.

Wr 844; Puerto-Rico:

Eggers lib. pr. n. 1334 ex K., Sintenis n. 1756, 5442, 5477.

Polypodium L.

P. {Phegopteris) hastifolium Sw. [Aspidium sagittatum Kuhn mss.).

Habitat in Cuba: Wright n. 812 ex K.; Haiti; Picarda n. 744.

P. [Phegopteris] flavo-puuctatum Klf.

Habitat in Montserrat; Beard n. 54; Guadeloupe: Maze n. 71;

Dominica; Eggers n. 668 el lib. pr. n. 905 ex K.; Martinique: Duss

n. 1561, Sieber n. 350 et fl. mixta n. 343 ex K.; St. Lucia: Ramage;
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Stm Vincent: Eggers n, 6869, Smith n. 659; Grenada: Eggers n. 6164^

Sherring n. 141 ; Trinidad: Bot. Card, Hb. n. 337 et s. n. (Cruegcr).

P. [Phegopteris] Germaiiianum Bak. [Phegopteris Fee).

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 188, 284, 363; Mar-
tinique: Duss n. 1560.

P. [Phegopteris] nisticum Bak.

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 254.

P. [Phegopteris] decussatum L. [Phegopteris Metl. ex K. niss.).

Habitat in Puerto-Rico; Sintenis n, 1787, 4592; Guadeloupe:
L'Herminier, Maze n. 72; Dominica: Eggers n, 629 ex K.^ Hb. pr. n. 869;

Martinique: Duss n, 1563, Hahn n. 36 et 41 ex K,, Sieber n. 349 et fl.

mixta n, 352 ex K.; St. Vincent: Eggers n. 6805, Smith n, 43; Grenada:
Eggers n. 6388, Sherring n. 45, 22 L

Form. puTbesceus Christ.

Habitat in Trinidad: Bot. Gard. Hb, n. 335.

P. [Phegopteris] connexum Klf.

Habitat m Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 249, 643; Martini-

que: Duss n_ 1559; Grenada: Sherring n. 102 [Nephrodium Grisebachii

Bak.? in sched, Hbi, Kew.).

Var. snbilicisum [Phegopteris subincisa Fee ex K. mss.).

Habitat in Cuba: Linden n. 282 et 412 ex K., Wright n. 1012 ex K.;

Sto. Domingo: Weinland n. 20 et 21 ex K.; Puerto-Rico: Gundlach in

Hb. Krug. n. 1372, Sintenis n. 4570; Guadeloupe; Husnot n. 358 ex K.;

Martinique: Hahn n. 552 ex K., Sieber n. 348 el fl. mixta n. 341 ex K.

P, [Phegopteris) crystaUiimm Kze. in Schkr. suppl. H 83 lab. 135 a

recentioribus ad Nephrodii hirti Hook. [Cystopteris Kl.) statura juvenilem

ducitur, sed adhuc dubia mihi quidem ratione. Polypodium hoc Cubense

multo minus, ambilu non deltoideo sed elongato, abunde fructifera, et in

insula Cuba ex Lindenii tempore semper ita reperitur; pro momento lutius

cl. KuNZEUM sequi lubet (Christ).

Habitat in Cuba ad JagUey prope Arroyo Grande in rupestribus:

Eggers n. 4926.

P. [Goniopleris] diversifoHum S\v.

Habitat in Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 1225.

P. [Goniopteris] crenafum Sw.

Habitat in Cuba: Wright n. 3963 ; Sto. Domingo: Eggers n, 2615,

2661^; Puerto-Rico: Eggers Hb. pr. s. n,, ed. Rensch n. 1342, Krug
n. 1357, 1404, 1421, Sintenis n, 875, 875\ 2590^, 2772*>, 5965; Monl-
serrat: Beard n. 32; Guadeloupe: Maze n. 146; Martinique: Duss
n. 1565; St, Vincent: Eggers n. 6650, Smith n. 697, 1716; Barbados:
Eggers n. 7287; Grenada: Eggers n. 5995, 6114^ Sherring n. 110;

Tobago: Eggers n. 57i4\ 5808; Trinidad: BoL Gard. Hb, n, 36
H

(Crueger), n. 246,
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Habitat in Cuba: Morales n. 300, 304, W
Domingo: MayerhofF s. n., jPicarda n. We

Haiti et Slo.

22, 23 et 62

n T

ex K.; Puerto-Rico: Eggers Hb. pr. n. 721, Sintenis n. 438, 883, 2164,

2498, 2710, 5661«, 5966; St. Thomas: Eggers n. 85 exK., Hb. pr. s. n.

St. Jan; Eggers n. 3271; Montserrat: Beard n. 55; Antigua: Tillson

n. 109; Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 381, 476; Dominica:

Eggers n. 768 et Hb. pr. n. 908 ex K.; Martinique: Duss n. 1567, 1380,

Siebern. 240 et fl. mixta n. 322 exK.; St. Vincent: Eggers n. 6540,

Smith n. 89, 1348; Barbados: Eggers n. 7113, 7194 ; Grenada: Eggers

n. 6331 ; Trinidad: Bot. Card. Hb. s. n. (Crueger), n. 35, 5963.

Form, niaculis biseriatis Kulin mss.

Habitat in Grenada: Rawson ex K.

Var. hastatum {Aspidmm Kuhn mss,, Goniopteris hastata Fee).

Habitat in Puerto-Rico prope Pepino ad fontes fluminis in scopu-

losis: Sintenis n. 5819; Guadeloupe: Maze n- 969.
>

Var. leptocladium [Goniopleris leptocladia Fee),
,

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier^ Maze n. 233.

Var. tenerum {Goniopteris tenera Fee).

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier.

Var. megalodus Hk. et Bak. [Polypodium megalodus Schkr., Aspklium

Metl. ex K. mss.).

Habitat in Cuba: Eggers n. 5286; Sto. Domingo: Eggers n. 2767,

Prenleloup n. 727; Puerto-Rico: Eggers n. 974V ex K., Sintenis 2710V

6318; Guadeloupe: Maz6 n. 40; Dominica: Eggers Hb. pr. n. 909

{Phegopleris glandulosa Kuhn in sched. Eggers n. 767 et Hb. pr. n. 909);

Martinique: Duss n. 1566, 1585; St. Vincent: Eggers n. 6641, Smith

n. 858.

Var. (jrauateuse (n. var.) Christ minor, rachi dense squamoso-

pubescente, fronde versus apicem longius pinnatifida solummodo, nee

pinnata, pinnis minus numorosis, ovato-oblongis, minus incisis (CiiniST).

Habitat in Grenada alt. 400 m in sylvis iuterioribus montis Felix:

Eggers n. 6002.

I I

Var. pyramidatum [Goniopteris pxjramidata Fee).

Habitat in Guadeloupe': Maze n. 1080,

Var. Gruadalupense {Goniopteris Guadahipensis Fee).

Habitat in Martinique: Duss n. 1564.

P. [Goniopteris] ol»Hteratum Sw. Hook. Ic. PI. 1669.

Habitat in Cuba: Wright n. 1010.

P. [Grammitis] gramineuui Sw.

Habitat in Jamaica: mis. Duss n. 4, Hb. Klf. 612 ex K.

b

y.
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V. {Grammitis) mArpnelhmSw.
.

Habitat in Jamaica: mis. Duss n. 2; Fuerto-Rico: Scbwanecke
ex K., Sinlenis n. 1791; St. Vincent: Smith n. 170.

P. furcatum Mett.

Habitat in Grenada: Sherriug s, n.

p. trifurcatuni L.

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 1336, 2538'^, 4419, 5460; Gua-
deloupe: L'Herminiei'j Maze n. 162; Martinique: Duss n. 1663, Sieber

suppl n. 33 ex K.; St. Vincent: Smith n. 29; Grenada: Eggersn, 6161^
Shcrring n. 138*

P, serrulatum Melt. {Xiphopteris Klf. ex K.).

Habitat in Cuba: Wright n. 780; Puerto-Rico: Eggers eti. Rensch

n. 700^ Sintenis n. 1000, 1783, 5444; Guadeloupe: L'Herminier, Maze
n. 46, 47; Dominica: Eggers n. 700 et Hb. pr. n. 932 ex K., Hb. pr.

s. n., Ramage; Martinique: Duss n. 1609, Hahn n. 741 ex K., Sieber

n. 157 ex K.; St. Vincent: Eggers n. 6709, Smith n. 840; Grenada:
Eggers n. 6216, Sherring n. 139.

Var. Jamesonii [Xiphopteris Jamesonii Hk.).

Habitat in Jamaica: mis. Duss n. 22.

P. inaegnale Fee.

Habitat in St. Thomas: Eggers n. 86 exK.; Guadeloupe: L'Her-
minier, Maze n. 264.

P. monlliforme Lag.

Habitat in Jamaica: mis. Duss n. 1.

Var. saxicoluni [P. saxicolum Bak.).

Habitat in Jamaica: mis. Duss n. 6.

Var, ciliatiim ex K. (P. dliatum Willd.).

Habitat in Trinidad: Eggers n. 1162 et Hb. pr. n. 1415 ex K.

nomen nudum).

W. L p. 701 cum diagnosi [P. exignum Hew

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 5582 (Harris); Martinique:
Duss n. 1655.

P. trichomanoides Sw.

Habitat in Jamaica: mis. Duss n. 5, Eggers n, 3685; Puerto-Rico:
Sintenis n. 1796, 4327^ 5462^; Guadeloupe: UHerminier, Maz6 n. 18;
Martinique: Duss n. 1654; St. Vincent: Smith n. 269,

P. planiusculum Mett. mss. ex K. differt a P. trichomanoide Sw. pinnis

•minoribus, numerosioribus, subfalcatis, soris minoribus, tola planla glabra
vel subglabra. In Costa-Rica promiscue cum P. trichomanoide ^w . provenit
et bene distinguitur (Christ).

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 329; Dominica: Eggers n. 910
ex K.; ed. Rensch s. n. ; St. Vincent: Eggers n. 6930'^; Grenada:

- V
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Sherring n. 15G (p. p. R Ilanii Jenm., p. p. P. Irkhomanoides Sw. in sched.

Hbi. Kew.).

P. albopuiictatum Bak.

Habitat in Jamaica: mis. Duss n. 3.

P. heterotrichum Bak.

Habitat in Haiti: Picarda n. SGS'', 1006.

P. jubaeforme Klf. [P. saccatum' 1^ee)

.

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 90; Dominica: Eggers

n. 938 ex K.; Martinique: Duss n. 1656; St. Vincent: Eggers n. 6901,

Smith n. 142; Grenada: Eggers n. 6136^ 6140^ 61G8\ 6177^, 6206,

6215, 6230, Sherring n. 51.

Var. deHcatulum (P. delicatulum Maze) soris lerminalibus confluen-

tibus (Christ).

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 1088.

P. laxifrons Liebm. Mex. Breyn. p. 52 folia membranacea profunde

pinnatipartita ; laciniae conliguae, oblongo lanceolatae, acuniinalae;

furcati, in ramo antico hrevissimo soriferi, sori costae approximati; spo-

rangia selifera ex K. t. sp. Liebm. (P. suspensum Mett. p. p.). Insuffi-

cientiam differentiae inter P. suspensum et asplenifolium Auctorum quaesilae

jam alii urgerunt, sed ct nomina antea adhibita rejicienda videbantur.

nervi

P. suspbiisim L. 7862. Plum. T. 87 f<

'
">

r'

rme Kit. enim speciem

Polypodii brevi-peliolalam glabrilie insignem sistit et ergo charactere princi-

pal! speciei nostrae caret; P. asplenifolium L, God. 7863 cum oil. Plum.

T. 88 speciem Polypodii dense hirsutam icone reddit, sed et hoc ob petiolum

abbreviatum cum P. cuUrato Willd. et auctorum quadrat, el huic ergo

nomeu Linnaeanum servandum erat. Plumierii icon T. 102 ab Swartz. et

Willd. pro P. aspknifolio L. habita certo habitum speciei nostrae minime

reddit; P. asplenifolium Willd, Hb. autem est Qlyphotaenium trifurcatwn \

inter talia discrimina nomen indubium anleponendum videbatur (Kuhn) .

Habitat in Cuba: Wright n. 808 ex K.

Var. lividum Kuhn mss. petiolo livido ex K. (P. asplenifolium Sw.

syn. p. 32 ex K.).

Habitat in Puerto-Rico: Blauner n. 250 et 260 ex K., Sinteuis

n. 1797, 1798, 2602, 4070, 4328, 4430, 4430^ 4558, 5456, 5463; Gua-

deloupe: L'Herminler ex K.; Dominica: Imray ex K. ;
Martinique:

Hahn n. 69 ex K., Sieber n. 242 et syn. f. 156 ex K.; Grenada: Ravvson

ex K.

m p. pilosissimo M.

et G. proximum; glabritie, soris setis destitutis insigne ex K.).

Habitat in Cuba: Wright n. 811 et 1055 p. p. ex K.

P. cultratum Willd.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5008; Guadeloupe: Maze n. 646;

M
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iMartinique: Duss n. i657; St. Vinjcent: Smith n, 943 ; Grenada:
Sherring n. 248.

P. pendulum Sw.

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 113 p. p.

P. tenuicnlum Fee.

Habitat in Guadeloupe: LTIermlnier, Maze n. 573; Grenada:
Sherring s. n,, n. 109 [P. pendulum Sw. in sched. Hbi. Kew.).

Var. Husnoti [Polypodium Husnoti Fourn. et Maze) ciliato-pilosum.

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 224.

P. Effirersii Bak,

Habitat in Dominica: Eggers n. 667 ex K., Hb. pr. n. 937,

P. suspensum L. (an id. ac P. jubaeforme Klf.?, uti ait beat. K.).

Habitat in Cuba: Eggers n. 5166; Puerto Rico: Sintenis n. 1795^
1806; St. Kitts: Breulel ex K.; Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 10;

Dominica: iNicholls n. 178, 205, Siebcr syn. f. 182 exK.; Martinique:
Duss n. 1658, 1660, Sieber n. 351 ex K.; St. Vincent: Eggers n. 6847,

egSO", Smith n. 514; Grenada: Eggers n. 61 44\ 6150 ^ 6160 ^
?Trinidad: Bot. Card. Hb.

6874

6168, 6181, 6184, Sherring n. 52, 186;

n. 5838, an ox Grenada?

Var. mollissimnm (P. mollissimum Foe).

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 173.

Var. asplenifolium (P. asplenifoiium L. ex K.)

.

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3690; Haiti: Picarda n. 268;
Puerto-Rico: Sintenis n. 1799; Martinique: Duss n. 1659.

Form, minus Kuhn mss. {P. elasticum Dory).

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 420.

P. brunneo-viride Bak.

Habitat in .la maica: mis. Duss n. 7.

P. lasiolepis Mitt.

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier ex K.

P. elasticum Rich.

Habitat in St. Vincent: Smith n. 249, 919.

Var. fllicula (P. filicula Klfs.).

Habitat in Grenada: Eggers n. 6138^, 6149\ 6167^, 6179, 6214\
P. taxifolium L.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4806, Wright n. 806 p. p.; .Jamaica:
mis. Duss n. 8, Eggers n. 3482% 3709; Haiti et Sto. Domingo; Eggers
n, 181 gt-, Picarda n. 392, 596 1'; Puerto-Rico: Sintenis n. 426«, 1328^
2271; Guadeloupe: Duss n. 3717, L'Herminier, Maze n. 355, 613;
Martinique: Duss n. 1674, 1675; St. Vincent: Smith n. 919; Gre-
nada: Eggers n. 6019, 6076, 6186'', Sherring n. 109.

Var. Trichomanes (P. Trichomanes St. Hil. voy. de 1. dist. 1. Diam. I.

378 t. sp. ; P. VUenninieri Fee t. sp.; P. venustum Mett. Polyp, n. 50 ex K.).
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Habitat in Puerto-Rico: Schwanecke exK., Sintenis p. 1773; Gua-
r

(leloupe: L'Herminier ex K.; Martinique : Belanger n. 456 ex K., Sieber

Suppl. n, 51 ex K.

P. recurvatum Klf,

Habitat in Guadeloupe: Maz6 n. 68,

P. pectinatnm L.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4899, 4978, Wright n. 806 p. p.; Ja-

maica: Eggers a. 3531, mis. Duss n. 9 ; Haiti et Sto. Domingo: Eggers

n. 1867, 2168, 2595, Mayerhoff, Picarda n. 201, 356, 596, Prenleloup

n. 730, Weinland n. 17; Puerto-Rico: Eggers ed. Rensch n. 584 ^

Krug n. 1347, Sintenis n. 426, 426\ 1772, 2672\ 3719, m\\ 4243\.

5059, 5840^; Montserrat: Beard n. 46; Dominica: Eggers n. 584

ex K., Hb. pr. n. 783, Nicholls n. 210; Martinique: Duss n. 1676;

St. Vincent: Eggers n. 6993 ^; Grenada: Sherring n. 42.

Var. majus Kuhn mss. Polypodio Paradiseae Langsd. et Fisch. Bra-

siliae proximum ex Christ. .

Habitat in Sto. Domingo: Eggers n. 2595^, «,^; Dominica: Eggers

Hb. pr. n. 12; Martinique: Hahn n. 55 ex K.

P. semihirsutum Kl. Linn. 20 p. 379 t. sp. habitum P. pectinati L.

prae se fart, sed insertione foliorum in rhizomate non articulala, sporis

globosis certissime diversissima
;
palearum conditione indicata forte magis

quam aliis notis a P. trichomane diversum (Kuun).

Habitat in Jamaica: Mac Fadyen ex K.

P. tennifoliuin H.B.K.

Habitat in Cuba; Wright n. 809 [C. Otites Grisb., an L.? ex Christ).

P. graveolens Bak. .

Habitat in Jamaica: mis. Duss n. 1 1

.

P. sporadolepis Ktze.

Var.
Y-

Melt, ex K.

Habitat in Sto. Domingo: Eggers n. 2163.

P. sororium H.B.K.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4922, 4976, 5225, Wright n. 805

Jamaica: Wilson ex K.; Sto. Domingo: Eggers n. 1 587", 2736, 2736^'

Puerto-Rico: Eggers n. 896'> ex K., S. 5462, 6266; Guadeloupe

L'Herminier, Husnot n. 384 ex K.; Dominica: Eggers Hb. pr. n. 1089

Martinique: Sieber suppl. n. 88 ex K.; St. Vincent: Smith n. 406

Grenada: Eggers n. 6165, 6165 \ 61 66\ Sherring n. 1 12.

P. funiculum Fee.

Habitat in Cuba prope Monteverde alt. 800 m in arboribus scandens:

Eggers n. 5104.

P. [Goniophlehium] vaccillifolium Langsd. et Fisch.

Habitat in Grenada: Sherring n. 6; Tobago: Eggers n. 5665;

.Trinidad: Bol. Gard. Hb. s. n.
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P. [Goniophlehium] piloselloides L.

Habitat ill Cuba: Eggers n. 5189; Sto. Domingo: Eggers n. 1596
5121, 2683, 2683"; Puerto-Rico: Garber n. 81, Sintenis n. 425 1782'

2210, 2275^ 2367, 6870; St. iThomas: Eggers n. 87 ex K., Hb. pr. s!

n.; Guadeloupe: Duss n. 3800, L'Herminier; Dominica: Nicholls
n. 212, Ramage; Martinique: Duss n. 1667, Hahn n. 53 ex K.; St.
Vincent: Eggers n. 6795, Smith n. 255, 658; Grenada: Eggers n. 6007,
6158^ Sherring n. 32; Tobago: Eggers n. 5835^ Trinidad: Dot'
Gard. Hb. n. 223.

fl

: P. {Goniophlehium) glaucophyHum Kze.

Habitat in Guadeloupe: L^Herminier, Husnot n. 367 ex K Maze
n. 81. -

''

P. [Goniophlebium] lasiopus Klf. :

Habitat in Guadeloupe: Maz§ n. 900.

P. [Goniophlebiiim] loriceum L.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5162, Wright n. 827 ex K.; Jamaica-
Eggers n. 3642, 3643, 3796; Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 2017,
Picarda

'^"' "~" ---
_n. 234, 278, 682; Puerto-Rico: Eggers ed. Rensch n. 583 b

Sintenis n. 1391^ 1779, 2219, 4093, 4622; Guadeloupe: Maze n 14-
Dominica: Eggers n. 583 ex K., Hb. pr. n. 868; Martinique: Duss
D. 1662, Sieber n. 352 et fl. mixta n. 344 ex K.; Grenada: Eggers
n. 6078, 6115", Sherring s. n.; Tobago: Eggers n. 5863.

Var. latipes Hk. et Bak. (P. latipes Langsd. et Fisch.).

Habitat in St. Vincent; Eggers n. 6737, Smith n, 945.

P. [Goniophlebium] Surrucuchense Hk.
Habitat in Martinique: Duss n. 1652.

P. [Goniophlebium] dissimile L.

et Bak. I. c. 344.

P. chnoodes Spreng. ex Christ] cf. Hk.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5134; Haiti et Sto. Domingo: Eggers
n. 2182, 2244", Picarda n. 732; Puerto-Rico: Eggers n. 896 ex K
Gundlach in Hb. Krug. n. 1381, Sintenis n. 301, '1771, 2370, 2384, 4085'
4679, 6873; Guadeloupe: Maze n. 70, 1025; Martinique: Duss n. 1653*
1661, 1672; St. Vincent: Eggers n. 6664, 6734, Smith n. 291.

P. [Goniophlebium] BrasHiense Poir.

Bak. 1. c. 345).

neriift

Wr
Maze n. 25, 116; Doraiuica: Nicholls n. 228, 251, 252; Martinique*
Duss n. 1697; Grenada: Sherring n. 68. "

Form, subcordatnm Christ pinnis subcordatis.
Habitat in Guadeloupe: Maze n. 1074.

Var. meniscifolium [P. meniscHfolium Langsd. et Fisch.).

Habitat in Grenada: Eggers n. 6039.

XXIV
9
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Var. gladiatum Kuhn mss. {Polypodium giddiatum Kze.) sori im-

pressi ex K. (cf. P. attenuatum H.B.K. in Hk. el Bak. 1. c. 345).

Habitat in Cuba^ Wright n. 804 ex K. (typus ex Christ); Grenada:

Rawson ex K.

V, {Gomophlebium]m<i&jmm^w, ,

Doradilla Cub. ex Eggers.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4807, Otto n. 101, 227 et 290 ex K.;

Jamaica: Bertero ex K., Eggers n. 3454 et Hb. pr. s. n.; Haiti et Sto.

Domingo; Eggers n. 1523, \ % Picarda n. 396, Weinland n. 18; Puerto-

Rico: Sintenis n. 424, 2001,2176, 2859, 3044, 3158, 6872; St. Thomas

:

Eggers Hb. pr.. s. n.; Montserrat: Beard n. 53; Antigua: Tillson n. 112;

Guadeloupe: Maz6 n. 60; Dominica: Sieber syn. f. n. 153 ex K.;

Martinique: Duss n. 1673; St. Vincent: Smith n. 775; Grenada:

Sherring n. 107; Tobago; EggL'rs n. 5725.
;

P. [Goniophkbium] BqammivLm L.

Habitat in Jamaica: mis, Duss n. 10; Haiti: Picarda n. 602; Puerto-

Rico: Sintenis n. 4068/4188, 4282, 4676, 6073\

P. [Phlebodium] aurcTim L.
^

. .

Baham, New Providence: Rawson ex K, ; Slo. Do-

mingo: Eggers n. 2007, 3G35; Puerlo-Rico: Sintenis n, 1391, 2140

2366, 5026; St. Thomas: Eggers Hb. pi\ s.

Habitat in ins.

J

n-;

\

-^

&
s

Guadeloupe: Maze

n. 240, 871; Dominica: Eggers Hb. pr. s. n., Nicholls n. 231; Marti-

nique: Duss n. 1679, Hahn n. 71 ex K.; St. Vincent: Smith n. 798;

Grenada: Eggers n. 6321, Sherring n. 9.

Var. areolatum Hk. et Bak, (P. areolatum H.B.K.)

.

. . .

Calaguala Gubens. ex Torralbas.

Habitat in ins. Baham. New Providence: Eggers n. 4317; Cuba:

Torralbasn. 301 , Wright n. 803; Haiti et Sto. Domingo: Picarda n. 671,

Prenleloup n. 728; Puerto-Rico: Krug n. 1359, 1409, 1420, Sintenis

n. 427, 2275; St. Thomas: Eggers n. 276 et 883 ex K., Hb. pr. n. 107,

n. 1106 ex K. ; St. Jan: Eggers n. 3102; Guadeloupe: Maze n. 819,

865; Martinique; Duss n. 1678; St. Vincent: Eggers n. 6614; Bar-

bados: Eggers n. 7310.

Var. leucatomos {Polypodium leucatomos Poir.].

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 879, 271 0; Tobago: Eggers

n. 5627; Trinidad: Bot. Gard. Hb. s. n., n. 1395.

' P. [Phlebodium) decumaiium Willd.

Habitat in IVIartinique: Duss n. 1677.

P. [Campyloneuron] angustifolium Sw.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4820, 4853, Wright n. 797; Haiti et

Sto. Domingo: Eggers n. 1869, 2132, 2155, 2202, 2295, 2307, 2575,

2643,2693, 2789, Picarda n. 207,605; Puerto-Rico: Sintenis n. 402,

4064, 4162, 4276, 4624^ 6352; Guadeloupe: Maze n. 601.

..^
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Form, ex K.
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I

Habitat In Haiti: Picarda n. 676.

P. [Campyloneuron) Culbense {Campyloneuron Cubense Fee) inter P. lae-

vigatumCay. et P. angiistifoliumSw. exactissime intermedium; an hybridum?
(Christ).

Habitat in Cuba, in sylvestribus umbrosis montis »Loma del JagUeys
alt. 700 m: Eggers n. 4921.

P. [CampylonGuron] laevigatum Cav.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4740, 4854, 4942, 5172, Wright n. 1020;
Dominica: Nicholls n. 229.

P. [Campyloneuron] repens L.

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3665; Guadeloupe: Maze n. 620;
Dominica: Nicholls n. 211; Martinique: Duss n. 1668, Hahn n. 30
exK.; St. Vincent: Eggers n. 6871, Smith n. 968; Grenada: Eggers
n. 6229, Sherring n. 153. \

P. [Campyloneuron) Phyllitidis L.

Habitat in ins. B a ham. . New Providence: llawson
Eggers n. 4652, Torralbas n. 306, Wright n. 1021; Jamaica:

ex K.; Cuba:

Eggers
n. 3799=*; Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 1770, 2069, 2495, 2499,

We 14 et 15 ex K.,

n. 16; Puerto-Rico; Eggers ed. Rensch n. 774^ Krug n. 1361, Sintenis
n. 149, 149\ 1778, 1996, 2269, 2704^ 2709^ 5851 ; St. Thomas: Eggers
n. 774 ex K., Hb. pr. s. n.; St. Kitts: Eggers ed. Rensch n. 774^ ex K.;

Montserrat: Beard n. 49; Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 157, 169,
802; Dominica: Eggers ed. Rensch n. 774% Ramage; Martinique: Duss
n. 1669, 1670, Hahn n. 46, Sieber n. 154 ex K.; St. Vincent: Eggers
n. 6718, Smith n. 479; Barbados: Eggers n. 7240; Grenada: Eggers
n. 6225, Sherringn. 108; Tobago: Eggers n. 5626; Trinidad: Hb. Klf.

677 ex K.

P. [Campyloneuron] decurrens Raddi.

Habitat in Martinique: Duss n. 1568.

P. [Phymatodes] lanceolatum L.

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3531^*; Haiti: Eggers n. 2094, 2232,
Picarda n. 669; St. Vincent: Eggers n. 6766^.

eloiigatnni

gatum Mett. ex K.).

elonyata Hook., Pobjpodium elon-

Habitat in Cuba: Eggers n. 5136; Puerto-Rico: Garber n. 132,
Sintenis n. 2261, 3123, 4069, 4283^ 4694, 6182, 6869; Guadeloupe-
Maze n. 170; Dominica: Eggers n. 845 et Hb. pr. n. 895 ex K., Hb. pr.
s. n., Nicholls n. 192; Martinique: Duss n. 1666; St. Vincent: Eggers
n. 6892, Smith n. 413; Grenada: Eggers n. 6381, Sherring n. 41.
' ''P. [Phymatodes] Swartzii Bak. [P. serpens Sw. ex K.).

Habitat in Cuba; Eggers n. 4684, Torralbas n. 303; Haiti et Sto.

9*
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Weinland 11;

Puerto-Rico: Garber n. 41, Sintenis n. 159.

P. [Phymatodes] lycopodioides L.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4966; Sto. Domingo: Eggers n. 2300,

2300^; Puerto-Rico: Eggers 974 ex K., Hb. pr. s. n., Knig n. 1353,

Sintenis n. 1784, 2834, 3185; St. Kitts: Eggers s. n.; Guadeloupe:

L'Herminier, Maze n. 27; Dominica: Eggers n. 669 et Hb. pr. n. 894

exK., Hb. pr. s. n., Ramage; Martinique: Duss n. 1664, 1665, Halm

n. 688, 793; St. Vincent: Eggers n. 6537, Smith n. 745; Barbados:

Eggers n. 7330, Waby n. 133; Grenada: Ee

Tobago: Eggers n. 5661, 5883^ Trinidad: Bot. Gard. Herb. n. 48, 1416.

P. [Phymatodes) persicarlifolium Schrad.

Habitat in Trinidad: Bot. Gard. Herb. n. 47.

P. (^Phymatodes) crassifolium L.

12; Puerto-Rieo: Krug n. 1356, Sintenis n. 149% 1777,

Habitat in Cuba: Eggers n. 4812, 4952; Jamaica: Stenzel exK.;

Haiti etSto. Domingo: Eggers n. 2193,2301, Mayerhoff, Picarda n. 603,

Weinland n.

1807, 1965, 6402; Guadeloupe: Maze n. 36; Dominica: Eggers n. 973

exK., Hb. pr. s. n., n. 1044; Martinique: Duss n. 1671; St. Vincent:

Smith n. 1022; Barbados: V^aby n. 134 (cult.).
r

P. [Phymatodes) angustum Mett.

Var. sectifrous Kuhn mss. [P. sectifrons Kze.).

Habitat in Puerlo-Rico, prope Adjuntas ad arbores sylvae primaevae:

Sintenis n. 4318; Guadeloupe: L'Herminier, Maz6 n. 263.

P. [Phymatodes?) barbatum Desv. in Ann. Linn. Vi p. 242 [Phegopteris

Karstenianum Mett.) t. spec, ex Kuhn mss.

Habitat in Jamaica: Purdie ex K.

P. [Campyloneuron?) vexatum Eat. (in litt. excl. syn. Campyloneuron

r.uhpnsP. Vo.9.\ Rat. Fil. Wrisht. et Fendl.' p. 199 [Campyloneuron fasciale S,

graciale Moore Ind. 224 p. p.) ex K.

Habitat in Cuba: Wright n. 801, 1020

prope Barceloneta in rupibus calcareis: Sintenis n. 6743.

et1911 exK.; Puerto-Rico

Notochlaena R. Br.

iplenioides

riacea, sicce fusca, caudice brevi erecto polyrhizo, frondibus caespilosis

pluribus; stipite 4 cm longo flexuoso ; fronde 3 cm /:
lata

ovato-delloidea bipinnalisecta
;

pinnis ulroque latere duabus aut tribus

pinnatisectis, duabus seu tribus pinnulis bilobis, lobis rotundato-obtusis-

simis, integris, raro crenulalis; pinnula terminaliconformi, simplice; nervis

occultis
;
pagina inferiore loborum sporangiis brunneis omnino lectis, neque

sori neque indusia. Plantae unicum specimen prostat, parvulum, frondibus

circiter 20 instrucLum, male siccatum, ita ut aliquid dubii remaneat, ulrum
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Notochlaenis adscribenda sit an alii generi, sed cum nulla alia specie com-

paranda* - •

Habitat in Guadeloupe; coll. cl. Maze misitDuss.

Obs. Habitus Asplenii Rulae murariae L, sed magis coriacea. An specimen vc-

tustum hujus speciei, e Gallia cum charta bibula in insulam Guadeloupe advectum ct

reductura? Habent sua fata libelli et — focnum siccuni! (Christ),
• V w

N. fernigmea Hk.

Habitat in Haiti in declivibus mentis Mornc Tranchant prope Porl-

au-Prince: Picarda n. 740-

N. [Cincinalis) trichomaiioides R. Br.

Habitat in Ja maica: mis. Duss n, 27, Eggers n. 3447 ; Puerto Rico:

Garber n. 40 p. p., Sintenis n. 3148.

Var, pilosa Kuhn et Christ, (n. var.) tegumento albo cereo deficiente,

pagiua inferiore pilis rufis tomentosa (Christ),

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3447^; Haiti: Picarda n. 394,^ 4 085;

Puerto-Rico: Garber n. 40 p. p., Sintenis n, 3040, 3101, 3132.

N, [Cincinalis] affinis Hk,

Habitat in Cuba: Wright n. 1,075 et 1 076 ex K.

1

Monogramme Schk.

M. seminuda Bak. {Pleurogramme graminifolia Pr., P. linearisVw ex K.).

Habitat in Pue rlo-R ico : Sintenis n^ 1340; Guade loupe : L'Her-

minier, Maz6 n. 45; Dominica: Eggers n* 665 ex K,, lib. pr. n. 933j Ni-

choHs n, 225; Martinique: Duss n. 1557, Hahn n. 583 ex K. ; St. Vin-

cent: Eggers n, 6857, Smith n. 143; Grenada: Sherring n. 96.

Gymnogramme Desv.

G. [Leptofjvamme] diplazioides Desv. [Phegoptei-is LinkianaMetL ex K.).

Habitat in Haiti: s. coll. ex K.; Puerto-Rico: Sintenis n, 1793,

4571, 6445 J 6449^ 6455; Guadeloupe: Maz6 n. 253 ; Dominica: Eggers

s. n. ex K.; Martinique: Sieber suppL n. 65 ex K.

Gr. [LeTptogramme) gracHis Hew. [Phegopteris heteroclita Kuhn, Polypo-

dium Desv, t. sp. ex K.).

Habitatin Jamaica : Eggers n. 3799 ; Guadel oupeiHusnot n. 391 exK,

G, rufa Desv.

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3455.

G. chaerophyUa Desv.

Habitat in Cuba: Wrright n, 860 ex K., n. 1910 in Hb. Kze. ex K.;

Jamaica: March n. 29 ex K.; Haiti: Picarda n. 261, 742; Puerto-Rico:

Sintenis n. 6663^; Guadeloupe: Duchassaing ex K. ; Dominica: Coll.

ign. n. 72 ex K.; Martinique: Belanger n. 415 ex K., Ilahn n. 65 ex K.^

Sieber n. 237 et syn. 163 ex K.
"
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€r. [Ceropleris] trifoliata Desv. [Ceropteris Kuhn mss.)

Habitat in Cuba; Wright n, 779 ex K.; Jamaica: Bertero ex K.,

Eggers n, 3435; Haiti: Picarda n. 395, 676^, 976; Puerto-Rico: Sin-

tculs n. 5825.

Cr. [Ceropteris] calomelanos Klf, [Ceropteris Lk, ex K.)

Capillaire Martin, ex Duss^ Silverleaf in St. Vincent ex Smith.

Habitat in Cuba: Eggers 4676, Wright n. 777, 3960; Jamaica: Sw\

ex K. ; Haiti et Sto. Domingo: Eggers n, 1621j ^j ^, ^, Jaeger n. 349^

Weinland n* 9exK. ; Puerto-Rico: Garber n, 141^ Krug n* 1374, Sin-

tenisTi. Ill, ^^ 1407, 1976, 2278^ 3977\ 4101\ 4501
;
St. Thomas:

Eggers n. 61 ex K., Hb, pr. s, n.; St. Jan: Eggers n. 3253, 3287; Si.

K i 1 1 s : Breynius Cent- 1 . 1 90 ex K., Eggers ed. Reusch n. 61 ^ ; S t. G r o i x

:

Breulel exK.; Antigua: Breutel ex K. ; Montserrat: Beard n. 27j 28
;

Guadeloupe : Husnotn.328exK.jL'HerminTer, Mazen. 783 ; Martin iqu e:

Duss n, 1508, 1509, Hahn n. 66exK., Siebern, 236 et237 exK,; St. Vin-

cent: Eggersn. 6531, Smithn. 83, 11 17; Barbados: Eggers n. 7124 ; Gre-

nada: Eggers n. 6135^
, 6479, Sherring n. 81, 82 ; Tobago: Eggersn. 5655,

Var chrysophylla Hk. et Bak. {G. chrysophylla Klf.).

Habitat in Monlserrat: Beard n. 19; Guadeloupe : LlJerminicr,

Maze n. 59; Dominica: Eggers n, 545 ex K,, Hb. pr- n. 751 ex K., Nicholls

n. 223 ; Martinique: Duss n. 1506, Hahn n, 65 ex K,, Sieber syn. 163 ex

K,; St, Vincent; Smith n. 1116.

Var. Tartarea (G, Tartarea Desv.}.

Habitat in Cuba: Wright n. 1047, 1777 ex K.; Jamaica: Eggers

n. 3441; Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 2068, Picarda n. 276, 735

Puerto-Rico: Sintenis n.4652^; Guadeloupe: L'Herminier, Maze n.1007;

Martinique : Duss n. 1507.

Var. ohtnsa Mett.

Form, infra albo-farinosa (G, Peruviana Klf. ex K,).

Habitat in Haiti: Picarda n. 1029; St. Croix: Coll, ign. ex K.;

Guadeloupe: L'Herminier n. 74, A., B. ex K.

Form, flavo-farinosa Kuhn mss.

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 3667^; Dominica: Eggers Hb.
* w

pr, s. n.

Form, epruinata Kuhn mss.

Habitat in Puerto-Rico : Krug n. 1413,

Cr. Caracasana KI. [Psilogramme hispidula Kuhn mss., Gymnogramme

)

*

KI. exK.).
>-

Habitat in Puerto-Rico : Sintenis n. 1785.
-I 'm

m *

Gf. schizopliylla Bak. [G. Eggersn Christ olim).
m

Habitat in Cuba: Eggers n. 4882* ex Christ; Jamaica: mis. Duss

n. 24.
<

r
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6r. {Cerop(eris) snlfurea Desv, {Ceropteris F6o ex K,).

Habitat id Cuba: Wright n. 778 ex K.; Jamaica: Bertero ex K.,

Eggers n. 3493, Hb. Klf. n. 544 ex K.; Haiti et Sto. Domingo: Eggcrs

n. 2766, Picarda n. 739, 1028; Puerto-Rico: Sintenis n. 415, 2096,

3316\ 6274; Guadeloupe: Bertero ex K. ,
- \.

Meniscium Schreb.

M. angustifolium Willd.

Habitat in Cuba; Wright n. 781; Puerto-Rico: Eggers ed. Rensch

n. 454^ ex K., Hb. pr- n, 1336, Sintenis n. 1761, 4547, 4657. .

M. serratnm Gav, vix! ac ne vix quidem a M. reticidato S\n , differ!

ex Christ.

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 811; Martinique: Duss n, 1612.

M. reticulatum Sw-

Habitat in Cuba: Eggers n. 5019, Wright n. 1084; Sto. Domingo:

Eggers n. 2315, Weinland n. 10 ex K,; Puerto-Rico: Eggers n. 452 ex K.,

Garber n. 138, Krug n. 1355, Sintenis n. 132, 132^^, 1774, 2338, 5177, 6378,

6584; Montserrat: Beard n, 43; Guadeloupe: Maz6 n. 53; Dominica

Eggers Hb. pr. s, n.; Martinique: Duss n. 1611, Hahn n. 29 ex K*

St. Vincent: Smith n. 315; Grenada: Eggers n, 6057, Sherring n, 35

Tri'nidad: Bot, Gard. Hb, n. 1583,

Antrophyum Klf.

A, Hneatum Klf.

Habitat in Cuba: Wright n. 974 ex K,; Haiti et Sto. Domingo:

Eggers n. 1843, 2739, Picarda n. 667^'; Puerto -Rico: Sintenis n. 4623\

A, lanceolatum Klf.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4999; Jamaica: Rot, Dep. Hb. n. 99^;

Haiti et Sto. Domingo : Eggers n. 1594, 1594^, Picarda n. 231; Puerlo-

Rico: Sintenis n. 1800, 5136, 5446, 6137,6265, 6351, 6463; Montserrat:

Beard n. 51; Guadeloupe: Maze n, 1; Dominica*: Eggers n. 507 ex K.,

Hb. pr. n, 866; Martinique: Duss n. 1550, Hahn n. 12 ex K.; St. Lucia:

Ramage ; St< Vincent: Eggers n. 6878, Smith n. 389; Grenada: Eggers

n. 6048, 6132^, 6164^, Sherring n. 30; Trinidad: Bot. Gard. Hb, n,345,

6068; Antill. ins. baud indicata: Hb, Klf. n, 1713—1717 ex K.

Var. Feei [A. Feei Schaffn.). ^
.

' '

Habitat in Cuba : Eggers n, 5209,

A, suT)sessHe Kze. [A, Brasilianum Kuhn mss. var, elongata Mett* ex K,),

Habitat in Cuba : Wright n. 775 exK.; Guadeloupe: Maze n. 315;

Dominica: Nicholls n. 176; Martinique: Duss n. 1549 ; St. Lucia:

Ramage; Trinidad: Bot, Gard. Hb. n*344.

A. Cayennense Klf,

t Habitat in Trinidad : Grueger ex K,
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Vittaria J. Sdi.

.
V. pumila Goebel, non Metten. [Hecistopteris J. Sm., Gymnogramme

Spreng.)

Habitat in Guadeloupe: L'llerminier, Maz6 n. 987.

V. lineata Sw.

Habitat in ins. Bah am. New Providence: Eggers n. 4318; Cuba:
Eggers n. 4995, Otto n. 302 ex K., Wright n. 865 p. p. ex K.; Haiti et

Sto. Domingo: Eggers n. 2164, 2500, 2822^, Mayerhoff, Picarda n. 230,

Prenlcloup n. 713; Puerto-Rico: Bertero ex K., Biauner n. 308 p. p. ex
K., Krug n. 1392, Sintenis n. i02\ 1765, 2039^ 2658\ 2840, 4079, 4104\
4224, 5258, 6461; St. Kitts: Gheekles exK.; Guadeloupe: L'Herminier,

Maze, n. 293, 421; Dominica: Eggers n. 999 ex K., Hb. pr. n. 911, Ni-

choUsn. 226; Martinique: Duss n. 1553, Siebern. 249 ex K.; St. Vin-
cent: Smith n. 161; Grenada: Eggers n. 5975, 6153^ Sherring n. 166

;

Tobago: Eggers n. 5785; Trinidad: Bot. Gard. Hb, s. n.

V. graminifoHa Klf.

Habitat in Jamaica: Street ex K.

Var. mifoHa Mett. (V. filifolia Fee).
'

Habitat in Cuba: Wright n. 865 p. p. ex K.; .Jamaica: Sw. in Hb.
Willd. n. 20 025 fol. 1 exK.; Puerto-Rico: Biauner n. 306 et 308 p. p.

ex K.; Guadeloupe : L'Herminier.

V. remota Fee.

Habitat in Puerto-Rico: Biauner n. 307 ex K., Eggers n. 1000 et

Hb. pr. n. 1162 ex K., Schwanecke ex K., Sintenis n. 1339, 1339i^, 5451;
Dominica: Ramage; St. Vincent: Smith n.109.

V. stipitata Kze.

Habitat in Cuba: Wright n. 865 p. p. ex K.

Taenitis Sw.

T. angustifoHa R. Br.

Habitat in ins. Baham. New Providence: Eggers n.4466; Cuba: Eggers
n. 4855, 5189^, Wright n. 978; Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 2655,
Picarda d. 556^, Prenleloup n. 706; Puerto- Rico: Sintenis n. 4001;
Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 394; Martinique: Duss n. 1546,
Hahn n. 555 ex K.; St. Vincent: Eggers n. 6891; Grenada: Eggers
n. 6020, 6471, Sherring n. 56 {Vittaria remota Fee in sched. Hbi. Kew. ex
determ. Baker).

T. lanceolata R. Br. [Neurodium Fee ex K.).

Habitat in Cuba: Eggers n. 4852, 4975; Haiti et Sto. Domingo:
Eggers n. 2359, Mayerhoff, Prenleloup n. 708; Puerto-Rico: Sintenis

n. 1338^ 2067, 2166, 2218, 2704^ 3131\ 3367, 4098^ 4131, 4704, 6037\
6037<=; St. Thomas; Eggers n. 289 ex K.; Guadeloupe: Maz6 s. n.;
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Martinique: Duss n. 1547, 1548, Hahn n. 73 ex K.; St. Vincent: Smith
n. 1028; Barbados: Eggers n. 7327, Waby n. 45. :

T. furcata Willd.

Habitat in Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 1585.

centro

Drymoglossum Presl
J "I

D. Martlnicense Christ (n. sp.) rhi/oniatc filiformi longe repente ad-
presse squamoso, frondibus distantibus, dimorphis, basi articuhitis, dense
et adpresse squamis minimis stelJatis nee peltatls — pilis 10 aut 12 ex uno

— tectis, sterilibus 3 cm longis 1 cm latis obovatis apice rotundatis in

stipitem brevem decurrentibiis coriaccis margine anguste reflexo cosla infra

conspicua supra evanida nervis occultis, frondibus ferlilibus lineari-lin-

gulalis 9 cm longis, 5 mm latis obtusiusculis in stipitem 3 cm longum seusim

attenuatisspongioso-coriaceis, pagina superiore utroque latere margine lato

valde elevato et idcirco fossa longitudinali secus costam frondis instrucla,

pagina inferiore convexa duabus seriebus sporangialibus omnino lecta, ex-
cepta cosla angustissima.

Habitat in Martinique prope Vauclin ad arbores etsaxa: Duss n.250*'.
Obs. Facie Drymoglossorum Orientalium sed indumenlo peculiar! ; D. Wicsbatiri

Sodiro (Crypt, vase. Quitenses a, 1893 /H3) diHert frondibus sterilibus mcmbranaccis
apiculatis, squamulis ovato-acuminatis nee sleilalis, frondibus fertilibus vix plicatis in

apicem sterilem contractis (CHKisr).

: . Hemioni tis L.

H. palmata L.

Strawberry Fern inc. St. Jan ex Eggers.

Habitat in Jamaica: Stenzel ex K.; Puerto-Rico: Krug n. 1391,
Sintenisn. 113, 113^ 3116; St. Jan: Eggers n. 3016, Hb. pr. s. n. ; Gua-
deloupe: L'Herminier, Maz6n. 102; Dominica: Eggers n. 548 et Hb. pr.

n. 754 exK.; Martinique: Duss n. 1504, Hahn n. 77exK.; St. Vincent:
Smith n. 973.

A. citrifolinm Splitg.

Hk. et Bak. I. c. p. 399).

Anetium Splitg.

citrifolia L. ex K., //. citrifolia

Habitat in Puerto-Rico: Blauner n. 305 et316exK., Sintenisn.
1479, 6354; Montserrat: Beard n. 23; Guadeloupe: L'Herminier, Maz6
n. 365; Martinique; Duss n. 1505; St. Vincent: Eggers n. 6860, Smith
n. 438; Grenada: Eggers n. 6096, Sherring n. 95; Trinidad: Bot. Gard.
Hb. n. 340, 1262.

A. simplex Sw.
Acrostichum L.

Habitat in Cuba; Eggers n. 4998, 5243, Wright n. 969 ex K.; Jamaica:
Bot. Dep. Hb. n. 340 ex K., Eggers n. 3628 p. p. ex K. ; Puerto-Rico;
Sintenis n. 1805, 2702^ 4724, 5313, 6396; St. Vincent: Gheekles ex K.
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A. Martinicense Desy. j :

Habitat in Cuba: Eggers n. 5322, Wright n. 789 in Hb. Engelmann

ex K. ; Jamaica: Bot. Dep. lib. n. 330, n. 339 [A. gram ineum Jenm. _exV..);

Haiti: Jaeger n. 156 [A, PlumieriiHesy, ex K.),, Picarda n. 741 [A. tectum

Willd. exK.); Puerto-Rico: Eggers Hb. pr. n. 1124 [A. gramineumUun).

ox K.), Sintenis n, 1804, 2704; Guadeloupe: L'Herminier, Maz6 n. 172;

Martinique; Duss n. 1624, 1628.

A. leptoplyHum Fee.

Habitat in Sto. Domingo: Eggers n. 2203, 2210.

A. rampans Bak. [A. lepidupus Kuhn mss.).

Habitat in Cuba: Wright n. 3959.

A. conforme Sw.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb, n. 340 (.4. simplexSw. ex K.) ; Gre-

nada: Eggers n. 6193, Sherring s. n.

A. impressum Fee.

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier ex K.

Obs. Idem ac A, conforme Sw. ex IIk. et Bak. 1. c. p. 401.

A. alatom Fee; Hk. et Bak. in syn. ed. H (1874) p. 401 hanc planlam

ad A. conformis Sw. forraas ducunt, sed stipite tenui elongato, fronde sterili

stipite breviore late ovata supra acuminata infra longe decurrcnte frondeque

fertili stipite triplo breviore late ovata, textura subcoriacea, ea A. conformis

multo debiliore sat diversa et pro bona specie habendu (Christ).

Habitat in Cuba: Wright n, 966 ex K., n. 3958; Sto. Domingo:

Mayerhoff n. 216 ex K.; Guadeloupe: L'Herminier ex K.; Dominica:

Eggers Hb. pr. n. 11, n. 1049 ex K.

Form, iniliutum Kuhn mss.

Habitat in Cuba: Wright n. 1070 ex K.

A flaccidum Fee. -

Habitat in Cub a: Weight n. 791 ex K.; Puerto-Rico: Blauner n.312

ex K., Sintenis n. 1802, 2591 ^ 2702% 4698, 5312, 5443^ 6394; Guade-

loupe: L'Herminier, Maze n. 171; Trinidad: Bot. Gard. Hb. s. n.

A. bracliyneuron Fee [A. Stenopteris KL form, minor exHk.Bak. 1. c.

p. 402). . , .

Habitat in Guadeloupe: Husnot n. 318 ex K., L'Herminier ex K.

A. L'Herminieri Bory et F6e.

Habitat in Cuba: Wright n..971 ex K..; Puer.to-Rico: Sintenis n.

1801 ; Guadeloupe: L'Herminier ex K., Maze n. 364; Martinique: Duss

n. 1626. .
.

-

A. Lingua Sw.

Habitat in Grenada: Sherring s. n.

Var. scaudeus [A. scandens Bory et Fee). :

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 314; Martinique; Duss n. 1627,

1629. :
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A pallidum Bak.
r

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 259 ;

Obs. Vix ab ^. imiywo Raddi diversum (Ciikist). .
-

A. Crueg ex speciminibus sterilibus tanlum
notum, e palearum petioii conditione ad A. SchomburgJdi Vce pertinere vix

dubito; attamen laminae forma cum A. crassinervi congruit (Kuiin).

Habitat in Trinidad: CruegerexK., Bot. Gard. Hb. n. 269 (Grueger)?

A. latifolium Sw.
r

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 121^ {A. Tovarense Mell. exK.),

331, Eggers n. 3628, Hb. Klf. 485 ex K.; Haiti: Picarda n. 288, 722;
Puerto-Rico: Sintenis n. 4098, fi]U, 4379, 4444, 5447; St. Kills:

BreulelexK.; Guadeloupe: Maze n. 48, 428, 500, 563, 791, 794, 795,

798; Dominica;. Eggers Hb. pr. n. 1041, Nicholls n. 255; Martinique:
Duss n. 1629^, 1630; St. Vincent: Eggers n. 6792, 6874^, 6923, 692G,

Smith n. 967, 1138; Grenada: Eggers n. 6090, 6091,6125, Slierrings. n.

Var. aHsmaefolium {A. alismaefoUum Foe).

Habitat in Cuba: Linden n. 2158 in Hb. Boiss. exK., Wright n. 790 ex
K.; Guadeloupe: L'Herminier; St, Vincent: Hb. Metl. ex K.

Var. brevipes {A. brevipes Kze.).

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3628 p. p. ex K,; Puerto-Rico: Sin-

tenis n. 4465; Guadeloupe: L'Herminier ex K.).

Var. Funckii [A. Funckii Fee).

Habitat in Guadeloupe; L'Herminier ex K. ; Dominica: Eggers Hb.

pr. s. n., n. 5.

Var. membranacenm {A. memhranacmm Maze ot Fourn.)

,

Habitat in Martinique: Duss n. 1620, 1625.

Var. Tovarense [A. Toyarmse Melt, ex K,).

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 121 \ Haiti: Picarda n. 068;

Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 349.

Var. flrmnm [A. firmum Melt, ex K.).

Habitat in Cuba: Wright n. 970 exK.; Puerto-Rico: Sintenis n.

1802\ 1803\

A. Sherringii Bak.

Habitat in Grenada: Sherring n. 224.

A. longiMium Gmel. paleis petioii praeter dimensiones ampliorcs ab
j4, /afi/bfio Sw. diversum (Kuhn),

Habitat in Puerto-Rico; Schwaneckc ex K.; Guadeloupe: L'Her-

minier ex K.; Martinique : Belanger ex K.

A decoratum Kze.
r

r

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 779.

A. Feei Bory.
-r

Habitat in Guadeloupe; L'Herminier, Maz6 n. 178.

I.
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A, squamipes Ilk.

Habitat in Cuba: Wright n. 1071 ex K.

A. Culbense Mett, differt ab A. villoso Sw. nervis apico non incrassalis,

lamina margine densius setosa (Kuhih).

Habitat in Cuba: Wright n. 1040 ex K.

A. Anl)ertii Desv.

Habitat in Grenada: Sherring s. n.

Var. moHissimum [A, moUissimnm Fee).

Habitat in Grenada: Eggers n. 6172, Sherring s, n,

A. viscosum Sw\

Habitat in Cuba: Wright n, 789 in Hb. Melt, ex K.j n. 3957; Jamaica;

Bot, Dep. Hb. n. 132^
; Puerto-Rico: Sintenis n, 1803 ;

Guadeloupe:

L'Herminier, Maz6 n. 17, 185; Dominica: Eggers lib. pr, s. n., Nicholls n.

191; Martinique: Duss n. 1619, 1622, 1623, Gamier n. 290 ex K., Hb.

Klf. 474 exR., Sieber n. 184 ex K.; St. Vincent; Eggers n. 6927, Smith

n, 376; Grenada: Sherring s. n.

Var. Wrightii [A. Wrightii Melt.). :

Habitat in Cuba; Eggers n. 5335, Wright n. 965 ex K.

Var. xanthonenron [A, xanthoneuron Kze.).

Habitat in Sto. Domingo: Eggers n. 2154* :

A. lonchophyHum Fee.

Habitat in Sto. Domingo: Eggers n, 2154 [A. xanthoneuron Kze.

ex K.) ; G ua de loupe : Maz6 n. 294.

A. apodum Klf,

Habitat in Cuba: Eggers n. 4997, Wr, 967 exK.; Jamaica: Bot.

Dep. Hb. n. 117; Sto. Domingo: Eggers n. 1903^ 2745, 2745\ Puerto-

Rico: Sintenis n. 523, 1338, 4277, 6443^ Montserrat: Ryan Hb. Klf.

477 ex K. ; Do m inica : Nicholls n. 193; Martinique; Duss n. 1621 ; St.

Vincent: Smith n, 380; Grenada: Sherring s. n.

Obs. Idem ac A, plalyneuron Fee ex K.

A. scolopendrifolium Raddi.

Habitat in Jamaica: Coll, Pamplin ex K.

A. erinaceum Fe6.

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 4624 ; Gua deloupe: L'Her-

minier ex K,, Maze n. 175.

A. Boryaiium Fee.

Habitat in Guadeloupe; Maze n. 114; Martinique: Duss n. 1613;

Grenada: Sherring n. 169; Trinidad: Crueger n. 147 ex K.

A. procurrens Mett.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5168, 5328, Wright n. 793 ex K. ; Mont-

serrat; Beard n. 12.

A. spathulatum Bory.

Habitat in Martini que: Duss n. 1615, •
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A* pasillum Rhizoma abbreviatum, cpespitosum, folia densa

membranacea undique paleis seliformibus tenuissime patentibus obsita;

sterilium petiolus 6—

9

tf/

//longa, 4— 5"' lata; oblonga

oblusa, basi brevius longiusve cuneata; nervi traoslucentes teneri radios!

vel furcati, supra sub foveola manifesta desinentes; fertilium petiolus 1 ad

4—6 7 2 lata, elliplico oblonga, infra1 Y2" longuSj lannina

sporangiis obtecta (Kuhx),

Habitat in Cuba: Wright n, 794 {A. pilosellotdes Eat. FiL Fendl. et

Wr. p* 194 partim ex K.J ex K.

A, lepidotuin Willd.

Habitat in Jamaica: mis. Duss n. 12, Street ex K; {^1, Dombeyanum

Fee ex K.); Guadeloupe: L'Herminier ex K.

A. villosum Sw.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 119, Hb. Klf., 480 exK., Snv.

Hb, Monac. et Hb. Willd. n. 19521 ex K,; Guadeloupe : L'Herminier exK,,

Husnot n. 31 1 ex K. ; Su Vincent : Smith n. 1 134.

A, Plumieri Fee [A. villosi Sw. var. ex K.).

Habitat in Guadeloupe; L'Herminier, Maz6 n. 91; Martinique:

Duss n. 1614,

A. undulatum Willd-

Habitat in Martinique : Duss n. 1616, Hahn n. 7 ex K., Husnot n.

310 exK., Hb. Klf. 484 ex K,, Sieber n. 346exK.; St, Vincent: Smith n.

1136; Grenada: Eggers n, 6194; Trinidad: Bot Gard. Hb. n. 255.

A. tectum Willd.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb, n. 346, Eggers n. 3553.
w

A. muscosum Sw.

Habitat in Jamaica: Hb. Klf. 491 ex K., Hb. Sw. Ac. Holm, et Hb.

Schreber. Monac. ex K., Wilson n. 743?, Haiti: Picarda n. 660.

Var, Eggersii [A, Eggersii Bak.) non differi specifice ab yl. muscoso

Ssv. cL Wilson n. 743 et Hb. Willd. (Kuhn).

Habitat in Sto. Domingo: Eggers n. 2201.

A. cuspidatum Willd.

Habitat in Guadeloupe: Maz6 n. 994.

A. laminarioides Bory.

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 49 (4, intermedium Kze,, A. lami-

narioides Boi'y var. brevipes Fourn, in sched. Hbi. Maze), 176 [A. lamina-

rioides Bory var. longipes Fourn. in sched. Hbi. Maze),

• A, perelegans Fee.

Habitat in Dominica: Nicholls n. 181 [A. undulatum in sched. Kew.).

/ Obs. A. undulatum Willd. ab A, perclegante Fee differt toto coelo paleis acuminatis

linearibus ferrugineis, nee peltalis pallidis (Christ).
k'
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b

A. squamosum Sw,

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 115, Eggers n. 3646 ; Sto. Do-
mingo: Eggers n. 2162.

A. Smithii Bak. mss. (an hujus loci?).

Habitat in St. Vincent: Smith n. 1135.

Obs. Elaphoglossorum praecitatorum numerus nimis abundans exacta indagatione

valde erit rcducendus (Christ).

A. [Stenochlaena] sorbifolium L. [Lomariopsis Fee ex K.)

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 120; Sto. Domingo: Kggers

n. 2604/, «; Weinland n. 8exK.; Puerto-Rico: Garber n. 99, Gund-
lach in Hb. Krug. n. 1424, Sintenis n. 176P, 1762, 2723, 2871, 5463

5477^, 6134,6539; Montserrat: Beard n. 30; Guadeloupe: !Maz6 n.
r

739; Dominica: Eggers Hb. pr. s. n., Ramage; Martinique: Duss n.

1698; St. Vincent: Eggers n. 6866, Smith n. 508; Grenada: Eggers n.

6155\' 6192, Sherring n. 21 ; Tobago: Eggers n. 5854; Trinidad: Bot.

Gard. Hb. n. 1239.

Var. Yapurense [A. Yapurense Mart.].

Habitat in Dom inica : Ramage. *

Var. Wriglitii {A. Wrightii Eat.).

Habitat in C u b a : Eggers n. 5 1 78.

A. [Polybotrya) aspidioides Baker [Pohjbotrya Grisb. ex K.) petiolus

cum rachi paleaceus, lamina sterilis oblonga pinnatisecto-pinnatipartita,

laciniae oblongae, integerrimae s. crenatae (Kuhn). .

Habitat in Cuba: Wright n. 1827.

A. [Polybotrya) osmundaceum Hk. [Polybotrya osmundacea Humb.
Bonpl. ex K.) . . ,

Habitat in Cuba: Eggers n. 5324; Jamaica: Bot. Dep. Hb, n. 285;

Martinique: Duss n, 1503, Hahn u. 32 et 894 ex K.; Gren ada : Eggers

n. 6188, Sherring n. 13 ; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 1269.

Var. candatnm [A. caudatum Hk.).

Habitat in Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 229.
* -^ 4 H

A. [Rhipidoptcjis) peltatnm Sw, [Rhipidopteris Schott ex K.). Folia

sterilia tripartita s. pluries dichotoma, nervatura A. caenopteridis^ fertilia

rotundato-cordata, integra s. biloba, rarius bis-loba (Kuun),

Habitat in Jamaica: Bot. t)ep, Hb. n. 121 ; Haiti et Sto, Domingo:
Eggers n. 1590, Picarda n. 240; Puerto-Rico: Sintenis n. 421, 1424^

4329, 4539, 4623, 4648; Guadeloupe: Lllerminier, Maze n. 633; Do-
minica: Eggers Hb. pr. n. 995^ Ramage; Martinique: Duss n- 1617*

A, [Olfersia] cervinuin Sw. [Polybotrya cervina Klf. ex K.)

Habitat in Cuba: Eggers n. 5107, 5207, Wright n. 784; Jamaica:

Bot. Dep. Hb. n. 122; Puerto-Rico: Sintenis n. 1377, 1767^ 2591, 4165,

4390, 4538, 5443% 6258, 6355, 6462; Guadeloupe: Hahn n. 2 ex K.,

Maze n. 83; Dominica: Eggers Hb. pr, s* n., n. 1040; Martinique:

s
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Duss n. 1502; St. Vin cen I: Eggers n. 6766, Smith n. 281 ; Grenada:
Sherring n. 177; Trinidad: Bot. Gard. lib. n. 227 (lusus pinnatifidus).

A. [Soromanes] caenopteris Kze.

Habitat in Trinidad: Bot. Gard. lib. n. 1231.

A. [Gymnopteris] alienum Sw. [Ucteroncurum alienum Meit. ex K.].

Habitat in Cuba: Wright n. 783; Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 345;

Puerto-Rico: Sintenis n. 2839.Sto. Domingo: \N^einlund n. 51 ex K.

;

5166, 5448, 5464^ 62G1, 6464, 6530; Montserrat: Beard n. 17, 18;

Guadeloupe: Maze n, 92; Martinique: Duss ni 1705, Hahn n. 1180

exK.; Trinidad: Crueger n. 38 ex K., Bot. Gard. Hb.'n. 260 (Grucger),

1387, s. n.

A. [Gynmopteris) nicotianifoHiim Sw. [Gynmopteris '!<

Presl ex K.).

Habitat in Cuba: Eggers n. 4915, Wright n. 788; Jamaica: Bot. Dep.

Hb. n.333; Sto.Domingo: Eggers n. 2755, 27551^; Puerto-Rico; Eggers

Hb. pr. s. n., Sintenis n. 3115, 4245, 51101^, 5946, 6031^, 6135, 6268

(var. acuminata Kuhn mss., a typo manifeste non difFert ex Christ), 6534;

Guadeloupe: Maze n. 336, 366^^«; Martinique: Duss n. 1699; Gre-
nada: Sherring n. 75.

A. [Chrysodium) crlnitum L. [Ilymenodium crinitum Fee ex K.),

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 118; Sto. Domingo: Eggers

1330, 4182, 4383, 4715,

5408; Guadeloupe: L'llerminier, Maze n. 334; Dominica: Eggers lib.

pr. s. n.; Martinique: Duss n. 1618; St. Lucia: Ramage; St. Vincent:
Smith n. 1133; Grenada: Sherring s.

n. 256.

n. 1903, 2760, \ <=; Pu^rto-Rico: Sintenis n.

n.: Trinidad: Bot. Gard. lib.

A. [Chrysodium] serratifolium Mert. [Lomariopsis scandens Mett.).

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 428, 4563

6155.
?

4671 b
J

5261,

A. [Chrysodium] praestantissimum Bory [Neurocallis praeslanlissima

Fee ex K.).

Habitat in Guadeloupe: L'llerminier; Martinique: Belangcr

n. 815 exK.-, Duss n. 1510, Hahn n. 5 exK.; St. Vincent; Smith n. 1039.

A. [Chrysodium] aureum L. [Chrysodium aureum Mett. ex K.).

Habitat in ins. Bahara. Acklin's Isld.: Eggers n. 3891 ; Cuba: Eggers

n. 4736; Jamaica: Bot. Dep. Hb. n. 114
; Haiti : Jaeger n. 277, Picarda

n. 226, Weinland n. 7; Puerto-Rico: Krug n. 1414; Sintenis n. 742

2339, 6828; St. Thomas: Eggers n. 218 ex K. ; Guadeloupe: Maze
n. 465; Martinique: Duss n. 1558, Hahn n. I ex K.; St. Vincent:
Smith n. 593; Barbados: Eggers n. 7372; Grenada: Eggers n. 6482,

Sherring n. 47.

?

/
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( _ Osmunda L.
»

0. regalis L.

Habitat in Cuba: Wright n. 1813 p. p.

ri Schi zaea J. Sm.

S. [Lophidium] ilaminensis Miers.

Habitat in Grenada; Sherring s. n.

dichotoma Sw.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5192; Puerto-Rico: Sintenis n. 6062,

6063; Trinidad: Bot." Card. Hb. n. 295.
. B *

S. {Lophidium) elegans Fee.

Habitat in Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 294, 1179, 6069.

S. {Actinostachya) Pennala Sw,

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 202^'^.

S* [Actinostachya] Germani F6e,
, .

Habitat in Guadeloupe: Hb, L'Herminier, Germain s. n,, Maze n. 438.

Aneimia Sw.

oblongifoHa

W

h^

P .

fa.

t .

-Z

1.

A. Breuteliana Piesl.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4856; Jamaica: Bot. Gard. Hb. n. 315

[A, Phyllitidis Sw. in sched. et ex K.); Sto. Domingo: Mayerhoff [A, hirta

Sw. exK.); Puerto-Rico: Sintenis n. 2097, 2097^, 2863 {A. hirta Sw.

ex K.); Guadeloupe: Maze n. 992; Martinique: Duss n. 1689, Hahn

n. 683 et 689 ex K.

A. Mrsuta Sw.

Habitat in Cuba: Wright n, 1798 ex K,; Jamaica: Bot. Dep. Hb.

n, 312^ mis. Duss n. 38, Eggers n. 3798 ; Haiti et Sto. Domingo: Picarda

n. 666, Sw. in Hb. Monac- ex K.; Puerto-Rico: Sintenis n- 3219.

A, adiantifoHa Sw.

Habitat in ins* Baham. New Providence: Eggers n. 4175; Cuba:

Eggers n. 4746, Otto n. 255 ex K., Wright n. 928; Jamaica: Bot. Dep.

IH). n, 314, Eggers n. 3518, Wullschlaegel n. 1207 ex K.; Sto. Domingo:
Berlero ex K., Eggers n. 1655, 1655^ 1822, 2522, Lam. in Hb. Willd,

ft

ex K., MayerhoflFs. n., n. 211 ex K.^ Picarda n. 375, 384^ Weinland n. 3;

Puerto-Rico: Sintenis n. 2194, 3114, 4762, 5504, 5650, 5676, 5677,

5835, 5948, 6109, 6197, 6394\ Wydlern. 396 B. exK.; Antigua: Wull-

schlaegel n. 741^^^ ex K.; Monlserrat: Beard n. 8; Guadeloupe: L'Her-

minier, Maze n, 3; Dominica; Eggers n. 506. ex K., Hb. pr, n. 763, s.

coll. in Hb. Kew, 1266 ex K.; Martinique: Duss n. 1688.

A. cuneata Kze.

Habitat in Cuba; Rugel n. 931 ex K., Wright n, 3934.



f"^."^

^
I

1'-

Additameiifii iul coi'iiitionem tlorae Iiidiat' occidentnlis. IV. 145

A. [Anemidictyon) Phyllitidis Svv.

Habitat in Cuba; Wright n. 1067 ex K.; Jainaicu: Bot. Dep. lib.

u. 'i\^ ox K.; Haiti et Slo. Domingo: Bertero t>x K., Picarda n. 669,

726; Trinidad: Bot. Gard. Hb. s. n. (Broadway), n. 298, 5943, Fendler

n. 30 ex K.
-L

Vcu\ obliqiiH [A. obli'qua Schrad.).

Ilabilat in Sto. Domingo: Eggers n. 1567, 1860, 2046, 2046^, 2147.

A. [Coptophjllam) aurita Sw.

Habitat in J a maica: Bol. Oep. lib. n. 313; Puerto-Rico: Sinlenis

n. 5951, 6196, 6586, 6665.

A. (Coptophyllwn) AVriglitii Bak.

Habitat in Cuba: Wright n. 1812 ex K,

Obs, A. cicutariae Kze. p[o\.ima, forma segmeritorum clistinguenda (Kuhn),

A pinnata

Habitat in ins. Baham.: coll. ign, e\ K.; Cuba: Otto n. 66 ex K.,

Rugel n. 935 <-x K.

Lygodium Sw

L- veuustum Sw.

Habitat in Jamaica: Bot. Dep. lib. s. n. (Harris); Sto. Domingo:
Rggers u, 2820*^; Grenada: Sliorring n. 83; Tobago: Eggers n. 5579;

Trinidad: Bot. Gard, Hb. n. M81, 1385, s. n., Sieber syn. 186 ex K,

Var. GfraiiateilSC Cln-ist (n. var.) ditfert a typo pinnis pinnulis et

segmentis angustis, linearl-JanceolaliSj L. Cubense H.B.K. Cubae el Sli. Do-

minici insulae aemulans, sed pubescentia valde conspicua statim dignos-

cenda (Christ).

Habitat in Grenada in collibus ad Goyave alt. 170 m in frulicetis baud

inlrequens: Eggers n. 6293.

L. volulbile Sw. (/.. Wrightii Melt. e\ K.).

Habitat in Cuba: Eggers d. 5102, Wright n. 925; .Tamaica: Bertero

ex K.; Haiti: Picarda n. 1396.

Form. glabi*nm Kuhn.

Habitat in Trinidad: Eggers n, 949 et Hb. pr. n. 1358 ex K.

Var. intermedium (Mett.) Kuhn mss.

Habitat in Jama i ca: Stenzel ex K.

L. Cubense II.B.K.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4847, Otto n. 229 el 296 exK.; Haiti et

Slo. Domingo: Bertero ex K., Eggers n. 2536, ^, % ^, 2542, Picarda

n. 1395.

Var. steilopliyHum Christ (n. var.) recedit a typo segmentis ultimis

sterilibus indivisis marglne integrls ligulato-linearibus longioribus (10 cm
longis) rigidis coriaceis basi haslulatis, fertilibus aeque slmplicibus aul basi

Botanisclie Jahrbucher. XXIV. Bd. 10
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rarius biparlilis, infra dilatalis et profunde serratis, serraluris soris margi

natis inslructis; habitu valde peculiar! (Christ).

. . Habitat in Cuba: Wright n. 3935.

Marattia J. Sm.

M. alata J. Sin.

Habitat in Cuba: Sagra ex K., Wright n. 1065 ex K.; Jamaica:

Eggers n. 3647, Sw. ex K.

Danaea J. Sni.

eprieuru D. polymorpha Lepr. ex Bak. in sclied.J.

Habitat in Guadeloupe: Maze n. 483; Grenada: Sherring n. 28.

Obs. Stipite distincte articulato (Christ).

D. alata J. Sm.

Habitat in Cuba: Wright n. 1061 et 1066 ex K., n. 1816; Jamaica

Slonzel ex K.; Puerto-Rico: Sintenis n. 4681, 6458; Guadeloupe

Maz6 n. 11; Martinique: Duss n. 1687, Hahn n. 59 ex K.; St. Vincent

Eggers n. 6815^; Grenada: Sherring n. 233.

D. eUiptica J. Sm.

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 2166^ 2700, 2853; Guade-

loupe: Maze n. 484; St. Vincent: Eggers n. 6863; Grenada: Sherring

s. n

D. nodosa J. Sm.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5238, Wright n. 924 ex K., n. 1815;

Sto. Domingo: Eggers n. 2737, 2737^; Puerto-Rico: Krug n. 1419,

Sintenis n. 1757, 2596, 2654\ 5^36^ 5160, 6161, 6333, Stahl n. 958;

Guadeloupe: Husnot n. 259 ex K.; Dominica: Eggers Hb. pr. n. 963;

Martinique: Duss n. 1690, Husnot n. 259 exK.; St. Vincent: Smith

n. 692; Grenada: Eggers n. 6070, Sherring n. 142.

Oph ioglossum L.

0. iiudicaule L. fil.

Habitat in Cuba: Wright n. 1817; Grenada: Eggersn. 6062, 6119^

0. reticulatum L.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5158; Haiti: Picarda n. 824; Puerto-

Rico: Sintenis n. 226, 226^ 2004; St. Thomas: Eggers n. 459 et Hb.

pr. n. 568 ex K., Hb. pr. s. n.; Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 120;

Martinique: Duss n. 1691 ; Grenada: Sherring s. n.

0. palmatum L.

Wr

Eggers n 2791 ;
Guadeloupe: L'Herminier, Maze n. 89.

Var. lacinlatuin Kuhn mss.

Habitat in Puerto-Rico: Eggers ed. Amer. n. 1340 in Hb. DonneU

Smith, ex K.
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Botrvchium Sw.

B, ternatum Sw.

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3591 ; Haiti : Picarda d. 723^.

B. Virginiauum Sw.

Habitat in Jamaica: mis. Duss n. 37; Haiti: Picarda n. G57, 723

Equisetaceae.

Equisetum L.

E. giganteum L.

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3719.

E. ramosissimnm Desf.

Habitat in Jamaica : Eggers ed. Rcnsch n, 3719 ex K

Lycopodiaceae.

Lycopodium L.

L. coraplanatum L.

Habitat in Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 2270, Picarda n. 636, 767.

L. Caroliniaimm L.

Habitat in Cuba; Wright n. 1819; Puerto-Rico: Sintenis n. 1544
;

Guadeloupe: Duss n. 3740; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 167 (Purdie

n. 149), 5115.

L. clavatuiii L.

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3549, 3673; Haiti et Sto. Domingo:
Eggers n. 2158, Picarda n. 647; Guadeloupe: Duss n. 3741.

L, cernuum L.

Helecho Portoric. ex Krug, Soufriere grass St. Vincent, ex Eggers.

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3767; Haiti et Sto. Domingo: Eggers.

n. 2026, Jaeger n. 28, Picarda n. 1040; Puerto- Rico: Krug n. 1342, Sin-

tenls n. 163, 163^^, 1545, 2251, 5252, 6007; St. Thomas: Eggers n. 72,

Hb. pr.s.n.; Guadeloupe: Duss n. 3749, L'Herminier; Dominica: Eggers

Hb. pp. s. n., Nicholls n. 206, 235, 256; Martinique: Duss n. 1598,

Hahn n. 42 et 722 ex K. ; St. Vincent: Eggers n. 6757, Smith n. 52, 1332;
Grenada: Eggers n. 6106, Sherring n. 39; Trinidad: Bot. Gard. Hb.

n. 168.

Var. curvafum [L. curvatum Sw.).

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 1547; Martinique: Duss
n. 1595, Hahn n. 8 ex K.

Var. Dussii (n. var.) Christ diffcrt a var. curvato {L. curvatum Sw.)

ramis rigidissimis, crassis, brevibus (habitu alpino!) et imprimis spicis

magnis, squamis latis, breviler acuminatis nee longe arlstatis.

Habitat in Guadeloupe: Duss n. 3739.
fc

10*
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L, aqualupianum Spring.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5165; Haiti: Picarda n, 830; Puerlo-

Ilico: Sintenis n. 1546, 4080, 42H, 5432; Guadeloupe: Duss n, 3742,

Hart mis. s, n.; Martinique: Duss 1588; St. Vincent: Smith n. 1338.

L. reflexum Lam.

Habitat in Jamaica: Eggers n. 3575 ;
Haiti et S to. Domingo: Eggers

n. 2055, Picarda n. 237; Puerto-Rico: Krug n. 1343, Sintenis n. 390,

396^ 2228, 2557, 3998, 6345; Guadeloupe: Duss n. 3748; Dominica:

Eggers Hb. pr. n. 975; Martinique: Duss n. 1593, 1594, Hahn n. 43 ex

K. ; St. Vincent: Eggers n, G914, Smith n. 68, 1333.

L. dichotomum Jacq.

Habitat in Sto. Domingo: Eggers n. 2G02 ; Puerto-Rico: Sintenis

n. 1543, 2578, 5430; Guadeloupe: Duss n. 3738; Martinique: Duss

n. 1589, 1593^; St. Vincenl: Eggers n. 6787, 0987, Smith n. 735, 1339;

Grenada: Sherring n. 108; Tobago: Eggers n. 5804.

li. Unifolium L.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4990 p. p., 5010, Wright n. 934; Sto.

Domingo: MayerhofT; Puerto-Rico: Eggers n. 865, lib. pr. n. 1175 ex

K., Sintenis n. 397\ 1322, 1541, 4087, 4101, 4278, 4545, 5491; Guade-

loupe: Duss n, 3746/ 3747j L'Herminier; Dominica: Eggers n. 649 et

Hb. pr. n. 819 ex K. ; Martinique : Duss n. 1591 ; St. Vincent: Smith

n. 1335; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 109.

L. [Selago] Picardae
[
n. sp.) species valde memorabilis, inter

maximas, Lycopodioriwi Andinorum Americae aequinoctialis aemula iisque

proxima, Planta ultra melrum longa, mulloties et flabellatim dichotoma,

ramis valde elongatis, pendentibus, ultra V2 ^ longis, ramulis ultimis

1^2 dm longis, rarius apice bifidis. Caulis principalis lignosus brunneus

3 ad 4 mm diametro meliens, rudimenlis foliorum decurrentibus clavatim

angulosus.

Y2 cm diat
)

is versus basin cum foliis 3/4 cm, rami ramulique foliosi

foliis inferioribus firmis squarrosis, lucidis, fulvo et pallido

viridibus, adpressis sed apice ereclo patenlibus, 1 cm longis 2 mm latis

lanceolatis acuminalis, margine integris, ecarinatis, nervo medio incon-

spicuo; foliis ramorum superiorum minoribus, brevioribus, angustioribus,

e basi ovata subulalo-lanceolalis, nervo mediali conspicuo carinato; capsulis

creberrimis in axillis foliorum ramulorum et ramorum usque ultra mediam

/:

metro.

Habitat in Haiti: Picarda n. 978.

Obs. Habilu inter L. Saururum L. et L, taxifolium Sw. intermedio, florae alpinae

insulae Domingensis tiecus; a L. passerinoidi H.B.K. foliis ecarinatis sat diversurn

(Christ),

L. taxifoHum Sw.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4990, Wriglit n. 973; Jamaica: Eggers
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n. 3639; Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 1595, 2161, Picarda n. 247;

Puerto-Rico: Sintenisn.5429; Guadeloupe: Hart mis. s.n.,L'Herminier;

Martinique: Duss n. 1590, Hahn n. 43 et 564 exK.; St. Vincent: Eggers

n. 6790, Smith n. 301, 1337; Grenada: Eggers n. 6075, 61 54^ Sherring

n. 36; Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 172 (Crueger).

Var. passerinoides [L. passerimides H.B.K.].

Cabane de la vierge in St. Lucia ex Ramage.

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 397, 1537, 1538, 1539, 4331 ^
4440; Guadeloupe: Duss n. 3745; St. Lucia: Ramage.

L. subulatum Desv.

Var. obtusifolium Kuhn mss.

Habitat in Sto. Domingo: Eggers n. 2174,

L. fnniforme Chamisso (Bory ex K.).

Habitat in Cuba: Eggers n. 5025, Wright n. 943; Puerto-Rico:
Sintenis n. i540^, 4468; Guadeloupe: Duss n. 3744, L'Herminier; Mar-
tinique: Duss n. 1601 ; St. Vincent: Smith n. 1334.

L. verticillatum L. fil.

Habitat in Cuba: Eggers n. 5173, Wri Puerto-Rico:
Sintenis n. 398, 1542,5428,5433; Guadeloupe: Duss n. 3743, Hart mis.

s. n.; Dominica: Eggers Hb. pr. s. n., NichoUs n. 182; Martinique: Duss

n. 1592, Hahn n. 74 et 740 ex K. ; Grenada: Sherring n. 225.

Var. filiforme {L. fiUforme Sw.).

Habitat in Guadeloupe: L'Herminier.

P silo turn Sw.

P. nudum Grisb. in Veg. Karib. n. 1345 (Lycopodium L.).

Habitat in Sto. Domingo: Eggers n. 1555; Puerto-Rico: Garber n.

117, Sintenis n. 6102, 6286, 6416; St. Thomas: Eggers Hb. pr. s. n.

Obs. Est P. triquetrum L. (Christ).

P. triquetrum L.

Habitat in ins. Baham. New Providence: Eggers n. 4206; Cuba: Eggers

n. 4977; Haiti et Sto. Domingo: Eggers n. 1555^, S Mayerhoff, Picarda

n. 204, 635; Puerto-Rico: Krug n. 1344, Sintenis n. 400, 1071, 1534,

Stahl n, 557; St. Thomas: Eggers ed. Rensch s. n.; Guadeloupe: Duss

n. 3750,3753; Dominica: Nicholls n. 81, Ramage; Martinique: Duss

n. 1599, Hahn n. 450 exK.; St. Vincent: Eggers n. 6905, Smith n. 630;

Grenada: Sherring n. 132.

SelagineUaceae.

Selaginella (P. B.) Spring

S. brevicaulis Bak.

Habitat in Cuba: Wright d, 94 f.
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S. microphylla Spring.

Habilat in Cuba: Wright n. 3909 ex Christ [S. confcrla Bak. in Fern-

Allies [a. 1887] p. 72).
J

S. serpens Spring.

Habitat in Cuba: Otto n, 231 exK,(S. OW0///5 Bak.) ; Jamaica: Eggers

n. 3486, lib, Willd, n, 1 9375 ex K.; Haiti et Sto. Domingo: Picarda n. 1,

Woinland n. 1.

S, patula Spring.

Habitat in Jamaica: S\v, ex K.

S. plagiocliila Bak,

Habitat in Cuba: Wrieht n. 942; Puerto-Rico: Sintenis n. 5385.

S. deniidata Spring.

Habitat in Jamaica: Sw. in ilb. Willd. n. 19379 ex K.

S* flcxuosa Spring.

Habitat in Martinique: Duss n. 1600 ; Tobago: Eggers n. 5815

;

Trinidad: Bot, Gard. Hb. n. 183 (Crueger).

S. substipitata Spring.

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 4104, 4321, 4628, 6064 ; Guade-

loupe; Funck et Sclilim in coll. Linden, n. 3310 ex K.^ L^Herminier;

Dominica: Eggers lib. pr. s. n.

Var. coiupacta Kuhn ms.

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 1549.

S, stolouifera Spring.

Habitat in Cuba; Eggers n. 4802, 5070, Otto n. 276 ex K.; Poeppig

ox K., Wright n. 938 ; Jamaica: Sw. ex K.; Haiti et S to. Domingo:
Bertero ex K.J Prcnleloup n. 741 , Weinland n. 2; Puerto -Rico: Sintenis

n.544'1.

S. rotundifoHa Spring,

Habitat in Martinique: Duss n. 1597?; Grenada: Sherring s. n.

S. ovifoHa Bak.

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n, 1550, 2179, 5478, 5479.

S. ariiiata Bak.

Habitat in Cuba: Wright n. 3908.

S. rhodospora Bak.

Habitat in Cuba: Wright n. 1824.

S. prasina Bak.

Habitat in Cuba: Wright n. 1825.

S. alboiiitens Spring.

Habitat in Cuba: Eggers n. 4889, Wright n. 940; Sto. Domingo

:

Eggers n. 1726, 2504, 2504^ 2504% 2611, 2611^ Puerto-Rico: Sintenis

n. 1333^ 2098^, 2246^ 2308, 3627, 4230%' 5018, 5838, 5912, 6245;

St. Kitts: Eggers hb, pr, s. n.; Grenada: Eggers n. 6217, 6234^, Sher-
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ring n. 160; Tobago: Eggers n. 5584, 5680, 5697,5781; Trinidad: Bot.

Card. Hb. n. 186, 187, 190, 191, 193.

Var. ex K. ms.

Habitat in Puerto-Rico: Sinlenis n. 1373\ 2207^ 2292^

S. Martensii Spring.

Habitat in Guadeloupe: Duss n. 3752.

S. confusa Spring.

Habitat in Jamaica: Sw. in hb. Monac. ex K.; Puerlo-llico: Sin-

lenis n. 5837, 6589.

S. Portoricensis A. Br.

Habitat in Puerto-Rico : Eggers n. 895, hb. pr. n. 1192, Sintenis

n. 1045, 1548, 5427.

S. flabeHata Spring.

Habitat in St. Thomas: Eggers n. 488 ex K.; St. Kitts: Eggers ed.

Rensch s. n.; Guadeloupe: Duss n. 3751, Funck et Schlim in coll. Linden,

n. 3302 exK.; Dominica: Eggers hb. pr. s. n., hb. pr, n. 730 ex K.,

Nicholls n. 188; Martinique: Duss n. 1596, Ilahn n. 44 ex K., Sieber fl.

mixta n. 323 et fl. Mart. n. 232 exK.; St. Vincent: Eggers n. 6569, Smith

n. 119, 235; Grenada: Eggers n. 6004, 6170\ 6171\ Sherring n. 23;

Trinidad: Bot. Gard. Hb. n. 180, 181 (Grueger).

S. niicrodendron Bak.

Habitat in Cuba: Wright n. 3910.

S. laxifolla Bak. (n. sp.) caule gracili stramineo deorsum simplici

sursum bipinnato, ramis brevibus ascendentibus, ramulis paucis reniotis

brevibus erecto-patenlibus, foliis planae inferioris dissilis erecto-patentibus

oblique ovatis subacutis denticulatis e basi ad apicem distincle coslatis basi

superiore cordatis, basi inferiore rotundatis, foliis planae superioris multo

minoribus ovatis ascendenlibus, baud imbricalis, spicis brevibus terminali-

bus, bracteis conformibus ovatis acutis.

Caulis pedalis. Folia planae inferioris 1 lin. longa, planae superioris Vs—V2 !'"•

longa.

Habitat in Puerto-Rico prope Maricao in saxosis ad rivulum : Sin-

lenis n. 399.

Obs. Ad Stachygynandrum § Caulescentes prope S. mtcrodendron Bak. pertinet

ex Bak.

S. erythropus Spring.

Habitat in Tobago: Eggers n. 5679.

S, coiisimHls Bak.

Habitat in Cuba: Wright n. 3907.

S. cordifolia Spring.

Habitat in Sto. Domingo: Bertero ex K.; Puerto-Rico: Sintenis

n.5431.

S. pilosiuscula Kuhn mss.

Habitat in Cuba: Torralbas n. 352 (non rite determinanda ex Bak.).
- ^
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152 f. Urban, Additameijta ad coj^nitionem flonie Indiuc occidcnfalis. IV,

1 ^

S* sp. non rile determinanda ex Bak.

Habitat in Sto. Domingo : Eggers n, 261

1

S. sp. non rite determinanda ex Bak.

Habitat in Cuba: Eggers n.b169. ;

Isoetes L

L Cubana Engelin.

Habitat in Cuba: Wright n. 39i2.

r ^ Ehizocarpeae.

Azolla Lam.

A. Caroliuiaiia Willd.

Habitat in Cuba: Wright n. 1797; Puerto-Rico: Grosourdy n. 13

ex K., Sintenis d. 2531, 2534, 2538, 272f, 3556. 4866.

Marsilea L. •

M. polycarpa Hk. et Grev.

TTabitat in Cuba; Morales n. 1, Torralbas n. 182; Puerto-Rico;
Slnlenls n. 6790, 6852.

M. Berteroi A. Br.

Habitat in Puerto-Rico: Sintenis n. 3805;? Martinique: Plee.

J
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Uredinaceac cliilenses. IL

Auctoribus

Dr, P. Dietel ei Dr. F. Neger

(Vergl. Dot. Jahrb. Bd. XXII, S. 34S—358.)

Die folgende Zusammenstellung enthlilt in ersler Linie diejenigen

Roslpllzej welche Herr Dr, Neger iin Laufe des letzlen Jalires (1896) ge-

sammelt hat. Einige der neuen Arten sind bereits in den Anales de la

Uoiversidad de Santiago 1896 p. 771—788 bcschrieben (Uredineas i Usti-

lajineas nuevas chilenas por el Dr. F. W. Neger). Die Mehrzahl derselben

wurde auf einer Raise in die hohen Anden von Concepcion gesammelt,

Dazu kommen mehrere von Herrn Dr, Albert Meyer in Sanliago auf-

gefundene Arten, eine Art, welche Ilerr P. Dus£.\ gesammelt hat, sodann

drei Arten ^ welche Herr P. Hariot aus dcm Herbarium des Museum d'

hisloire naturelle (Herb. Montagne) freundlichst zur YerfUgung stellte,

endlich eine von Herrn P. Hennings inzwischen beschriebene neue Art.

P. DiETEL,
'

Uromyces Link.

U, Tri leleiac Diet, et Nog. n. sp.

Aecidiasolitariaj raro nonnulla seriatim aggregata, amphigena, psoudo-

peridiis vix prominentibuSj oblongis, ore longitudinalitcr fisso et irrogu-

lariter denliculato, albo praedita; aecidiosporae ellipticaej oblongae vel

irregulariter polyedricae, 21 X 21 \i^ aurantiacaej episporio tenuf

subtiliter verrucoso indulae. Sori teleutosporifori circulares, elliplloae vel

striaeformes, 0,5—3 mm longi, sparsi, epidermide plumbea inflata diu

lecti, postea fissura longiludinali dehiscentes, pulveracei, castanei: te-

leutosporae ellipticae vel ovoideae 23

pilla hyalina instructae^ leves, pedicel

: In foliis scapisque Trileleiae pom
F, Neger.

X 22 fjLj fuscae, apice pa-

'(^
- J
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154 P. Didel et F, Negen

U. Melandryi Diet, ct Ncg. n. sp,

Aecidiis solituriis vel in acervulos inediocres conciliatiSj maculis flavis

insidentibus, pseudoperidiis lubiformibuSj usque ^ mm longis, aecidio-

sporis aurantiacis, polyedricis, ollipticis vel subglobosis, 18—25X15—20 ^^

subtililer verrucosis* Son's uredosporiferls amphlgenis solitariis vel circu-

lariler circa sorum centralem dispositiSy minutis, epidermide fissa cinctiSj

cinnamomeis, pulveraceis; uredosporis ellipticiSj 25—33 X23—28 }x

brnnneis, densissime minuteque verruculosis. Soris teleulosporiferiseadem

dislribulioue qua uredosporiferi, alriSj circularibus, 0,2— 1 mm diam.;

toleutosporis ellipliciSj globosis vol ovoideiSj 28—40x22—29 \x castaneis,

apice incrassatis (6

—

9fi), pedicello firmOj longissimo (usque 120[j.) hyaline

suffullis.

Hab. in Melancb alta Cor-

dillera 37^ lat, merid., 800 m supra mare. F. Negkr.

U, Q Neger in Ann. de la Univ. de Sanliago 1896

^' p. 779.

Aecidia , uredo- et Q Brogn. in

valle de Chaquilhuin leg. F. Neger.

U. circumscriptus Neg. in Ann. de la Univ. d. Santiago 1895 p. 4.

In foHis Loranlhi telrandriV^, et Pav. in Cordillera de Santiago leg.

A. Meyer,

In foliis Loranthi Slernhergiani }\om. in herbario Universitalis Santia-

ginensis delexil C. REiciiE.

U. Mulini Schrot. in Hedwigia 1896 p. 224.

Aecidia in parvos acervulos in pagina inferiore foliorum congestaj

pseudoperidia ex epidermide crateris modo sublevala erumpcnlia, decidua;

accidiosporae irregulariler polyedricae 24—30X24— 28 p. minute verru-

cosae.

Aecidiaj uredo- et teleutosporas in foliis Mulini spinosi Pers. var. laxi

Phii. in altis Andibus 39° lat. merid. leg. F. Neger,

uredo- el teleulosporas in foliis Mulini spinosi Pers, et in foliis Az-o-

rellae spec, in aliis Andil)us de Sanliago leg. A. Meyer.
w

Die Acitiiumform war bishcr noch nicht bekannt. Dagcgen ist der Pilz schon bei

Gay (Historia fisica y politi^a t. VIII p. 50) erwahnt und als Uredo Cynapit DC. be-

zcichnet. Durch die Freundliclikcit des Herrn P. Hariot war es uns moizlich. ein PrOb-
1^ *

chcn dieses von Gay im Jahrc 1839 gesammelten Pilzes zu vergleichen. Dasselbe ent-

hiclt Uredo- und Teleulosporen, die vdllig mit den andcrcn Exemplaren iiberein-

slimmen.

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

Aecidia conferta, in acervulos irregulares rolundatos vel oblongos in

foliorum pagina inferiore et in cirrhis congesta^ margine reflexo, inciso,

flavo; accidiosporae elliplicae vel polyedricae 21— 27 X 19—22 ;x, subliliter

verrucosae, aurantiacae. Sort uredosporiferi ampfiigenij sparsi, minuti, epi-

dermide rupla cinctij cinnamomei; uredosporae subglobosae vel late el-
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liplicae, 30 X 30a, cpisporio 3

—

3,5 jx cnisso, castaneo, ecbinulalo

el poris 8—10 perforate instructae. Status lclciitos})oriferus adimc igoolus.

Hab. in Lathyro magellanico Lam, variis locis et in Lalhyro nuilticipo

GIos ad pedem monlis Copahue (38" lat, niorid.) leg. F. NFr.Eu,

Dieser Piiz ist 'n\ unscrer vorigcn Zusariunenstollung als Uromijccs Orohi (Pors,) an-

gefuhrt. Ev ist aber von dieser Art diirch die groCeren, derbwandigen und mil zold-

rcicheren Keimporcn verscliencn Urcdosporen dcutlicb verschieden. Aucb von U,

clavatus Diet., dcr ani Lathy rus macjcllan, in Brasilieii vorkommt, untcrschciden Mm

die groCeren Urodosporcn.

U. a r au canus Diel. eL Nog. n, sp,

Sori rnaculis circularibus 5—1 mm latisj flavis vol brunneis insidcntes,

hypophylli, rarissime epiphyllij mediocrcSj dense aggregati, epidermide

diu tecli. Teleutosporae obovatao vel piriformeSj rarius globosac vel cla-

vatae 30 X 30 [jLj episporio lacte brunneo, apice modice [ca. S ;x)

incrassato, levi indutae, pedicello dilule fusco^ firmo, usque 70 jx longo

instructae.

Hab. in foliis vivis Senecionis otitis Kzc. in montibus sub Andibus

altis sitis (38" 5' lat. merid., 71^ oo' long. occ). F. Neger.

PuCCinia Persoon.

p. subnitens Diet, in Erythea 1895 p. 81.

Ui'edosporae et teleutosporae In foliis Distichlidis thalassicac U. B. pr.

Concepcion. F. Neger,

In mancben Siporenlagcrn finden sicb einzellige Tcloutosporen in groGer Menge.

P. graminella (Speg.).

Von diesem Pilze wurden nunmehr aucb die Tcloutosporcn in Cbilc auf Stipa

manicata Desv. aufgefunden, nacbdem sie auf demselbcn Grase inzwischen aus Argen-

tinien durch P. Hennings bekannt gcworden sind. Sic sind leilwcise etwas sclilanker als

an californischen Exemplaren, man kann daber dicse Form a!s var. chile^isis Noger

(L c. 783) von der typiscbcn Form untcrscheidcn.

P. m e 1 1 c a Diet, et Neg, n. sp,

Sori uredosporiferi opiyhylli ochracei, uredosporac eliiplicae, 30—33

X 25—28 ;j.j echinulntaej poris germinationis numerosis instructae. Sori

teleutosporiferi hypophylli, linoarcs vel oblongi, epidermide inlerdum (issa

tecti, nigri, paraphysibus curvatis brunneis inelusi; teleutosporae ol)longae^

clavatae vel baculiformes, 42—80 X 11

—

^8[Xj apice Iruncatae^ late ro-

tundatae vel conicae, baud raro subcoronatae, mediocriter incrassatae, di-

lute melleae, apice obscuriores, leves; pedicellus brevissimus fuscus.

In foliis Festucae micralis Kth. prope Concepcion leg. F, Neger.

P. Garicis (Schum.) Rebent,?

In foliis Caricis excelsae variis locis Andium leg. F. Nkgi:r.
M

Es ist gegenwartig unmoglicb^ diesen Pilz obne Kenntnis seiries Acidiums volt-

fcommen sicher zu bestimmen. In der Gestalt der Teleutosporon stitninon die chile-

nischen Exemplare gut mit der Form auf Carexhirta iiberein, docb sin 1 die Ur-'dosp'-rcn

erheblicb groCer als bei dieser, n£imUcb 27—37X20— 33 ^. Vielleiclit i^( un^ere I orm
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identisch mit einer dcr von Klebahn unterschiedenen Arten: P. Pringsheimiana odev

P, Magnusii, deren Acidien auf Ribcs zur Ausbildung gelangcn. Diese Vermutung wird

nahe gelegt durch [die Auffindung des Aecidium Grossulariae auf Bibes glandulostim in

den Anden.

An der Diagnose der P. Unciniarum Diet, et Neg. ist nach Untersuchung bcsseren

Materiales Folgendes zuerganzen: Die Teleutosporen treten in nackten oder von der

gesprengten Epidermis umgebenen runden oder langlichen braunen Lagern auf; ihre

obere Zelle ist eiformig oder rechteckig bis kegelformig, abgcstutzt, abgerundet oder

zugespitzt, 5—9 jj. stark verdickt, dcr Stie! ist braun und etwa so lang wie die untere

Zelle der Sporen,

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

Sori minuli, verruciformeSj in aoervulos plus minusve expanses am-

phigenos conciliatij castaneij epidermide diu tecti, denique liberi, pulve-

racei. Teleutosporae forma irregular!, elliplicae, oblongae vel cuneiformesj

baud rare angulatae, basi rolundatae vel allenuatae, medio conslriclae,

35—48X22—33 jji fuscae, episporio levi, nonnunquam grosse plicalo in-

dutacj pedicello tenui, fragili 25—40 [x longo suffultae. Teleutosporae

simplices elliplicae vel subglobosae numerosae bilocularibus immixiae.

In foliis Steinmanniae graminifoliae F, Phil, in Cordillera de Santiago

leg. A, Meyer,

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

Status aecidiosporiferus = Aecidium Pasitheae Diet, et Neg. in Engler's

Bot. Jahrb. 1896 p, 356?

Uredosporae globosae vel late elliplicae 20—25 |jl diam., episporio

2,5—3 jx crassOj dilute fuscoj echinulato, poris ca. 8 perforate instructae.

Sori teleutosporiferi araphigeni, praesertim epiphylli rotundi vel oblongi,

0j2— 1 mm diam. sparsi, pulvinati, alri; teleutosporae forma varia, obo-

vatae usque fusiformes, vel apice vel basi angustatae vel utrinque attenuatae,

ad septum leniler vel vix constrictae, 30—53x17—27 [x, brunneae, leves,

apice incrassatae et saepe pallidiores, Pedicellus firmus, hyalinus, usque

50 jjL longus. Adsunt teleutosporae uniloculares numerosae obovalae vel

oblongae.

Hab. in foliis Pasitheae caeruleae Don variis locis provinciarum Biobio

et Malleco. F. Neger*

P, angulata Diet, et Neg. n. sp*

Spermogonia desunt, Aecidia solifaria^ dispersa, in maculis flavidis

minulis foliorum, valde inconspicuaj margine pseudoperidii reflexo, laceratOj

albo; aecidiosporae oblongae, angulatae 21— 28 X^^— 20 fx, minutissime

verrueosae. Sori uredosporiferi dispersi in maculis flavis, minuti, epi-

dermide diu tecti, deinde ea fissa circumdati, elliptici, ochracei; uredo-

sporae ovoideae, elliplicae vel subglobosae 22—28x20 25 [X, episporio

crassoj pallidissimo, brevissime echinulato praeditae, Sori teleutosporiferi

minuti vel mediocreSj sparsi vel in maculis slramineis plus minusve dense

aggrcgatij ampliigeni, epidermide tectij nigri^ paraphysibus arcualis, dilute
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brunneis circunidati, Teleutosporae forma irregularis oblongae vel clavatae

angulalae, apice truncatae vel attenualac, rarius rotundatae, basi rotundatae
vel angustatae, ad septum leniler constrictae, 30—48x 17— 25 [JL^ mem-
brana flavo-brunnea. apice castanea et modice incrassata, levi indiitae.3

Pedicellus tenuis, usque 20 [jl longus, brunncolus, Teleutosporis bilocu-

laribus simplices numerosae commixtae sunt.

In foliis scapisque Sisyrinchii pedunculali GilL prope Santiago et Con-
cepcion leg. F* Neger.

P. Reich ei Diet, el Neg.

Spermogonia globosa, ca. 150 p. diam. Aecidia amphigena, seriatim

dense aggregata et in acervulos irregulares vel ellipticos congesta; pseudo-
peridia oblongaj margine albo, caducOj vix incise; aecidiosporae oblongae

vel subglobosae 22 X 25 jjLj aurantiacae, subtiliter verruculosae

Sori teleutosporifcri mediocres eliipticij in lineas longas saepe confluentos,

primo epidermide fissa cincti, mox nudi pulveraeei, castanei; teleutosporae

ellipticae, utrinque rotundatae, medio vix vel non constrictaej episporio

tenui, dilute caslaneOj grosse luberculato indutae, apice papilla distincta

hyalina ornatae 35 X 33 a. Pedicellus brevis, caducus.
1 i

Hab. in foliis Ilahranlhl chiknsis Herb, in alia Cordillera 39*^ lat merid.

ca. 800 m s. m. leg. F. Nkger.

f-'

J

Wie liber dein Keimporus der oheren Zelle, so hofindet sich auch iiber demjetiigen

der unteren eine Papille. Dicser Porus liegt etwa in der Mitte zwisclien der Scheide-
wand und der AnsalzsteUe des Stieles.

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

Spermogonia in maculis purpureis usque 5 mm longis, 3 mm latis

numerosa, ca. 150 jj. lata, 200 tx longa. Aecidia amphigena in acervulos

varies, in extrema parte foliorum cumulates oonciliataj margine reflexo

irregulariter denticulate. Aecidiosporae polyedricae vel oblongae 25— 30

X\8— 25 [Xj subtiliter verruculosae, aurantiacae. Sori leleutosporiferi in

utraque pagina foliorum dispersi, circulareSj 1

—

1^5 mm diam.^ epidermide

plumbea tecti, pulverulenti; teleutosporae ellipticae vel oblongae 42— 75

X27— 45 [JL, apice interdum papilla vix prominente auctae, episporio tenui,

intense castaneo, minute verrucoso indutae, pedicelJo brevissimo, caduco

suffultae.

Hab. in foliis Habranthi andicolae Herb, in alta Cordillera 39° lat,

merid. ca. 1800 m s. m. leg. F. Negek.

Die Spermogonien trclen oft in Lesonderen Gruppen ohne Legleitende Acidien auf.

Die letzteren Lrechen, wie auch bei der vorigen Art, meist beiderseits an dcnsetben
Stellen der Blatter hervor. Schon makroskopisch ist dieser Pilz durch die Gestalt der

Teleutosporenlager von dem vorigen leicht zu unterscheiden*

P. callaquensis Neger 1. c. p. 777.

In foliis petiolisque Go'anti Berteroani Goila ad pedem mentis vulcani

Callaqui leg, F, Neger.
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P. Thlaspeos gluucophylll P. Ilenn. in Hedwigia 1896 p. 229.

Iq foliis Thlaspeos glaucophylli Bon. in Cordillera deJa Gompana leg

Pjulippi.

P. depress a Diet, et Nee. n. sp.

Sori hypophylli, in maculis eircularibus 1—3,5 mm latis, supra nitidis

melleis, poslea fuscis, depressis, in petiolis elongati, pulvinati, firmi, primo

castanei, mox post germinationem sporarum albido-cinnamomei; teleulo-

sporae clavatae, vertice rotundalae, basi plerumque attenuatae, ad septum

constrictae, cellula infcriore angustioro et longitudine superiorem ovoideam

vel subglobosam vulgo superanle, 43 X 22 |jb, dilute fuscae, apice

valde incrassatae, leves; pedicellus firmus, hyalinus, mediocris.

Hab. in foliis petiolisque RiUs glandulosi R. et Pav. in valle superiore

numinis Renaico {38" 20' lat. merid., 71° 40' long, occid.).

Charakleristisch fur diesen Pilz ist, dass die unlerscits von den Sporenlagern be-

wohnten BlaUslellen oberseils tief eingedruckl und stork glUnzend sind. Venvandt ist

P. dcpressa mit der im Wasliington Territory in Nordamerika auf lUhcs lacustrc vor-

koQimendcn Puce. Parkcrae Diet, et Hulw., die in ganz ahnlicher Weise auftritt, abcr

erheblich kleinere und dunkler gefarble Sporcn besitzt.

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

Aecidia ampbigena, inferiorem paginam fuliorum plane obtegentia
-m. ^ ^ m

)

m

32 _^-

h T

superiore sparsa vel solitarioj pseudoperidiis albis, primo cylindraceis, mox

inlaciniaspaucaslatas, reflexas divisis, caducis; aecidiosporae irregulariter

elliplicae vel subglobosae, angulatae, 1 8—23X 1 5— i 8 [x^ membrana tonui,

subliiiter verruculosa praedilae. Sorl uredo- et leleutosporiferi circulares,

niinuti vel inediocreSj obscure castancij nudi; uredosporae globosae vel

ovoideae 27—Six 25—26 tx, episporio fusco, echinulato, poris binis per-

foralo; leleulosporae ellipticae vel obovalaCj utrinque rotundatae, medio

leniler couslrictaBj apice modice incrassatae^ fuscae, minute verrucosae,

3 X 24 -30 ]x^ pedicello brevi, deciduo suffultae.

Hab. in foliis Oenotherae muticae Spach, prope Constltucion (leg. Reiciie)

et in Cordillera de Santiago (leg. A. Meyer).

Das Mycel der Acidiumgencration durchzieht meist die ganzePflanze, deren Blatter

infolgedessen bicich erscheinen. Die Urcdo- und Tcleutosporenform wurde in wenigen

Lagern nur auf einem einzlgen Blatte gemeinscliafllich mlt Acidien von Dr. A.Metter gc-

fundeii. Die Acidiumform slimmt, wie ich durch Vcrgleichung mit einem Original-

exemplar fcslslellen konnte, in der Art dcs Auftretens, der Verteilung der Acidien und

der BeschafTcnlieit der Sporen mit Accidium Oenotherae liberetn, welches nach Angabc

derEtikette von Gay, nach Montagne's Sylloge von Bertlro bei La Quinla in Chile auf

Oenothera ienella gefunden worden ist. Der Pilz wiire deninach als Puce, Oenotherae

(Mont.) zu bezeichnen. Da es aber bereits eine Puce. Ovnotherae Vize giebl, die von

unserer Art vcrschieden ist, so war eine Ncabenennung notig,

P. Dichondrae Mont.

Von dicsem Pilze wurdc auch die Acidiumform auf Dichondra repens Forsi. ge-

funden und als neu besclniebcn (F, Negeu: Accomodacion de la planla hu^sped a las

condiciones de vida de un parasito. Ann. de la Univers. de Santiago ISHG, p, 49 52).



V y-W. '

' . "- >

I
'•j^ . .-,1 .

^

21

Uredinaceae cliilenses. 11. 159

Nachtriiglich wurde jedoch bemerkl, dass diese Form schon fi uher gefunden und von
P, Hariot als Aecidium Dichondrae besciirieben worden ist,

P. plumbaria Pek in Botan. Gazette VI p. 228.

In foliis et calycibus CoUomiae spec, ad pedem monlis vulcani Callaqui

leg. F. Neger-

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

Aecldia et teleutosporae ramulos foliaque deformata copiosissime obte-

gentia, Pseudoperidia brevia, ca. 0,2 mm alta^ 0,15—0,3 mm lata, alba,

margine denticulato praedila. Aecidiosporae oblongae vel ellipsoideae,

30x^5—20 II, episporio tenuiy minute verruculoso indutae, aurantia-

cae. Sori teleutosporiferi atrofuscij minuli, pulvinati, dense gregarii.

Teleutosporae ellipticae vel oblongae, 32—45x20—28 jx, utrinque rotun-

datae, ad septum leniter constrictae, apice paullo incrassataej brunneae,

levesj pedicello longissimo (usque 140 ^)j tonui supra brunneolo suffultae.

Hab. in foliis ramisque Solani cyrtopodu Dm. in silvis subandinis

flumine Biobio perfluxis F. Neger.

Eine bemerkenswerte Eigentumlichkeit dieses Pilzes besteht darin, dass er Hexeii-

besen auf der Nahrpflanze erzeugt, und zwar sowohl in der Acidien- als in der Telcuto-

sporengeneration. Dieseiben kommcn durch eine abnorme Haufung senkrecht stehonder
Zweige an einzelnen Teilen derPflanzc zu Standc und erreiclion zuweilcn die Lange von

0,3 m. Audi die Blattet' erleiden — meist durch die Acidiumform — eine bedeulende
Deformierung, Wahrend sie im nornialen Zustand eine Lange von 7—10 cm bei einer

durchschniUlichen Breite von 0,5—1 cm besitzen und am Grunde mit 1— 3 Paaren ohr-

artiger Anhangsel versehen sind, haben die kranken Blatter, falls die Infection zeitig er-

folgt ist, eine vie! geringere GroCo und vielfach fast fadenfdrmigo Gestalt. Die Acidien
treten mit Yorliebe auf den Blatlern, die Teleutosporen dagegen vorwiegend an den
Zweigen auf, die in ihrer ganzen Ausdehnung damit bcdeckt sind. In der Art des Auf-
tretens zeigt P, araucana eine gewisse Ahnlichkeit mit P. paiupeana Speg., diese bringt

jedoch keine Hexenbesen hervor und ihre Teleutosporen haben eine allseitig sehr stark

verdickte Membran.

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

Sori epiphyllij minuti vel mediocres, sparsi vel in acervulos irregu-

lares congeslij flavi, mox aperli, in pagina inferiore maculas circulares al-

bidas margine obscaro circumdalas generantes; teleutosporae fusiformeSj

apice acuminatae, basi attenuatae, ad septum non vel vix constrictae

36—45x12

—

17jjLj episporio tenuij levi pallido indutae, statim post ma-
turitatem germinantes. Pedicellus valde caducus.

Ad ripam fluminis Rio Pichi-Malleco in foliis Ourisiae racemosae Clos

leg. F. Neger.

Die Sporen sind vor der Keimung in der Mitte meist nicht eingeschnurt und losen

sich sehr bald von ihren Stielen los, erschelnen daher ungestielt.

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

Sori amphigeni, praesertira epiphyllij in acervulos circulares saepe

concentricos congest! vel solitarii, pulveracei, castanei. Teleutosporae forma

varia et saepe irregular!, oblongae vel ellipticae j utrinque rotundatae,

medio leviler constrictae, 28—40x18—24 fx^ brunneae, apice modice vel
\
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160 ?. Diete! et F. Neger.
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vix incrassatae vel papilla hyalina instructae, verrucosae; petlicellus eatlem

fere longitudine qua sporae, valde caducus.

Ad ripam fluminis Rio Pichi-Malleco in foliis Ourisiae cocrineae Pers.

leg F. Nj^ger.

Die beiden vorslehenden, icicht unterscheidbareii Arten wurden an einer und dcr-

sclben LocalitSlt unter aS^'IO' s. Br. und 72" w. L. auf zwei verschiedenen Arlen von

Ourisia gefunden. Es gclang niclit, mil voller Sicherheit festzustellen, ob die obige An-

gabe der NShrpflanzen richlig ist, da die Verschiedenheit beider Pilze zu spSt bcmerkt

wurde und bei einem spiileren Besuch desselbcn Standortes weder eine Spur des Pilzes,

noch geniigend bliibendc Exemplare gefunden wurden, urn die beiden Nahrpflanzen

zwei charakteristische Uferpflanzen der den subandinen Urwald Araucaniens durch-

stromenden FlUsse — mil absoluler Gewissheit zu unterscbeiden,

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

Sori hypophylli circulares vel in annulos conlinuos congestij firmi,

pulvinaliy albido-ochracei. Teleulosporae oblongae vel clavatae, apice

rolundalae, basi altenuatae, ad septum leniler vel non conslrictae, 30—40

;x;10— UpLj episporio incoloratOj levi, apice modice (ca,3 }jl) inorassalo in-

dulae, pedicello firmo, mediocri, usque 35 {jl longo suffultae.

In foliis Stachtjdis grandidentaiaeUudl. in vaile fluvii Rio Piclii-Malleco

leg. F. Negeu.

Diese Ait hat die gruBte Ahnlicbkeit mit P. pallidissima Speg., die auf Stachys

arvensis> in Argentinien vorkommt. Moglicherweise ist sic nur eine Form dcrsclbcu,

doch scbien es zweckmSCig, sie vorliiuflg getrennt zu hallen^ da bei P, pallidinsima die

Membran am Scheitel der Spore stets kegelfdrmig j—6 // stmk verdickl ist, wahrend

P. albida eine kappenformige Verdickung von halb so groCer HiJhe besitzt, ein Unler-

scheldungsmerkmal, das sich an dem vorliegenden Material als selir consiant er-

wlesen bat.

P. Boopidis Neg. 1. c. p. 780.

In Boopide leucanthema Poepp, in pratis subandinis fundi Santa Julia

prope Gollipulli leg. F. Negeiu

P, Triptilii Mont, in Gorda, Icones Fung. VI^ p. 3,

In foliis Madiae sativae (Iletlll) leg. cI.Gay et in fol. Madfaeviscosac{\l)

leu. cl. Bertero-

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

Sori amphigeni, laxe gregarii, minuti, fusci, nudi, pulveracei; teleuto-

sporae ellipticae, utrinque rotundalaej rarlus basi altenualae, medio

33 u. episporjolevissime constrictae^ magnitudine variae 33—50x21

3^5—4 jx crasso, apice non incrassatOj flavo brunneo, verruculoso iodutae.

Pedicetlus breviSj caducus.

Hab, in foliis leuceriae paniculatae. Ez herbario Musei historiae na-

turalis Parisiensis misit P. Hariot.

Die SpoVen zeigcn eine auffallende GroDenverschiodenheit. Unler groCeren mit

einer Breite von ca. 30 ^ und einer Lange von 40 p, und darliber fiuden sich einzelne

zierlichere, die unter 25 jjl breit und etwa 33—36 [x lang sind.

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

Sori sparsi, circulares, 0,5— 1 mm diam., epidermide vesiculosa tecti.
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Uredinaceae cliileiises. II. jn-^-'t 1(31
!

• ill ;

:

obscure castanei; teleutosporae difformes, plurimum oblongae vel reclan^u-
lares; angulafac, ad septum leniter vel non conslriclae, 36—63x21—33 [j.,

episporio tenui flavo-brunneo, punctato, apice non incrassato praeditae.

Hab. in foliis Clarioniae spec. Ex herbario Musei historiae naturalis

Parisiensis misit P. Hariot.

Dieser Pilz ist von Gay als P. compositanm aufgefuhrt, stellt jedoch eine eigene
Species dar. Die Sporen sind auBcrst regellos geslaltet, im Umriss manchmal sogar
gelappt.

Ravenelia Berkeley.

R. Hieronymi Speg. Fungi Argent. Pug. IV n. 78.

In ramulis Acaciae Caveniae pr. Concepcion et Santiago leg. F. NECFiii.

R. australis Diet, et Neg. n. sp.

Sori amphigeni minuti^ fusci, sub epidermide erumpentes, paraphysi-
bus intus curvatis, utriculiformibus circumdati. Uredosporae eliipticae vel
obovatae, 23-37x15—22 }jl, dilute fuscae, echinulatae, poris 4 acqua-
torialibus praeditae. Capitula teleulosporarum hemisphaerica e sporis
simplicibus unicelluiaribus nu.merosis (in omni directione 9— iOJ composita

125 jx lata, levia, castanea; sporae ca. 12—13 ix latae, apice incrassa-
tae; hyphae pedicellum conslituentes baud conjunctae; cellulae cystoideae
numerosae, hemisphaencae, in aqua facillime difflucntes.

Hab. in foliis et petiolis Acaciae Caveniae pr. Concepcion. F. Neger.
Diese Art verursacht, im Gegensatz zu der vorigen, keinerloi Deformation ihrcr

70

Nahrpflanze.

Aecidium Persoon.

22

A. Grossulariae DC. Pers. Syn. p. 207.

In foliis IMbis glandulosi R. et Pav. (?), Laguna del Barco ad pedem
mentis vulcani Gallaqui leg. F. Neger.

A. Negerianum Diet. n. sp.

Aecidia mycelio perenni generata, per totam superficiem inferiorem
dispersa. Pseudoperidia basi immersa, margiue valde caduco, grosse laci-
nlato, albo. Aecidiosporae eliipticae vel ovoideae, plerumque angulalae,

30x20—25 [i, pallide flavae, membrana tenui, minute verruculosa
praeditae.

Hab. in foliis deformatis Ranunculi peduncularis Sm. in valle ad vul-
canum Gopahue 2000 m supra mare sita.

Die Blaltcr warden durch den Pilz im Wachstum gciiemmt.

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

Pseudoperidia gregaria et quasi caespitosa rarius solitaria, in partibus
tumefactis foliorum cauliumque, cjlindracea, usque 1,5 mm longa, basi
immersa, margine recto denticulato vel profunde inciso, sordide albido;
aecidiosporae polyedricae, eliipticae, globosae vel ovoideae, 25—35x

30 jx, membrana dilute brunnea, crassa, poris numerosis instrucla,

densisslme verrucosa circumdatae.

23

-J

BotanisuLe JalixLucher. XSIV. Bd. 11
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162 P. Dietel et F. Neger, Uredinaceae chilenses. II.

In foliis caullbusque Senecionis thermarum Phil, {ad Ihermas vulcani

Copahue) et Senecionis glabri Less, (in araucarietis regionura superiorum

flumine Biobio perfluxis el in silvis virgineis subandinis intra 71 et 72° long.

occ.) leg. F. Neger.
' ^"^ it

Dieser sehr charakteristische Pilz hat groCe Ahnlichkeit mit gewissen Roestelien,

denen er audi darin gleicht, dass die derbwandigen Sporen deutliche Keimporen be-
y

sitzen.

A
Pseudoperidia amphigena, in acervulos circulares vel oblongos con-

gesta, margine albo, denticulato, caduco; aecidiosporae oblongae, 25

19—ijs ^j Davescentes, niembrana minute verrucosa, achroa praeditae.

X

In foliis Geanthi humilis Phil. pr. Banos de Gauquenes leg. P. Dusen.

A
In foliis Sisyrinchii andini Phil, in alta Cordillera circa vulcanum Cal-

laqui 1700 na s. m. leg. F. Neger.

A. Vesliae Neg. 1. c. p. 781.

In foliis Ve&iiae hcioidis W. Benth. et Hook. pr. Goncepcion lea.F.NBGER.

r^^

IT.

Uredo Persoon.

tl. Alstroemeriae Diet, in Hedwigia 1897,

In foliis Alstroemeriae revolutae R. et Pav.pr. Goncepcion leg. F.Neger,

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

Sori epiphylli, rarius hypophylli, irregulares, sparsi, epidermide mellea

diuvelati,auranliaci;uredosporaeellipticaevelobovaiae, 20—25xH—ISjx,

episporio lenui, breviter echinulatOj achroo praeditae, sine paraphysibus.

Ilab. in foliis Riibi geoidis Smith in regione andina Araucaniae; leg.

F. Neger.

U* purpurascens Diet, et Neg. n. sp,

Sori amphigeni in maculis purpureis sparsis, minuti, ocbracei; uredo-

sporae ellipticae vel subglobosae, breviter echinulatae, flavo-brunneae,

poris germinalionis numerosis instructae, 30 X 28 fi.

In foliis Rumicis spec, prope Goncepcion leg. F. Neger.

Die Sporenlager treten gewohnlich an einer und derselben Stelle auf beiden Blatt-

flachen hervor. Von anderen auf Rumex vorkommenden Arten ist diese durch die

GroCe der Sporen leicht zu unterscheiden. Sie dlirfte daher auch von f/. planiuscula

Mont, verscliieden sein, welche nach Hariot noit der Uredo von Uromyces Rumicis iden-

tisch ist. Es gelang niclit, Teleutosporen aufzuflnden, obwohl die Uredo im Winter

haufig ist; im Sonnmer verwelkt die Nahrpflanze.
"I

?U. Gnaphalii Speg. Fungi Argent, p. IV, n. 77.

In foliis Gnaphalii sp. prope Goncepcion leg. F. Neger.

U. Azarae Neger I. c. p. 776.

In foliis Amrae integrifoliae R. et Pav. in valle fluminis Tavolebu (Cor-

dillera de Nahuelbuta) leg. F. Neger.

J L
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Zur Morphologie der Eanken und Blutenstande

bei den Passifloraceen.

Von

H. Harms,

Mit 1 Figur im Text.

Als ich vor 4 Jahren im Auftrage von Herrn Geh.^Rat Prof. Dr. Engler

ifl

B

besonders die interessanten Beziehungen zwischen Ranken und BlUten-

standen. Die hauplsachlichsten Punkte, welche hierbei in Belracht kommen^
glaube ich in meiner Bearbeitung selbst angegeben zu haben; auf sie ver-

weise ich auch fUr die Charakteristik der Galtungen. Eine ausfilhrlichere

DarstelluDg dieser Verhaltnisse schien mir deshalb erwtinscht, well wir

gerade bei dieser Pflanzengruppe ganz ausgezeichnel die Umbildung der

Ranken aus BlUtenstielen an der Hand einer groBen Anzahl von Beispielen

naher verfolgen kcinnen.

Bei den Passiflora-ArteUj die bei uns cultiviert werden (ich denke be-

sonders an die bekannte P. coerulea L
,) y bemerken wir in der Blattachsel

eine Ranke und neben dieser eine Bltite mit einem aus drei freien Bracleen

gebildeten Involucrum; oberhalb der Ranke steht ein Beispross. Diese

eigenarligeStellung derRlUte und die auffallende Zahl derBracteen musste

den Blick der Morphologen fesseln, Wydler (Flora 1853, p. 46; Prings-
^

eine Deutung, welche Eichler (in

Bltttendiagr. IIj 442) wiedergab und die den Thatsachen vollslandig gerecht

wird: Wir haben eine z\^eite BlUte auf der anderen Seite zu erganzen (eine

solche kommt thatsachlich gelegentlich auch bei den Arlen, die sonst ge-

wohnlieh nur eine Bltite in der Blattachsel hervorbringen, vor), von den

dreiBracteen ist die eine als hinaufgertlcktesTragblatt der BlUle anzusehon,

die beiden anderen sind die Vorblatler derselben, das sanze Gebilde mil-

samt der Ranke stellt ein zweiblutiges, in eine Ranke auslaufendes Dicha-

sium dar, bei dem eine SeitenblUte abortiert ist. Sciiengk (Biologie der

Lianen) zog Vergleichsmalerial aus anderen Gattungen der Passifloraceen

11*

heim's Jahrb. XI, 1877, Heft 3) fand

^ - _

H^«
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lieran und hob auch fUr diese Familie die Entstehung der Ranken aus BlUten-

stielen hervor.

Mit Hilfe eines reichen Materials gedenke ich in der folgenden Mit-

teilung die Ausbildungsweise der BlUlenslande und deren Beziehungen zu

denRankenbeideneinzelnenGaltungen genauer mit einanderzuvergleichen.

Ich beschreibe zunachst die Ausbildungsweise der Bltllenstande bei

Tryphostemma^], einer Gattung, die nur wenige (etwa 15) im iropischon

Afrika und In Stldafrika heimische Arten zShlt, Es sind dies im allgemeinen

nur kleinej slrauchige oder halbstrauchige Formen. Soweit die in der

Litteratur vorhandenen Angaben und die mir vorliegendenHerbarexemplare

ein Urteil zulassen, giebt es Arten, die tiberhaupt keine Rankenbildung

zeigen, Es sind dies drei Arten, welche man in der Section Basananthe

vereinigt hatj die frUher als eigene Gattung angesehen, von Engler mit T.

vereinigt wurde. Die Untersuchung eines kurzen StengelstUckchens von

T. nummularium (Welw.) Engl., eines kleinen, krautigen, nur am Grunde

halbstrauchigen, kaum handhohen Gewachses kurzgrasiger, etwas sandiger

Triften HuillaSj lehrt folgendes. In den Achseln der herzformigen bis fast

kreisformigen, kleinen, kurz gestielten Blatter stehen kurze BlUtensliele,

die an der Spilze in zwei Gabelastchen ausgehen, diese tragen drei in un-

gleicher Htihe, doch einander genahert eingeftlgte, schmal pfriemliche

Bracleen, die Gabelastchen enden stumpf ohne Bliltej es ist hier offenbar

die BlUte an der Giiederungsstelle des Pedicellus abgefallen, wie sich

aus dem Vergleich mit dei We gegebenen Beschreibung er-

f-

t

giebt. Dieser sagt (Sert. Angol. p< 28, t, IX), dass an den unteren Pedun-

culis die Bitlten fast immer abortieren, bei den oberen dagegen seltener

zwei BlUten, meisl, indem ein Gabelast abortiert, nur eine BlUte zur Ent-

wickelung kommt. Eine Spitze zwischen den beiden Gabelastchen, also

eine Forlselzung der Hauptachse des Dichasiums, vermochle ich nicht

nachzuweisen. Zweigablige, zweibltitige Pedunculi treten auch bei

T, lUtorale (Peyr.) Engl. (Benguella) und T, heterophyllum (Schinz) Engl

(Ambolandj auf. Bei T. SandersoiiiUary. aus der Gruppe Eutryphostemma

Engl., einer kleinen strauchigen Pflanze SUdostafrikas, kommen ebenfalls

zweigablige, zweibltitige BlUtenstande vor, in anderen Fallen jedoch ent-

wickelt sich ein dreiblutiges Dichasium; wenn die MittelblUle abortiert,

bemerkt man an Slelle jener ein kleines Spitzchen am Grunde der zwei

1) Gelegentlich weise ich noch einmal auf die eigenartigen nebenblattartigen Ge-

bilde von T, trilobum und T. Schinzianum Harms (Nat. Pflzf. Ill, 6a, 70 u. 75, Fig. 26)

hin, Es findet sicli hier ebenso wie bei den anderii Arfen der Gattung am Grunde des

Blattstiels je ein kleines pfriemcnfdrmiges Nebenblalt. AuCerdem aber bemerkt man am

Stengel oberhalb des Blattes und auch noch oberhalb des in der Blaltachsel stehenden

Bltitenstandeszwei in gleicherHdhe angefugte.ziemlich ansehnliche, sitzendCj halbmond-

fdrmige Blatter, die in Consistenz, Farbe und BeschafFenheit desRandes den Laubblattern

voltkomnien gleichen. Derartige Gcbilde warden spater von Baker fil. bei T.apetalum

Bak, (Trans. Linn, Soc, IV, U— 15, tab. 3, fig. 7—13) beobachtet.
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BlUten oder es krUmmt sich dieser elwcis verlangerte Stiel rankenartig in

wenigen Windungen zusanjmen. Von hier aus ist nur noch ein Schritt bis

zu dem Verhalten, welches die Mebrzahl der Arten dieser Gatlung zeigt

Bei diesen geht der zwei kurze Gabclastchen mit je einer Blute tragende

Pedunculus in eine am Ende verdickte und hier hakenfOrmig gekrtlmmtc,

wenige oder zahireiche Windungen zeigende Ranke aus. Was das Vcr-

halten der Tragblatter und Vorblatter bei dieser Gatlung betrifft^ so sci

darauf hingewiesen, dass bei gewissen Arten (z.B, bei TAIanningtonianum

Mast.) das Tragblalt jeder Seilenblttte an der Gabelungsstelle des Pedunculus,

also am Grunde der BlUte stehtj bei anderen (vvie im oben beschriebenen

Falle] ist das Tragblatt am BlQtenstiel nur wenig unterhalb der Vorblattt^r

inseriertj mit denen es in einem Quirl zu stehen scheint,

Es giebl unter den mir bekannten Arten von Passiflora eine Art, die

in der Ausbildung des BlUtenstandes mit Tryphostemma im wesentlichen

tlbereinslimmt; es ist dies die von mir beschriebene P. tryphostemmatoides

(Engl. Jahrb, 1894, Beibl. 46, p. 7j. Bei ihr stehen in den Achseln der

Blatter Dichasien mit zvvei Bltiten, an Stelle der MiltelblUte bemerkt man
gewahnlich eine kleine einfache Ranke, Die Anordnung der Braclcen ist

bei dieser Art eine solche, dass zwei derselben an der Spitze des Peduncu-

lus einander gegentiberslehen, je zwei (Vorblatter der BlUten) an jedem

Pedicellus von einander entfernt angebracht sind, Ahnlich verhalt sich,

nach der Abbildung (Hook. Icon, t, 2270) Passiflora Jemnajii MRSi.: zwei-

bliitiges gestieltes Dichasiumj an Stelle der MiltelblUte eine Ranke, Trag-

blatter der BlUten am Grunde der BlUtenstiele, diese mit zwei einander

genaherten Vorbliittern versehen. Mit P- Jenmani scheint die mangelhafl

bekannte P. cirrhijlora Juss- (ebenfalls aus Guiana; vergl. Masters in Fl,

Brasil. XIII, 1, 548) sehr nahe verwandt zu sein, w^enn sie nicht mit ihr

zusammenfalit.

Bisher waren nur Formen betrachtet worden, bei denen der Peduncu-

A von denen jeder je

eine BlUte hervorbringt, wahrend der Pedunculus oberhalb jener Aste

ebenfalls eine BlUte Iragt oder in eine Ranke auslauft. Nunmehr woUen
wir solche Formen schildern, wo an Stelle der beiden EinzelblUten Gymen
mit mehreren BlUten zur Entwickelung gelangen. Diese Erscheinung findet

sich bei der Mehrzahl [Modecca Dieses slnd meist

starkere, holzige Formen; deren Aste zu Hedeutender Htihe emporklimmen,

imGegensatz zu jenen krautigen oder halbstrauchigen Tryphostemma-kview.

In der vegetativen Region tragen die Blallachseln starke Ranken, Die

BlUtenstando, die sich in den Achseln der oberen Blatter entwickein, zeigcn

einen bald kurzeren (z. B. bei A. Schwei7ifurthii Engl.) , bald langeren [und

dieses gilt fUr die Mehrzahl der ArtenJ InQorescenztrSger oder Pedunculus.

Dieser tragt seltener nur einen. meist zwei SeitenaslC; wahrend er in der

Mitte in eine Ranke auslauft. Die blUtentragenden Seitenzweige zeigen

,r

M
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cymose Verzweigung in mannigfachor Art und verschiedenem Grade. Bei

A. trilobata (Roxb.) Engl, kommt es nach einer Abbildung (Roxb, Coi\ PU

I. 297) vor^ dass auch das Ende der Seitenzweige in eine kleine Ranke

ausgeht* Dies habe ich bei anderon Arten noch nicht gesehen. Im all-

genieinen wiederholt sich die dichasiale Verzweigung mil Ausbildung einer

MiltelblUte einige vvcnige Male oder es gehen durcli Fehlschlagen eines der

beiden Seileniistchen die Dicbasien schon bald oder erst bei Achsen hohcrer

Ordnung in Monochasien Uber. Bei einer niir vorliegenden Adenia aus Neu-

Guinea steht an Slelle der Ranke der Cyma gewdhnlich ein BlUtenstiel (die

BlUten sind abgefallen),

. Die afrikanische Galtung Ophiocaiilon^ mlt Adenia sehr nahe verwandl,

verhalt sich ahnlich wie diese: Starke Ranken in den Achsein der untercn

Blatter, an den biuhenden, schlanken Zweigen in den Blatlachseln Cymen

in verschiedenem Grade der Verzweigungj bei denen die primlire Mittel-

bltlle entwickelt ist oder wo an deren Slelle eine Ranke sich ausbildet, Es

komral auch vor, dass nichl nur an Slelle der Mittelbltlle ersten Grades

sondern auch an Stelle der Mittelbltlle zweiten Grades tihnlich wie bei

A. trilobata (s. oben) eine kurze Ranke sich enlwickelt. Engler hat auf eine

eigenartige Erscheinung bei den Arlen dieser Galtung aufmerksam gemacht

)

(Passifloraceae africanae, in Engl. Jahrb. XIVj 385). Es stehl hier vielfach

scheinbar in den Achsein der Ranken ein schlanker, Blatter tragender und

in den Blatlachseln Cymen entwickelnder Spross; in Wirklichkeil ist die

Ranke der primare Spross in der Achsel eines abgefallenen Laubblatles,

oberhalb der Ranke steht ein BeisprosSj der zu jenem oft betriichtliche

Lange erreichenden, blUtenlragenden Zweige auswachst. In anderen

Fallen entslehen aus den Beisprosscn kurze BlUlensiande, die in den
J

Achsein schuppenformiger Blatter EinzelblUten, dreibltllige Dichasien oder

mehrblUtige Cymen hervorbringenj dann sleht in der Achsel eines grOBeren

Laubblatles zunSchst der primare Achselspross, eine in Ranken ausgehende

Cyma, dicht oberhalb derselben ein kurzer BlUtenstand. Auf diese Weise

compliciert sich die Verzweigung dieser interessanten Formen.

Das Auftreten der Beisprosse bei Ophiocaulon vermag die Ausbildungs-

weise der Bliltenslande bei Adenia venenata Forsk. verstandlich zu machen.

Die Bitllenslande dieser einen dieken Stamm entwickelnden, in Abyssinien,

Centralafrika und Arabien heimischen Liane tragen in ihrer Gesaratheit den

Charakter von Ahren *), welche einzeln oder zu zweien oberhalb einer in

der Blatlachsel stehenden starken Ranke zur Ausbildung kommen. Die (j^

Blutenstande erreichen gewOhnlich eine Lange von 5— 7 cm; die 2 ^^^^

ktlrzer und gedrungener* Die Ahrenachse selbst ist ziemlich dick (5—6 mm)
und fleischig, sie tragi in groBer Anzahl schuppenahnliche, dicke, fleischige

-f) Vergl. die Beschreibung einer lebenden Pflanze bei I. Ui^ba?!, Monogr, der Tur-

neraceae in Jahrb. Kgl. Bot. Gart. Berlin II.
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Hochblatier, derenScheitel gnnz von eiiier breitenDriise eingenommen vvird,

wie sie am Grunde der Laubblatlspreite vorkommt. In den Achseln dieser

Hochblatier slehen gewohnlich Triaden von Bliilen, deren beide seitliche
r

als Seitensprosse an dem sehr kurzen Stiel der Mitlelbliite auftrelen; bis-

weilen befindet sich auch noch an dem Stiel der einen oder der beiden

SeitenblUten eine weitere Seitenbltlte. Die Bltltenstiele sind sehr kurz

{1 mm) und dick (1,5 mm). Von den drei Bltlten gelangen nicht immer alle

zur Entwickelung^ bisvveilen nur die Mitlelbliite. Man kann an einigen rf

Inflorescenzen bis 20 Triaden von BlUten z^ihlen. In gewissen Fallen werden

die (^ Ahren schlanker und erreichen eine grouere Lange; dann Ireten die

Bltllentriaden oder Einzelbltilen in grciBerer Enlfernuug 1 j5 cm) von

einander an der Inflorescenzachse auf und die Tragbliitter verharren nicht

mehr in rudimentarem Zustande, sdndern es kommt bisvveilen die Ent-

wickelung einer kleinen Spreite zu stande. Exgler (1. c, 381] beschreibl

einen eigenartig enlwickelten Zweig mil Q BlUlen, den ScnwErNFUiiTii beob-

achtet halte* Er erreichle eine Lange von 3 dm. Bis zu 3 cm sind die

Bracteen genahert und zeigen meist drei Bliitenanlagen in ihren Achseln.

Weiter nach oben wird der Zweig aus einem fertilen zu einem vegetativen;

die allmahlichen Ubergange sind inleressant. Bei etwa 4 cm zeigtdie Brac-

tee auBer der drlisigen Anschwellung am Scheitel eine nur 3 mm
dreilappige Spreite.

groBe

Die folgende Bractee ist um 3 cm von der vorigen

enlfernt, mil einem 7 mm langen Blattstiel verseheUj ebenfalls mil kleiner

Spreile und tragi in ihrer Achsel einen 1 cm langen BlUlensliel mil einer

EndblUle und zwei Vorblattern. 5 cm weiter oberhalb ist das Tragblatt

noch mehr verlaubt, es besitzt einen 1 cm langen Blattstiel und eine fUnf-

lappige Spreite von 5 mm Durchmesser, Der Bltllensliel ist schon 2 cm

lang, mil zwei Vorblatlern versehen; dieEndblUte aber isl fast verkilmmert-

Noch 5 cm oberwarts ist das Hochblatt ebenfalls laubig; in seiner Achsel

findet sich aber ein 7 cm langer Zweig, der in eine Banke auslHuft und

unterhalb derselben noch zwei kleine Blattchen^ die Vorbiatlerj tragi. Alle

folgenden Hochblatier mil ihren Achselsprossen verhalten sich gleich. Wir

haben also hier einen sehr schOneu Obergang von fertilen Sprossen in

vegetative.

Was nun die morphologische Deutung dieser iihrenahnlichen (j^ oder

mehr knauelartigen ^ BlUlenstande von A, venenata aniangt, so betrachtet

sie Engler als Seitenzweige desBankenzweiges, der in der Blattachsel sleht;

danach wUrden sie den Gymen am Rankenzweige anderer ^rf^ma-Arten

entsprechen. Dem kann ich nicht beislimmen. Vielmehr setze ich sie in

Analogic mil den bltttentragenden Beisprossen von Ophiocaulon^ die oben

geschildert warden; dafUr spricht ihr Auftrelen elvvas oberhalb derRanke,

ihr Auswachsen in gewissen Fallen zu mehr oder weniger beblatterten,

Cymen tragenden Sprossen. Ob nun die Ahrenachse die primare Achse des

Beisprosses selbst darslellt, oder ob sie einen Seilenzweig der unlcrdrtlckten

fl

. v:"-'
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Hauplachse tlcssclhen bildet, mag dahin gcslellL blei])en. SobaUi zwcl
t t

Ahron ncbcn einynder auftretetij konnle m;in sie viollcichl elier fllr Seilen-

zweige dcs Beisprosscs haltcn. Adenia globosa Engl, isl die niichsle Vcr-

wandtc von A. venenata Forsk. Sie kommt in slcrilcn Gcbielcn Oslafrikas

(Tcila, Kiliaiandscharo) vor und cntwickclleinen niaclitigeny 2 m iin Durcli-

messoreiTcichendenj grUncn^ fleischigenj kugcligen Stamm, dcni zahlreiche

schlanke Zweige entspringen. An dieson Aslen stohen an Stellc dcr Rankcn

von A. venenata starke Dornen, Man konntc A. globosa eine Art nenncnj

in wolche A. venenata durch die Umgebung, in die sie vorselzl wurde, urn-'

gebildetwurde; das Steppenklima und der Boden zwang sic znr Ausbildung

cines grUneu assiniilierenden Slammes, der nur zur BliitozciL schlanke

Seitenaslo liervorbringt, an denen nur w^enige kleinc Blatter, die kaum zur

vollen Enlfaltung kommen oder frllli abfielon, sich ausbildcten. Da keinc

Gelegenheit zum eigentlichen Ranken gegeben wurde^ ging die Pflanzc

dieser Organe als solcher verlustig und bildcte sic in starke dicke Dornen
uni. Am Grunde dieser Dornen nun befinden sich eine oder zwci knauel-

forniige Tnflorescenzen, die ganz denen bei A. venenata cntsprechen, sio

sind jedocli sehr stark gestaucht. Ein Vorkommnis bei cincni Q Zweige
von yl, globosa legt mir die Vermutung naho, dass die zwci hier am Grunde
des Dorns stehenden Bltltonknauel Seitenzvvcige eines Serialsprosses ober-

halb des Dorns sind, denn in diesem Falle ist zwischen don bcidenKnaueln
noch ein kurzes, dickes, oben abgebrochenes Stanimstiick bemerkbar,

welches wohl die Hauplachse des Serialsprosses biklet (vergb Harms in

Monatsschr. fur Kakteenkundo V, April 1895, p. 58), SchlieBlich ware cs

ja auch moglichj dass zwei oder drei selbslimdige Serialsprosse collateral

ncbcn einander auftreten. cf
amkala (Oliv.) Engl. (vgl. Hook. Ic. t. 1317) dilrften wohl auch als Bei-

sprosse zu dcuten sein, analog denen von A. venenata.

ff^ Planch,, eine monolypische Gattung, von

der ich jtingst ein aus Sierra Leone stammendcs Exemplar (Af/elius in

Herb. Upsal.) priifen konntc, und Deidamia triphylla Harms, eine neue Art

dieser Gattung aus Kamerunj verlialten sich wesentlich ebenso wie die

Mehrzahl der ylt?(?nm-Arlen; auch bei ihnen geht der mehr oder weniger

langc Inflorescenztrager in eine Ranke aus und triigt einen oder meist zwei

cyraos verzweigte Seitenaste mil Bltiten. Die Gattung Deidamia war bis-

her nur ausMadagaskar mit etwa 5— 6 Arten bckannt, ich habe von diesen

bisher keine Art gesehen. In den Beschreibungen (vergl. Tclasne in Annab
Scienc. Natur. ser. 4. Vlll, 47 und Masters in Journ. of Bot. 1875, 1G1) wird

nichts davon angegeben, dass die BlQtenstande selbst in Ranken ausgehen.

TuLASNE giebl an^ dass die Ranken axillar sind und dass die Pedunculi

florales die gleiche Stellung wie jene einnehmen,

Bei der in Neu-Seeland vorkommenden monotypischen Tetrapathaea

australis Raoul stehen die Bliiten in bisweilen dreiblUtigen oder mehrbiltigen
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axUIareu gcsliellen Gymen. In einom Fallo konnte icli dcutlich beobachlen,

wie an die Stelle dcr MiltelblUte einos dreiblUtigen Dichasiunis erne Kankc
aetrelcn war. Im Ubrigen treten die Ranken ebenso wie die Cymen in den

Blattcichseln auf, sie tragcn bisweilen zwoi kleinO; pfriemliche Bracteon,

die ofTenbar den Bractecn der beiden ersten SeitenblUlen des Dichasiiuns

entsprechen. Die monotypische Hollrumjia aurantioides K. Sch. aus Neu-

Guinea besitzl axillare, in 3—5-blutige Wickel ausgchende Gymen
j
an

denen ich Rankenbildung nicht wahrnehmen konnle; Uberhaupt Ireten an

dem elwas niangelhaften Originalexemplar keine Ranken auf^ ich halto es

jcdoch fur selu' wahrscheinlich^ dass auch diese Form rankt.

Sehr interessant isl die Beschreibungj welciic Sciiinz (Verhandlg. Bot.

Vei\ Prov. Brandenb, 1888, 253] vonJiiggia rcpnnda Schinz [t= Paschanthus

repandus Burch.VJ giehi. Es enlspringen einem fleischigen Wurzelstock

sehlanke, mcergrtlne Slengelj die hoch an Bttschen emporklettern. Der

axillare Priniauspross bildet cine kurzgesllelle Inflorescenz und geht enl-

weder in eine Ranke aus odor Iriigl einc EndblUte. Zwischen der Aus-

bildung von Ranken und Blulen sind Cbergange bcobachlet. Diese Pflanze

besitzt einen sehr nahcn Verwandten in Echinothamnus Pechudii EngL
Diese nierkwUrdige Pflanze bildet an den Felsen in Deulsch-Sildwestafrika

riesige gewulstete, fleischige Klumpen, welehe bis 1 m im Durchmesser

erreichen. Der ganze Stamm sitzt auf ciner Pfahlwurzel^ die tief in den

Felsritz eindringt. Auf diesem knolllgen Stamme erheben sich Buschel

lane und 5—6 mm5 cmkurzer, gerader Zweige; die alteren warden 2—
dick; die jUngeren sind graugriin und von krautiger Consistenz, An ihnen

sitzen die sehr kleinen, hochstens 3 mm breiten. lanzettlichen Blatter in

Abstanden von 4 5 4 cm. Die auBerordentlich kleincn BItltenzweige

treten aus don Achsehi dicht gedrangterj kleiaer Blatter hervor imd Iragen

1—3 Blliteu. Diese ahneln am meislen denen von Jnggia repanda, ins-

besondere dadurch, dass die Staubblatter an der Rohre des Kelchlubus

inserierl sind, und dadurch, dass die Discusgebilde fehlen. Bei der nahcn

Verwandtschaft dieser Form mit Jiiggia repanda (bezw. Paschaiithus re-

pandus BurcL) und deni deutlich xerophilen Gharakter von Echinothamnus^

der, soviel bekannt, an den geraden Stengeln keine Ranken entwickelty

bin ich geneigtj E, von jener nahe verwandten Form abzuleiten.

Gehen wir nunmchr zur Gattung Passiflora Uber, so IrefTen wir bei

einer Gruppe von Arton Blutenstande, die denen mancher Adenia-Kvi^n

sehr ahnlich sind. Es ist dies die Gruppe Polyanthea DC.: BlUten in mehr-

blutigen Gymen^ die einzeln oder meist zu zweien zugleich mit einer Ranke

und einem oberen Beispross aus der Blattachsel entspringen. Es war cr-

wahnt worden, dass bei wenigen yl^/enm-Arlen der Inflorescenzlrager sehr

kiirz istj bei jenen Pass iflora-Avten fehlt er so gut wie vollstandig. Wir
haben in der Gruppe Polyanthea sovvohl asiatische wie amerikanische

Arten. Yon jenen nenne ich P. moluccana BI, auf Ternale und Timor P,
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Horsfieldii Bl, auf Java, beide mil einfachen langlichen Blaitern. Bei beiden

sind die Cymen zunachst dichasial verzweigt und gehen bei weiterer Ver-

zweiguDg in der Regel bald in Monochasien ilber. Die Stellung der Brae-

teen verdient Beachlung. Es sind namlich die Tragblatter der MitlelblUlen

der Dichasien nicht an deren Grunde eingefUgt, sondern sie slehen zwischen

den beiden Seiteniislen des Dichasiums; es fiillt einem sofort diese merk-

wUrdige Stellung der Bracteen auf (vergl. auch Blume, Rumphia t. 52); wir

finden demzufolge am Grunde der Seilenaste eines Dichasiums nicht etwa

zwei gegeniiberstehende Bracteen, sondern nur eine einzige, die zwischen

den Aslen befestigt ist. In die Gruppe Polyanthea gehoren auch noch die

beiden erst in neuerer Zeit von Masters beschriebenen Arten (Hook, Ic.

t. 1768): P. cupifonnis (Sttd-China), P. perpera (Oslindien), — Von den

amerikanischen Arten der Gruppe verhalten sich P. sexjlora Juss. (Wesl-

indien) und P. holosericea L (Mexico) ganz iihnlich wie P. Hors/ieldiu Beide

erslen Dichasialaste sind in der Regel noch einmal dichasial verzweigt und

gehen in der Mitte in eine BlUte aus; das Tragblalt dieser MittelblUte ist

©

A

e>i
bhi.

0(5O"(5Q

A, B Aufriss und Grundriss der Bliitenstellung von Passiflora coerulea L. I Laubb.,

/ Ranke aus I, 11 B\, mit Involucrum [b, a, ^), bkn Beiknospe* '^ r^-i--?
C Dichasium von

Tryphostemma Schinzianum Harms n, sp. (^, B nach Eichler^ Bliitendiagr., COriginnl},

etwa in derselben Ilohe wie die Stiele der beiden SeitenblUten und

zwischen ihnen inseriert; von diesen triigt jeder Stiel drei entfernt von

einander gestellte Bracleen, namlich sein Tragblalt und die beiden Vor-

blritter; bei P. holosericea steht dieses Tragblatt nicht selten fast am

Grunde des BlUtenstiels. Die Bracteen sind bei P. sexflora dreilappig, bei

P. holosericea lineal. Bei P. muUiflora L. (Weslindien) sind die Internodien

der Dichasien offenbar stark gestaucht, die Bltltenstiele allein ragen heraus

aus einem Knauel behaarter Bracteen. — Die indische P. nepalensis Wall.

kann man auch noch in diese Gruppe rechnen, da bei ihr gewOhnlich eine

Gabelung beider ersten Dichasialaste in je zwei Bltilensliele ohne Ausbildung

einer MittelblUte vorkommt. Es sind dann also vier Bliilen in der Achsel

entwickelt. Ganz gelegentlich findet sich diese Erscheinung bei P. cuspidi-

folia Harms (in Engl. Bot. Jahrb. XVIII 1894 BeibL n. 46 p. 3). Dies leitet

uns hintlber zu dem Verhalten, welches eine sehr groBe Anzahl von Passi-

/Zora-Arten auszeichnet, namlich das Auftreten in der Blattachsel von
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zwei BlUten nebst einer Ranke zwischen ihnen und cinem oberen Relspross.

Es entspricht dieses Verhallen, das bei den meisten Arten der Sectlonen

Asli'ophea^ Decaloba^ Cieca^ Mnrucuja^ Psilanthus zu beobachlen ist, ganz

dem von Tryphostemma^ nur mil dem Unterschiede^ dass der Tragor dcs

Dichasiuins bis zum Schwinden verktirzt ist; vergl. die Figur.

Bei Arten der Section Astrophea (z. B, /< ist

noch ein kurzer Sliel des zwei- oder (durch Abort einer Bltite) einblUligen

Dichasiums vorhanden. Die Bracteen sind bei den Arten jencr Sectionen

meisl nur schmal linealj leicht abfallig* Meist stchen sie in der Anzahl

von drei am BlUtenstiei mehr oder weniger zerstreut. Bei den Arten der

Section Astrophea stehen sie gewOhniich nahe dem Grunde des BlUtenstiels.

Es giebt Arten^ wo die Bracteen zwar zerstreut stehenj aber doch mehr

laubblattahnliohe BeschafTenheit annehmen (P. Eggersii l]diVms 1. c., p. 7).

Wenn sie grciBer sind und mehr laubblattahnliche Beschaffcnheit zeigen, so

stehen sie meist nahe oder fast im Quirl bei einander und bilden ein mehr

oder weniger ansehnliches, die Knospe langere Zeit schUtzendes und ein-

hUllendes Involucrum; dies ist in ausgepriigtem MaBe der Fall bei den

meisten Arten der Section Granadilla, innerhalb deren vvir tlbrigens in der

GroBe und Ausbildungsweise der Bracteen mannigfache Stufen verfolgen
V

konnen. Die BlUten der Arten dieser Section erreichen im allgemcinen

groBere Dimensionen als die der oben genannten Gruppen und damit

scheint es zusammenzuhiingen, dass bei ihnen gewohnlich nur eine der

beiden Bltlten des Dichasiums vorhanden ist, die in der Jugend von elnem

dreiblattrigen Involucrum geschUtzt wird. Dieser Fall war es, von dem

die Deulung der Stellungsweise der Passiflora -Biilien und -Ranken aus-

ging, und das hSngt damit zusammeUj dass Arten der Section Granadilla

(wie P. coerulea L,) zuerst bei uns genauer bekannt geworden sind. Eine

Tendenz zum Emporheben des Tragblattes am Blatenstiel, wenn einmal

diese Ausdrucksweise erlaubt ist, lasst sich fttr tlie ganze Familie nach-

weisen (vergl. oben Tryphostemma) . Die Involueralbracleen sind meist

untereinander von annahernd gleicher Ausbildungsweise und GroBe; bei

P. tetraden VelL (vergl. Masters in Fl. Brasih I.e., t.122 II) ist das Tragblalt

kleiner als die beiden Vorbliitter. Bei vielen Arten sind die Involueralbracleen

ganzrandig, bei anderen gezahnt oder gesagt und am Rande mit DrUsen be-

setzt (z. B. P edulis Sims, P vitifolia H.B. K., P- setaceaDQ,). Bei den Arlen

der Section Dysosmiay deren Typus die in Amerika weit verbreitete und

/"• sind die drei

Involucralbracteen ein- bis zweifach fiederig eingeschnitlen, mit linealen

Zipfeln, die mehr oder weniger zahlreiche Drtlsenhaare tragen. Schon bei

einigen Arten der Section Granadilla sind die Bracteen am Grunde oder

eine Strecke weit mit einander verwachsen (z. B. ^/<

P. ornata H. B. K., P. ligularis Juss.). Diese Verwachsung geht noch wciter

bei der Gruppe Sracteogama aus der Section Tacsonia [z, B. bei P. mani-
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ca/a Pers.j P, mixta L., R glaberrima [Juss.] Tr. et PI.), wo die Bracteen

einen ersL von der Mille an oder noch weiter oben in drei Lappen geleilten

Becher oder Cylinder bilden, der eine Lange von 5 cm erreichen kann.

Andere Arlen der Seelion Tacsonia^ die sich durch ihre groBen, mit langer

Rohro versehenen BlUlen auszeichnet, luiben freie Involucralbracleen (z. B.

P, pinnatistipula Gav.),

Dei denjenigen Passiflora'ArleUj wo nur eine oder zwei BlUten in der

Blaltachsel auftrelcnj komml es iiur sellen zur Ausbildung von Bltilen-

sianden; die langen Sprosse Irogen in den Achseln der LaubbliiUer Bltllen

and Ranken, ohne dass in den oberen Teilen eine Uniwandlung der Laub-

blatter in Bracteen oder audi nur eine mangelhafte Entwickelung der Laub-

blatler Platz griffe. Anders ist es bci Passiflora racemosa Brot., einer bei

uns w^egen ihrer prachtigen, groBen, roten BlUten vielfach cultivierten Art.

Hier finden wir bis 50 und mehr cm langCj traubenabnliche Rispen, deren

Achse bisweilen im unteren Teile noch Laubblatter und Ranken tragi, ini

oberen Teile jedoch bleiben von den Blattern, die frUh abfallen oder nicht

zur vollen Entwickelung gelangen, nur noch die paarweise beisammen-

stebenden, schief herzformigen oder langlichen Nebenblatter erhalten, in

deren Achseln eine Einzelbltlte oder haufiger ein BlUtenpaar ausgebildet

wird, Jede BlUle ist in der Jugend von drei Bracteen umhulltj die spater

bald abfallen. In Begleilung der unteren BlUtenpaare trelen nicht selten

noch Ranken zwischen den beiden BlUten auf ; bei den oberen Paaren fehlen

solche meist und es ist kauni noch ein schwaches Spilzchen als Rest der

Ranke wahrzunehmen. .— Wesentlich ebenso wie P. racemosa verhalt sich

eine auf Jamaica vorkommende Art, die von Bertkro gesammelt die Bezeich-

nung Passiflora lyrifolia Tussac tragi; Masters zieht in Flor. Brasil- Xlll.

1, 557 diese PQanze als Varietat zu P, oblongata Sw. Auch hier Bltlten-

paare in den Achseln abgefallener oder nicht zu volUger Entwickelung ge-

langender Blatter, Die Rispen dieser Art werden 7

—

\ cm lang, Trauben-

abnliche BlUlenstande finden sich auch nach Masters in FL Brasil. XIIL 1,

599 t. 116 bei der mir unbekannten Passiflora riparia Mart.; es steht nur

eine einzige BlUte in der Achsel von Tragblattern. die den Laubblattern
t *

f
T

ahnlich, doch kleiner sind. Wir werden anzunehmen haben, dass in diesem

Falle die zweile Blttle sowie die Mittelblute oder Ranke des Dichasiums

aborliert sind; fUr diese Ansicht, die sich Ubrigens aus dem Vergleich mit

den anderen Arten der Gattung ohne weiteres ergiebt, sprichl auch das

Auftrelen von drei Involucralbracteen am Grunde der BlUte, wie sie den

Arten der Section Granadilla^ zu der P. riparia gehort, zukommen. Den

beiden eben beschriebenen Fallen schlieBt sich Tetrasiylis montana Barb.

Rodrig, an. Es ist dies eine hochkletternde Liane Brasiliens {Rio de Janeiro),

welche sehr lange hangende Sprosse enlwickelt. Diese tragen im unteren

Teile zahlreiche Laubblatter und in deren Achseln nebst einer oberen Bei-

knospe einfache; ziemlich kurze Ranken, Im oberen Teile der Sprosse
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kommen kei'ne Laubblalter mehr zur Entwickelung, sondern nur mehr ganz
kleine, schnml lineale, pfriemliche Braeteen, die etwa in der Milte ein
DrUsenpaar tragen, wie es auch dem Sliel der Laubbliitler eigen ist. In
den Achseln jeder dieser Braeteen entwickelt sich eIn Dichasiutn mit zwei
BlUteo, dessen Sliel meist 1—2 cm, bisweilen nur 0,5 cm lang ist. Am
Grunde zwischen den beiden BlUlen ist meist ein kleines Spitzchen als

Rest der MiltelbiUte wahrzunehmen. Am Grunde jeder BlUte sleht ein

schuppenformlges, pfriemliches Tragblalt, am BlUtensliel etwas entfernt

von einander je zwei kleine schmale Vorblallchen. Die Rispen von Tetra-
stylis ahneln iiuBerh'ch am meisten denen von Passiflora racemosa Brot.,

von welchen sie durch die geslielten Dichasien abweichen; sie erreichen
eine Lange von 30—50 oder noch mehr cm. — Ubrigens kommt eine Aus-
bildung kurzer axillarer Blutenstande aus dem oberen Beispross gele^enl-

lich auch noch bei anderen Arlen vor (z. B. bei P. lutea L., P. alata Ait.].

Trauben werden angegeben fUr zwei mir nur aus der Beschreibung

'fl [P. spicata Mast, in Fl. Brasil. XIII 1, 576 und
P. spinosa [Poepp.] Mast. I.e.), die beide der Section Astrophea angehoren.
Tacsonia spinosa Poepp. et Endlich., Nov. Gen. el Sp. II 59 i. i81 ist ein

rankender Strauch; an Slelle der Ranken bemerkt man bisweilen kurze
Dornen, die offenbar aus abortierten oder abgebrochenen Ranken hervor-
gehen da sie dieselbe Stellung wie diese haben. Zugleich mit einem
solchen Dorn steht offenbar in der Blattachsel eine ziemlich langgestielle

Traube, an der die sehr kurz geslielten Blulen einzeln zu stelien scheinen.

P. spicata verhait sich ahnlich; es wird angegeben, dies sei ein rankenloser

aufrechler Strauch. Nach der Abbildung in Fl. Brasil. t. 109 slellen die in

den Blattachseln auftrelenden kurzen Dornen offenbar ebenfalis abortierle

Rankeo dar. Oberhalb dieser Ranken steht die BItttenlraube, an der (nach

der Abbild.) die BlUten einzeln oder zu zweien in den Achseln kurzer, ei-

fcirraiger Braeteen stehen. Ahnlich verhait sich eine verwandle, in Guiana
gesammelte, mangelhaft erhaltene Pflanze, die mir vorliegt (Schomburgk
n. 424J ; auch hier sind Trauben in den Achseln der Blatter oberhalb einer

kurzen dornarligen Spitzc vorhanden, jede BlUle steht einzeln in der Achsel

eines abgefalienen Tragblaltes; oberhalb der BlUle ist eine Beiknospe zu
bemerken. Die Anzahl und Stellung etwa vorhandencr Braeteen bleibt

unsicher, daher ist es auch fraglich, ob wir echle Einzelbluten vor

haben oder ob man sich wie bei P. riparia (s. oben) vorzustellen hat, dass

von zwei einem Dichasium angehorenden BlUten nur eine zur Entfallung

gekommen ist. Jedenfalls scheint es mir klar, dass diese Trauben ebenso

wie in den oben beschriebenen Fallen, ebenso wie auch die Ahren bei

Adenia venenata, aus einem Beispross oberhalb der Ranke oder des kurzen
Dorns hervorgehen,

5 Eine Sonderstellun

uns
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unter ^nderem durch einfache, nicht gelappte Blatter ausgezeichneten Section
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Astrophea zugeteilt hat. Es sind dies aufrechle Struucher, in Columbia,

Venezuela, Peru heimisch. Sie entbehren, soweit bekannt, derRunken. In

den Achseln der Laubblatter beraerken wir BlUtenslande, die sich als Di-

chasien mit abortierter MittelblUte und wiederholt dichasial verzweigten

Seitenslrahlen auffassen lassen. Nach Analogic mit dem sonstigen Verhallen

der Passifloren ist man versucht, in der That den Abort von Mittelbltllen

bei diesen Formen anzunehmen, obgleich an den fertigen BlQtenstanden

keine Spur mehr von solchen wabrzunehmen ist. In die Gruppe dieser

Arten gehoren P. sphaerocarpa Tr. et PI. (wo gewahnlich ein nur einmal ge-

gabelter Inflorescenzstiel mit zwei BlUten in der Blattachsel steht), P.

Engleriana Harms, P. gigantifolia Harms, P. emarginata H. B. K., P. macro-

phylla Mast., P. arhorea Spreng., bei denen die Gabelung sich meist noch

ein- oder zweimal wiederholt. P. gigantifolia Harms und P. macrophylla

Mast, entwickeln auBerordentlich groBe Blatter (bis 75 cm lang), wie sie

in dieser GroBe innerhalb der Familie nicht wieder begegnen.

Die Galtung Mitostemma Mast, umfasst zwei vermutlich aufrechte sUd-

amerikanische Arlen. Die BlUten slehen in axiilaren traubenahnlichenBlUten-

stiinden, deren Stiel am Grunde mehrere kleine schuppenformige, sterile

Hochblatler IrSgt und an denen die BlUten einzeln oder zu zweien in der

Achsel pfriemformiger Hochblatter stehen. Zwischen der BlUtentraube und

deren Tragblatt bemerkt man meist eine kleine Spilze. Sollte diese viel-

leicht eine abgebrochene oder nicht Yollsliindig zur Entwickelung ge-

kommene Ranke sein? Wenn es der Fall ist, wasich fast vermuten mochte,

so ware das Verhallen von Mitostemma mit dem von /?

- L

.- ;

\.-i

(s. oben) zu vergleichen. Die Traube ware hervorgegangen aus einem Bei-

spross. Ob die BlUten der Traube echle EinzelblUten sind oder nicht,

kannte aus der Anzahl der Bracteen geschlossen werden; da ich drei Brac-

leen am BlUtenstiel nicht bemerkt habe, so liegl bisher kein Grund zu der

Annahme vor, dass man eine zweite Bltite stels zu erganzen habe. Ich

halte indessen mit meinem Urteil darUber zurUck, weil fUr gewbhnlich an

dem Material die BlUtenstiele der Bracteolen entbehren. Dilkea Mast, (in

Fl. Brasil. XHI. \] ist mir ganz unbekanut. Genaueres findet man Uber

diese etwas mangelhaft bekannte Gattung bei B. Rodriguez in Vellosia

(Vol. I [1885—88] p. 22). Es ist wohl anzunehmen, dass alle Arten

Ranken entwickeln. Die BlUten sollen in knUuelartigen Inflorescenzen

(kurzen Trauben?) stehen; aber wie sie stehen, das kann ich ohne Material

nicht mit Gevvissheit entscheiden.

Es dUrfte allgemein bekannt sein, dass junge Pflanzen von Passiflora

noch keine Ranken zeigen. Diese treten erst in den Achseln der Blatter

von einer gewissen Hohe an auf. Adenia-Xvleu mOgen sich ahnlich ver-

halten. BlUten oder BlUtenstande in Verbindung mit Ranken bringen die

Passiflora-kvien meislens im allgemeinen erst oberhalb einer Reibe steriler

und Ranken tragender Laubblatter zur Entwickelung. Dasselbe gilt viel-

i:

'i
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leicht fUr die meisten Adenia-Avlen und ebenso auch ftlr Deidamia, Ophio-

caulon und andere Gattungen. Bei diesen Formen treten also Ranken auch
in der vegelativen Region unabhangig von Blttlen auf. Bei den Trypho-

stemma-Avtea ist die Bildung der Ranken an die Dichasien gebunden; ob

7^ ebenso verhalten, kann ich

nicht angeben. Da in den Blattachseln entweder Ranken oder BlUten oder

beide zugieich als primare Achselproducte auftreten, so wird in den Teiien

des Sprosses, der Ranken oder BlUten tragi, die weitere vegetative Ver-

zweigung von Beisprossen aufgenommen, die, soviel mirbekannt, oberhalb

der Ranke oder des BlUtenstandes stets vorhanden sind, Viele dieser Bei-

sprosse wachsen natUrlich tlberhaupt nicht aus. In einigen Fallen bilden

sich aus ihnen wieder BlUtenstiinde [Ophiocaulon, Adenia venenata, A. glo-

bosa, ifl^
3

P. spmosaj P. spicata; s, oben).

Es ware jedenfalls erwUnscht, wenn wir Uber das Verhalten der Passiflora-

ceen-Genera tlberhaupt imJugendzastande bis zur BlUtenentwickelungbesser

unterrlchtel wSren; besonders um die Frage zu entscheiden^ welche Arten

bereits vor der Bltitenentwickelung Ranken in den Blattachseln Iragen, wie

Passift^ Adenia lobata (Jacq.)

Engl, wird im Berliner Bot. Garten seit lingerer Zeit cultiviert und ent*

wickelt in den Blattachseln starke Ranken; BlUten sind noch nicht her-

vorgebracbt worden, — Der InflorescenztrSger bei Adenia und anderen

Gattungen, wo ein solcher ilberhaupl vorhanden ist, zeigt auch bisweilen

spiralige, rankenartige Einrollung.

Ich gebe eine Ubersicht der wichtigsten Typen der Bltltenstande und
der Rankenbildung.

L Ranken nur in Verbindung mit BlUten aus den Blattachseln entspringend;

Tryphostemma.
'fl'

II. In der vegetativen Region Ranken in den Blattachseln, ohne Begleitung

von BlUten; daneben Ranken zugieich mit BlUten oder in unmittelbarer

Verbindung mit BlUtenstanden aus den Blattachseln entspringend.

1. Inflorescenztrager deutlich entwickelt, mehr oder weniger lang,

a, MehrblUtige CymeUj an Stelle der primaren Mittelbltltej seltener

auch noch an Stelle der secundaren MitlelblUlen Ranken: Die

meisten Adenia-Avlen^ Ophiocaulon^ Deidamia triphylla^ Crosso"

stemma.
,

b. ZweiblUtige DichasieUj an Stelle der MittelblUte eine Ranke: die

meisten Tryphostemma-Arten ^ wenige Arten von Passiflora {P,

tryphostemmatoides J P. Jenmani)^ bisweilen bei Adenia und

Ophiocaulon.

91, Inflorescenztrager stark verkUrzt oder fehlend.

a, \ oder 2 mehrblUtige Cymen in der Blattachsel, seitlich von der

Cyma oder zwischen beiden die Ranke: Passiflora Sect. Polyan-

thea DC.

-I
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176 H. Harms.

b. 1 oder 2 BlUten in der Blaltachsel, seitlich von der einen oder

zwischen beiden die Ranke: Die Mehrzahl der Passiflora-Avleu.

Die Mehrzahl der Passifloraceae sind Rankenpflanzen. Aufrechtc Arlen

neben rankenden treffen wir in den Gallungen Passiflora^ Adenia^ Trypho-

slemma. Sind die aufrechten von rankenden abzuleiten oder umgckchrt?

Dass die eigenlUmlichcn xerophylischen Formen Echinothamnus PechiiHii

und Adenia globosa von nahe verwandten rankenden Arten^ jene etw^a von

Paschanthus repandus Burch., diese von ^4. venenata Forsk, abstammen,

Wahi weichen von

den genannlen rankenden Arlen durch Merkmale ah, die sich auf die eigen-

artigen Lcbensbedingungen, denen sie ausgeselzl sind, zurtlckftlhren lassen.

Vergl. H. Harms: Uber succulente Passifloraceen in Monalsschr. fUr Cacteen-

kunde v, V. April d893. Sghenck ervvahnt, dass es unler den Passifloren

Brasiliens Camposstraucher gebe; cr meint dainit olTenbar gewisse Arlen

der Seclion Astrophea^ insbesondere wohl '/? Alansoi Mast.

Diese Art enlwickelt keine Ranken. Die BlUlen stehen einzeln oder zu

zweien in den Blattachsein; wir werden eine Mittelbliite oder Ranke zu

erganzen haben. Da sie mil anderen Arten der Section, die Ranken bilden

(z. B. P. haematostigma Mast.) sehr nahe vervvandt ist, so diirfte sie wohl

von diesen abzuleiten sein. Auch die beiden Arten P.spinosa und P.spicata^

bei denen die Ranken zum Tell oder ganz abortieren, und wo von diesen

nur noch der unlere Teil als kurzer Dorn erhalten bleibt, kann man wohl

auf rankende Formen zurUckfuhren, Schwieriger gestaltet sich die Frage

bei den mil P. ariorea Spreng. verwandten Arten, die bereils oben charak-

terisiert wurden. Eine Spur von elwa vorhanden geweseaen Ranken ist

nicht nachzuweisen. Die Straucher tragen in ihren vegetativen Merknialen

nicht den Charakter von XerophyteUj im Gegenleil, es w^ar bereils erwiihnt

worden, dass einige ganz unverhaltnismaBig groBe Blatter entwickeln.

Uber die Standortsverhiiltnisse liegen mir sehr sparliche Angaben vor^

Leqmaxn sagt, dass A gigantifolia Harnis in sehr feuchten Waldern vor-

komme. Von P. arhorea Spreng. wird gesagt (Bot, Mag. t, 58(U), sie

komnie vor in schattigen, feuchten Waldern. Ich muss die Frage nach den

Beziehungen dieser Arten zu rankenden Arlen hier offen lassen,

Bei Tryphostenima lassen sich an den unteren Ranken fast immer noch

die Spuren der beiden Bliitenasle nachwelsen; nicht so bei den Ranken der

vegetativen Region von Adenia und Passiflora, Rankenbildung ist bei

Tryphostemma an die Bltllenbildung gebunden, und das dculet in diesem

Verwandtschaflskreisc darauf hin, dass sich diese Formen erst im Anfangs-

stadium der Rankenbildung befinden. Diese Gattung {wie auch Paschanthus)

liefert uns gerade den Schliissel zum Verstandnis der Rankenbildung bei

dieser Familie (Iberhaupt, Von diesem Gesichlspunkle aus ist auch das

Auftreten aufrechter Formen innerhalb der Gattung zu beurteileu. T. San-

dersoni, bei dem meist 3-bIUtige Dichasien vorkonimen und wo es nur
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gelegenllich, wie mir scheint, zur Raukenbildung kommt, durfte demgemaB
als eine nufrechte strauchige Form zu gelten haben, die wir von kletternden
Formen ahzuleiten keinen Grund haben. Ebensowenia sind wir eozwun<'en
T. heterophyllum, ein kleines, zartcs, kuliles, aufrcchtes Kraut init dunncn,
gelappten, ziemlicli groBen Blaiterrij auf kleltcrnde Arten zuruck zu filhren.

Von T, nummularium und littorale wird angegeben, dass sie an steinjgen
Oder sandigen PUitzen wachson, bei diesen mag es nicht ausgcschlossen
sein, dass sle sich voa kletternden ableilen, ebenso gut aber konn.len es

xerophile oder halb xerophile Formen sein, die von vcrwandten, ursprUng-
lieh aufrechten abstarnmen. Die mir unbekannte monotypische, an Trypho-
stemma-Ai'len erinnerude Machadoa huilknsis Welw. (Sert. Angol. 29.

t. X} wachst an busehigen, steinigen, etwas trockencn Orten Huillas. Es
ist eIn kahles pereunierendes Kraut mil dicker spindelformiger Wurzel
und schmal lincalen, dilnn fleischigen Blattern. Von den lilUten wird ange-
geben: Flores axillares in racemo breviusculo depauperalo crecti. Ini

Anschluss an die Besclireibung dieser Pflanze hebt Welwitsch hervor, dass
wir auch in anderen Famib'en, die vorzugsweise Klelterpflanzen enthallen,

aufrcchte Arten trelFen, die dann gewahnlich auf steinigcm, sonnigem oder
sandigem Terrain wachsen, also halb xerophile oder xerophile Formen
darstcllen. Fiir Machadoa nlmml er also offenbar eine Ableilung von
kletternden Arten an. Ob bei dieser Art die Bliilen wirklich in echten
Trauben slehen, mag dahingestelit bleibcn,

Keramanthus Kirldi Hook. f. ist eiu aufrechter Hnlbstrauch Sansibars
und Usambaras. Ich habc ihn zu Admia gestellt, von dercu meislen Arten
er sich durch dichle Haarbekleidung, lang krugformiges Receptaculum und
nicht aufspn'ngendo Beereufrucht unterscheidet. Mil diesem ist nahe ver-
wandt die ebenfalls aufredite Adenia Volkensii Harms (in Pflanzenwelt
Ostafr. C, 281), die sich von Adenia Keramanthus Harms durch gelappte,
fast kahle Blatter und kahle BlUtenstiele unterscheidet. Die BlUten stehen
bei beiden Arten in axiilaren 2—3-blutigen, selten mehrblUtigen Gymen.
Es liegt meinerMeinung nachkein Grund vor, anzunehmen, dass sich diese
Arten von kletternden ableiten; ausgesprochen xerophilen Charakter im
Stengel- und Blattbau sucht man vcrgebens bei ihnen. Ihre Abslammung
voa verwandten klelternden Arten ist ja moglich, aber ebenso gut ist das
Gegenteil moglich.

Die kleine Gruppe dcr Acharieae [mit drei Gattungen), die ich in Nat.
Pflanzenfam. Ill Ga, 92 bei den Passi/Ioraceae gelassen habe, mochte ich

jetzt lieber als cigeno Familie [Achariaceae] betrachtet wissen. Sympetale
Blumenkrone ist ein Merkmal, das in diesem Verwandtschaftskreise der
Flacoitrtiaceae, Turneraceae, Passijloraceae doch wold einer scharferen Her-
vorhebung bedarf. Durch diesen Charakter iihneln die Achariaceae den
Cucurbitaceae, denen Ceratiosicyos auch durch das Zusanimenhaften der
Antheren nahekommt. Ausbildung von Nahrgewebe, obersliindiger Frucht-

»
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A den Ci(curbitaceae, Man konnte die A.

vielleicht ebenso gut in die Niihe der jetzt zu den Sympetalen gerechneten

und an den Anfang der Reihe Cmipaiiulatae gestellten Cucurbitaceae brin-

le. Indessen neige ich enl-

; eine isolierte Stellung bc-schieden der Ansicht zu, dass

fi

•/^

^

gebracht werden, als in die Gegend der Campanulaceae und Compositae,

Die A. sind rankenlose Pflanzen, die man bei iliren abweichenden Mcrk-

malen nicht mit den rankenden Passifloraceae in nahere Yerbindung

bringen darf.

Ben Beziehungen zwischen Ranken und BlUten bei den Passifloraccen

nachzugehen, war die Aufgabe der vorstehenden Mitteilungen. Das Er-

gebnis derselben lasst sich in dem Satzo zusammenfassen: Die Ranke der

Passifloraceen ist wahrscheinlich phylogenetisch hervorgegangen aus dem

Sliele der MittelblUte eines einfachen oder verzweiaten axillarcn Dichasiums.
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Von
i .

P. Dusen.

Die botanisehen Arbeilen der Schwedischen Expedition nach dein

Feuerland 1895

—

1896 waren mir ubertragen wordeo. In folgendem will

ich nun eine kurze Ubersicht der wichtigsten bisher gewonnenen Resultate

der botanisehen Forschungen darlegen, obgleich ich dieselbe gegonwartig
nicht so vollstandig ausarbeiten kann, als zu wttnschen ware. loh habe
namlich weder hinreichend ZeJt noch die einschlagige Litteralur zur Ver-
fOgung gehabt, um das gesammelte Material allseilig und grUndlich durch-
arbeiten zu koncen. AuBerdem sind die wichtigsten auf der Reise liings

der OstkUste des Feuerlandes gemachten Erwerbungen noch nicht zur
Bearbeitung und Bestimmung gelangt. Dessen ungeachtet dUrfte jedoch
nachfolgende kurze Ubersicht tlber die Vegetation eines unvollslandig

bekannten, hinsichtlich einiger Gcsichtspunkte noch unerforschten Gebietes
nicht ohne Interesse sein.

In klimatologischer Hinsicht gliedert sich bekanntlich die feuerliin-

dische Inselgrui)pe in zwei sehr verschiedene Gebiete: das eine verhiill-

nismuBig regenarm, das andere mit reichlichem Niederschlage. Zu dem
ersteren gehoren die nordlichsten und mittleren Teiie der Ilauptinsel,

Tierra del Fuego. Die Grenze zwischen den trockenen Teilen unseres Ge-
bietes und denen

wird durch eine Linie bestimmt, die von der OstkUste etwas stldlich von
Rio Grande nach Westen lauft, eine schwachc Biegung nach Suden macht
und so die WeslkUste an der Sudseite der sBahia inutilcc triflt. Diese Linie

giebt auch die Grenze zwischen den waldlosen und bewaldeten Teilen des
Feuerlandes an. Eine scharfe Grenze exisUert selbstverstandlich nicht.

)
wo der NiederschJag in bedeutendem Grade zunimmt,

Je mehr man von diescr Linie entwedei We
schreitet, desto mehr nimmt derNiederschlag zu. Nach meinenErfahrungen
zu tlrteilen vergehen in den westlichen Teilen dieses fraglichen Gebietes

und ahrscheinlich auch in den sttdlichsten wahrend des Jahres

weuige Tage ohne Niedcrschlag.

12*
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Das trockene Gebiet.

Die Vegetation dieses Gebietes lernte ich wiihrcnd einer beinahe z^Yei

Monale daueruden KUstenreiso von Porvenir an der NordwestkUste des

Feuerlandes nach Rio Grande an der OstkUste desselben kennen. Langere

Zcit hielt ich micli bei Paramo an der Nordseite der »Bahia San Sebastian

«

und bei der Missionsstation bei Rio Grande auf.

Das untersuchte KUstengebiet ist auBerst einformig — mit Ausnahme

des inneren, bogenformigcn Ufers der ))Bahia San Sebastian (f, wo Lehm

vorkommt — sandig und besilzt mit einer Ausnahme unbedcutende Ge-

wiisser. Kleine Seen — Lagunen — mit suBem oder salzigem Wasser giebt

es hier und da, besondcrs in der Nahe von Rio Grande. Das Hinterland ist

htlgelig und von ziemlich niedrigen HdhenzUgen durch/ogen, die zuweilen

die KUste erreichen und daselbst mit steilen WUnden, sogenannlen

Barancas, abslilrzen.

Die Flora dieses Gebietes ist bis nach Rio Grande und etwas sUdlich

da von im ganzcn diesclbe und auBerdem ziemlich artenarm, Es giebt

nur eine Art, deren Vorkommen an das Meeresufer gebunden ist, namlich
-I

die halophile Senccio candicans DC, elne sehr fleischige Art mit dicken

und stark wciBhaarigen Blaltern. Die fUr die Flora der patagonischen

Ostktisle charakterislische Composite Lepidophyllum
'f^

cin Dickichte bildender Strauch, der auch der feucrliindischen Flora ange-

hurt, schcint eine weniger ausgepriigte Strandpflanze zu seiiij als die vorige.

Dieses Lepidophyllum cupresslforme Cass. komnU bei Bahia San Sebastian

in groBer Menge vor, und da diese Species nicht stldlicher angelroffen

worden ist, dtlrftc dioselbc Hire SUdgrenze hier erreichen. Von den Ubrigen

Pflanzen, die an dem Meeresufer oder in dessen unmittelbarer Nahe vor-

konimen, sind '/<

Plantaao maritima L., Senecio-Arlev) ^
Phacelia circmata Jacq,, Rumex

multif Valeriana carnosa Smith, Panargyrum

DariciniEook. et Am., Armeria maritima L., Cerastium arvense L., Calceo-

laria minor Smith, Lychnis magellanica Spr.
>

'/^ Pavonii Donj

Adesmia pumila Hook, f, und A. lotoides Hook, f., Artemisia magellanica Ph,

'/^

"A

cscinulatus Cass., Vicia magellanica Hook, f.^ Lathyrus magellanicus Lam.,

Acaena mnWfida Hook, f., A. adscendens Vahl. und A, cuneata Hook, et Arn.,

BUtum antardinm Hook, f., Jtmcus scheuchzerioides Gaud., Triselum suhspi-

caium Hook, f,, Alopecurns alpinus Sn)., Uordeumjuhatum L., Aira spiciformis

Steud., Catahrosa magellanica Hook, f., Festuca gracillima Hook.f,, liromus

piclus Hook, t, Triticum repcns L. var., Elymus antarcticus Hook. f. samt

oinigen (wenigen) nicht naher beslimmlcn Arten, besonders Gramineen.

Dicsc eben crwahnten Arten kommen keineswegs nur an dem Meeresufer
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vor, sondern sind mehr odor wcnigcr iibcr das ganze unlcrsuclUe GebieL

verbroitet, mit Ausnahme jedoch von Sa<ie//a/7a nummulariifolia, diobisher

nur im Osten des Feuerlandes angetroffen wordcn ist.

Wie schon erwahnt wurde, niangelt cs an Wald. Von SLraucIicni
r

kommen Rihes magdlanicum Poir,, Berheris buxifolia Lam. und 7?, empetri-

/b//aLanh, Bacharis patagonica Hook, iindi?. magcllanka Pers., Collctia discolor

Hook, (selteiij und das zu den Compositen gehorende Chiliotrichum amclloides

Cass, vor, dessen schone, zahlreichey an ein Chrysanthemum erinnerndc

Blumen schon in weitercr Enllernung die Aufmcrksamkeit auf sich lenkcn.

Diesc Straucher koinmen hier und da vereinzelt vor; gewohnlich bildcn

sie jedoch mehr odcr weniger dichtc Dickichte an den Abhangcn der IlQgel

und HohenzUge. In diesen Dickichlen und in der Nabe dcrseiben lindct

man gerade die artenreichstc Flora. Folgcnde Arten kommen dasclbsl ge-

wdhnlich vor: Geum magellan icmji Comm.^ Acaena midtifida Hook. f. und

A. adscendens Vahl^ Antennaria magdlanica Sch. Bip.j Chabraea purpurea

DC.
J
Achyrophonis arenarius DC, j Avion dcrGattungen Erigeron und Senecio^

Ilomoianthus escinulatus Cass., Madia saliva Mo\, [sellen)^ Macrorrhynchus

pumilusDC,^ Taraxacum laevigalum DC. y Panargynim DariciniEook. etArn,,

Senebiera piimatifida DC, Thlaspi magellanicum Comm-, Sisymbrium magel-

lanicumComm,^ Cardarmne hirsuta L. \'di\ nivalis GWl., Cardamine sp
.

^ Draha

incana Hook. var. magellanica Lam., Apium graveoleiis L., Hiianaca Cava-

nillesii DC. (selten), Osmorrhiza chilensis Hook, ct Arn., Primula farinosa

L, var. magellanica Lehm., Valeriana carnosa Sniitljj Armaria maritimuj

Anemone muUifida Poir., Phacelia circinnala Jacq., Calceolaria minor Smith

und C.plantagineaSm,^ Viola maculalaCd^w.^ Galium Aparine LA] ^ Cerastium

arvense L,, Lychnis magellanica Spr., Saxifraga Pavonii Don, Geranium

magellanicum Hook. L, Azorella trifurcata Hook, und A, caespilosa Gav.,

Colomia gracilis Dough, Colobanthus siibulatus Hook, f., Symphyoslomum

jutrcissioides Miers, Arjoona palagonica Hombr. el Jacq., Luzula Alopecurus

Desv., Trisetum subspicatnm Hook, f., Alopecurus alpinus Sm., Ilordeum

jubalum L., Phleum alpinum L,, Aira spiciformis Sleud, und A. fexaosa L.^

Festuca gracillima Hook, f., Poa pralensis L., Bromus piclus Hook, f.^ Lo-

maria alplna Spr. u. s* w. Eine auf diese Weise zusammengeselzle Vege-

tation herrscht nnt wenigen Ausnahmen von der Nordspitze des Feuerlandes

bis nach Rio Grande und noch eine Streeke stldlich von diescm Fkisse.

Eine Abwechslung diescr einformigen Vegetation bieten die lehmigcn

Ufer der Bahia Sun Sebastian, die groBereu Gowasser wie Rio Grande und

Rio Carmen Sylva, die kleineren Gewiisscr und endlich die SuB- und Salz-

wasserlagunen.
_ - ' T

' Das breile Meeresufer bei Bahia San Sebastian bestelit aus Lehni und
.1

ist am Strande ohne Vegetation. Hier und da Irelen Besirmde von SaU-
V.*l

I

^ \J 1] GiusEBACH und R. A. PmLirri zufolijc Galiuin pscudo-aparinc Gris*
/ ':.

:f-''

-fr



T .

.' \

^r r -

J

*.-*

t .

*i

182 P. Duseii.

coniia magellanka Ph*, Salicornia sp. und Siiaeda magellanica Fenzl auL

Hintcr der von diesen Arten In Anspruch genommcnen Zone herrsclit

Lepidophijlhm cupressiforvie Cass., die dichte Dickichle iiber groBe Gebiete

rinss urn den Mecrbusen bildet. An diesen Dickichlon und bei denselben

triniL mantlbrigensmehrere von den Arten, vvelche der schon beschricbenen

Vegetation angehoren. Die oben erwahnten zwei Arten der Gattung Sali-

cornia sind auch innerhalb dcs MUndungsgebietes der groBcren Flussc Rio

Grande und Rio Carmen Sylva verbreitet, also in cincm Gebiele, wo Ebbc

und Fluth sich am meisten geltend machcUj und cbcnso an den Uforn der

Salzwasserlagunen. Die klcineren Gewiisscr, deren Mandungen von dem

an den Kusten aufgeworfenen Sand abgesperrt vverden, wo das Flulliwasser

daher gar nicht oder sehr wenig eindringt, weisen eine ganz andere Vege-

tation auf. Die wichligste hier auflretende Art ist Asler Vahlii Hook, et

Arn., die gewobnlicb die Gewasscr oder weuigslens die Ufer derselben

ausfullt und mehr oder weniger zahlreich in den umgebenden SUmpfen zu

finden ist, Zugleich wachsen hier Potamogeton sp., Hippiiris vulgaris L.,

Myriophyllum elatinoides Gaud., Ranunculus uniflorus Ph., Caltha sagittata

Gav, und Epilobium ietragonum L. An den Ufern dieser Gewasser und in

den umgebenden Sumpfen treten IIierochloa antarctica 'iiiown und Slellaria

axillaris Ph. nebst einigen noch nicht besllmmten Cyperacecn und Grami-

neen auf.

Die wesentliche Verschicdenheit der Ufervegelation der Salz- und
-r *

SuBwasserlagunen wird durch das Auftrctcn der Salicornia-Avien bei

diesen und das Fehlen derselben bei jenen charakterisiert. Rinnex sp. —
n

maritimus oder eine sehr verwandte Art — meidet die Salzwasserlagunen;
4 ^

Plantago maritima L., Stellaria axillaris Ph. und -S. stenopetala Ph. suchen

mit Vorliebe dieselben auf. Ubrigens wird die Ufervegetation der Seen —
von den meisten frtihcr er-

wahnten Arten zusammengesetzt, obschon dieselben bei den Lagunen

weniger zahlreich auftreten, als es sonst gewohnlich der Fall ist. Einige

wenige Arten, deren Auftreten an die Lagunen gebunden Ist, sind jedoeh

Wasse

hinzuftlgen. Leider kann ich diese Arten nicht anfUhreUj well, wie schon

frtiher gesagl worden ist, die wahrend der Reise an der Ostkilste des

Feuerlandes ausgefUhrten Sammlungen groBtenteils noch nicht bearbeitet

sind.

Bemerkenswert ist das Fehlen einer eigentlichen Wasservegetalion in

den StlBwasserlagunen. Die einzigen Arten, die als Vertrcter einer solchen

zu betrachten warcn, sind Ilippuris vulgaris L. und Myriophyllum elatinoides

Gaud. Diese Arten aber gehoren eigentlich dem Gebiet der kleineren Ge-

wiisser an und treten so spiirlich in den Lagunen auf^ dass von Wasser-

vegetation in denselben kaum die Rede sein kann. Diese Seen werden

jedoeh frilher oder spilter von der Vegetation ausgefullt, besonders von

Cyperaceen und Gramineen, von denen Alopeciirus alpinus Sm. die
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wichtigste ist. In dieser Hinsicht war besonders lehrreich eine innerhalb

und etvvas siidlich von Cabo Peiias gelegene Lagune. Mehr als die Halfte

der schr betrachtlichen Wasserflache derselben war vonf einer fliefienden

Grasdecke eingenommen, die sich noch nicht vollstandig zusammenge-

schlossen halte und daher groBere oder kleinere Offnungen zeigle. An der

Stldseite des Rio Grande befanden sieh mehrere kleinerej vollsliindig aus-

geftllltc Secbeckcn, auf dcren selir losem Boden Alopeciii^us alpinus Sm. in

dicliten, Uppigen, beinahe 1 m hohen Bestanden allein herrschte. In den

Salzwasserlagunen kommen solclic Einschrankungen nicht vor, und diesc

Seen scheinen daher im Ycrgleich mil den SuBwasserlagunen hinsichllich

der AusfUUung durch Pflanzen auf ein laugeres Dasein rechnen zu konnen.

Einige wcnige von den crwahnten Arten treten (iber weite Gebiele

dominiercnd auf und geben der Vegetation ihr Geprage. Dies gilt be-

sonders von Chiliotrichum amelloides Cass., Hordeumjubatum L., einer noch

nicht beslimmten Art der Gattung Senecio und teils auch von Cerastium

arvense L. Innerhalb kleinerer Gebiete lierrschen zuweilen andere Arten,

wic z. B. Lepklophyllum cupressiforme Cass, und Empelrum nigrum L, var.

riihrunu Ini allgemeinen haben die Gniser das tJber^ev^icht,

AuBer frilher angefiihrlen^ sogar tlberall innerhalb der ncirdlichen und

ostlichen Telle des Feuerlandes allgemein verbreitete Arten giebt es nicht

wenigej die vereinzelt vorkominen oder sehr sparlich tiber das ganze Ge-

biet verbreitet sind. So sind folgende hervorzuheben: Ephedra patagonica

Ph. {?)j Draba falJdandka Hook. f. und D. funiculosa Hook, f., Gaulthcria

microphylla Hook, f., Geranium sessiliflorum Gav., Oxalis cuneophylla^

Azorella jilameniosa Lam,, Panargyrum abbreviatum Hook- et Arn., Colo-

banihus crassifolius Walp., Gunnera magellanica Law., Samolus spathulatus

DC., Phaca sp., Myosurus aristatus[1) Benlh., Viola Hmbriata Steud., Limo-

sella aquatica L., Scirpus sp., Carex fuscula D'Crv., Chiliophylbim densi-

folium Ph,, Eritricfuvm albiflorum Gris., Myosotis albiflora Banks et Sol. und

Rumex crispus L. (nur der Meereskilste entiang).

Die nun geschilderte Vegetation isty wie gesagt, sehr einformig und

wird es urn so mehr, weil die Kryptogamenflora dieses verhaitnismiiBig

trockenen Gebieles selbstverstandlich nur dUrftig sich entwickeln kann.

Von Pilzcn, Flechten und Moosen wurden sehr wenige gefunden, und von

den lelzterwahnten wuchsen die meisten an der feuchten Basis einiger

Barancas.

Bei Rio Grande beginnt die Vegetation sich zu Sadern, Dort tritt die

tnerkwUrdige Uinbellifere Azorella gummifera Poir. (syn. Bolax glebaria

Gomm.) in groBerMenge auf, eine Art, die auch viel nordlicher angelrofl'en

wurde und zwar in groBerer Hohe ilber dem Meeresspiegel, z. B. bei

Porvenir etwa 200 m und bei Rio San Martin etwa 100 m hoch, die aber
1

-

bei Rio Grande beinahe zu dem Meeresniveau herabreicht. Diesc Pflanze

bildet groBe Polster, die cinen Durchmesser von 21—3 m erroichen, die
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Form der Sphagnumpolster besitzen und so hart sind^ dass die Pforde

vorziehen, auf dicselben zu Irclen anstalt auf don losercn, torfarllgen Boden

zwisclien denselben. Die Polster stehen dicht zusammon und bertihrcn

einander nicht selten. Dicse Art ist tlber nicht unbedeutende Gebiete der

plateauahnlichen Hbhen an der Nord- und SUdseitc des Rio Grande vcr-

breitetj teilt aber das Gebiet mit Empetrum nigrum L. var, rubrumj jedoch

so, dixsSj ^vo Azorella giimmifera yorkomml J Empetrum inviXcklviii, Empetrum
m

nebst zwei Flechtenarten sind inncrhalb kleincrer Fliichen fast allein-

herrscbend. Die von diesen Arten in Anspruch genommenen Gebiete be-

sitzen Yollstandig das Ausseben der Heide.

Auf und zwischen den Azorellapolstern Iritt ein groBer Teil der an

der OstkUste stark verbreitelen und schon crwahnten Arten auf, aber

so sparlich, dass sie der Vegetation kein Gepriige vcrleihen konnen odcr

diesem Gebiete das heidenartige Aussehen zu rauben vermcichlen. Einigc

wenige Arten scheinen innerhalb dicser Gegend an das Yorkommen dor

Azorella fjummifera gebunden zu sein. In erster IJnie isi Euphrasia ant-
%

arctica Benth. zu erwiihnen^ die auf den ^l:3o/Y^^/a-Polstern waclist und auf

den unleren abgcslorbenen, modornden Blattern der yl^ore//a-Sliele sapro-

phytisch lebt. Uberdies kommen bicr Acaena anlarctica Hook. f. und

Arjoona pusilla (?) Hook. f. vor nel)st Clarionea piUfera Don^ die auch

innerhalb des Azorellagebieles in der Niihe von Porvonu- beobachtel

worden ist.

Das charakteristische Merkmal der Vegetation der Gegend sildlich von

Rio Grande bleibt das Auftreten von Waki Diescr beginnt etwa 15 km
sUdlich vom Fluss^ anfangs mit vercinzelten, sehr weit von einander

stehenden Baumen^ in Halnen, welche endlich zusammenschlieBen und

Waldgiirtel bilden. Der Wald kommt an den Il5hen und dcrcn Abhangen

vor, meidetaber die Thaler und die sumpfige, von Biichen durchschnittcnen

Strecken.

Diese "Walder sind iiuBerst einformig und vvcrden von einer einzigen

Baumartj Fagus pumilio Poepp. et Endl.j gebildet. Dieser Baum ver-

zweigt sich unmittelbar oberhalb des Bodeus in mehrero Slaiunic von

8— 10 m Hohe. Die Blatter sind an den Randern des Wakles oval, rinncn-

formigj wiihrend dicselben innerhalb des Waldos an den niedrigeren von

mir untersuchten Zweigen rund, ebeUy hellgrtlner und dUnncr^ als an dem

Waldrando sind. Die Baumc stehen ziemlich dicht zusammon, und die

Beleuchtung innerhalb des Waldos ist daher maBig. Der Boden ist wahrend

des Sommers nicht besonders feucht. Die Vegetation diescr Walder ist

Uberall dieselbe und auBersl artenarm. Die unterste Schicht ist von einlgcn

spiirlich auftrelcnden Pilzen gebildet; Moose kommen beinahe gar nicht

vor. Die nachste Schicht besleht nur aus Galium Aparine L,, das ge-

wShnlich dicht wachst und nur an den Waldriindern bluht. Einc driltc

Schicht ist von vier Arten zusammengesetzt, die gewohnlich von einander
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getrennt wachseiij namlich Osmorrhiza chilensis Hook* ct Arn., bis 1 m
liochj Alopccurus alpmus Sm., bis 1,5 m hoch, Phleum alpimim L, bis

L

0j8 m hoch und Bromus pictus Hook. f. An offcnen Plalzcn erreichcn diesc

Artcn kaum mehr als die Halftc diescr Hohe. Eine vierte Schicht endlicli

bcsleht aus Ribes magdlanica Poir., das kleinere Dickichte in der Nahe dor

Waldrander bildef. An den Waldrandern tritt zuweilcn auch Berbcris biixi-

folia Lam. aiif, gcht abcr niemals in don Wald hinein, Eine Art isl noch

zu crwahnenj die zu der an unser Viscum erinnernden Gaftung 3fyzodcn-

dron gehortj nUmlich M. pundulatuni Banks etSol.j in groBer Mcnge an

den Zvveigen der Baume schmarotzend. In der Nahe der Waldrander komnit

nichl selten Gentiana prostrata Ilaenke in groBer Menge vor* Endlich muss

auch hervorgehoben wcrdenj dass die Grenze zwischen denWSildern und

den waldlosen Gebieten eine sehr scharfe ist; auf einmal tritt man von der

ofFenen Landschaft in die Dunkclhcit des Waldes hinein, -

Die Thalsohlen mit ihren Stlmpfen und Bachen weiscn im groBcn

Ganzen diesclbe Vegetation auf wie die Biiche des nordliehon Fouorlandes.

Einige Arten, die nicht nordlich von Rio Grande angetroffen wcrdcn, trelcn

jcdoch hier auf, wie AzorcUa Ranmicidus D^Urv,^ Ilomoianihus magdlanicus

De. und Carcx Banksii Boot, nebst einigcn audereUj die ich aus schon er-

wahntcm Grunde gegenwartig nicht anftihren kann.

Es mag auch hervorgehoben werden, dass mehrcre von den oben-

genannten Arten auf sehr verschiedenem Boden wachsen. So z. B» triITt

man Primula farinosa L. var. macjellanica sowohl in Stlmpfen als auch auf

der trockensten Heide. Dasselbe gilt auch von Phleum alpinum L, und

Alopeciirus alpinus Sm, wiichst sowohl auf schwimmendem und losem

Boden der von Pflanzen ausgefullten Lagunen, wie im Schatten der Buchcn-

waldor und auf der trockensten fieide, wo dieselbe jedoch viel niedrigor

und mehr glaucesceul w^'rdj als diese POanze sonst gewohnlich ist.

Das niederschlagsreiche Gebiet.

Ganz anders ist die Vegetation; die ihre Heimat innerhalb des nieder-

schlagsreichstcn Teiles der feuerlandischen Inselgruppe hat, Dieselbe

lernte ich wiihrcnd eines Aufenthaltes bei Puerto Angosto auf Isia Desola-

cion kennen, Dahin gclangte ich gegen Ende Marz und verweilte dort 25

Tage. Wie feucht und nicderschlagsrcich das Klima dicser westlichen

Tcilc unseres Gebictcs ist, geht am besten daraus herooi'j dass nur zwei

Tage meines Aufenthaltes daselbst ohne Niederschlag vergingen. Der Boden

war uberall lose, sumpfig, von Moosen Uberwachsen; sehr polsterig, durch-

niisst. so dass auf Schritt und Tritt das
I

Gegen Ende meines Aufenthaltes bei Pue

Wa

zwelnial Schnee, Zwei Nachlc waren frostig, die eine mit starkem FrostI

an dcm darauf folgenden Morgen hatten wir 7 mm dickcs Eis in unsrcn
i ^
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WassergefaBeOj und der Bodeii blieb den ganzen Tag gefroren. Die Tempc-

rnlur erhob sich niemals ilber 10^ C. Trolz derartieen. wie cs scheinl.

ungttnsligen Bedingungcn filr die Vegetation j ist dieselbe dort iiber-

raschend tlppig ontwickeltj obschon arlenarm.
I

Im Innercn des llafens von Puerto Angosto konimt cln lypischer von

Drimys Winlcri Forst. und Fagus heluloides Mirl). zusainmengcsetzter Ur-

wald vor,der in Bezug auf die dichtslohcnden Baunie^ die Iierrschende

Dunkelheit und die Mengc von am Boden krcaz und quer licgenden^ modern-

den Baumstammon an die von niir gcsolienen weslafrikanischcn Urwiilder

crinnerte, sich jedoch von ihnen dadurch unlerschcidetj dass der Bodcn

nicht nackt, sondern von elner vollslandiu neschlossenen Decke von Leber-

moosen Uberwachscn ist, Der Bodcn war librigens polsterigj und die Pol*

stcr crreichten oft Manneshohe. Die Phanerogamen sind in diesem Urwald

uenig zahlreich* Von Slrauchern '/"'

fonlamea spinosa Remy in voller Bliitc und Pernetli/a mucronata Gaud, vor,

zu dcneu man audi Libetanthus americanus Endi. rcchnen kann. Ubrigens

war nur Callixene marginata Juss. zu finden. Die Farrenkrautcr dagcgen
I ^

waren zahlreich vertreten: bier und da bildele Gleichenia acutifoUa Kolo-

nicn, und Ilymcnophyllacccn waren mehr oder weniger zahlreich in der

Moosdecke eingewebt, unler ihnen das schiine Ilymenophyllum pedinatinn

Cav. Die den Boden verbergende Moosdecke breitete sich tiber alle herunter-

gcfallenen Baumstamme aus und rcichtc mehr odor weniger hoch an den

Icbcnden empor, die librigens von Hymenophyllaccen, Gramith cnistralis

und dem hoch emporkletternden Libetantlms americanus Endl. bekleidet

waren,

Auf dem mehr offenenj dilnn bowaldeten Bodon in der Nahe dieses

Urvvaldes zeigtc sich die Flora bedeulend artenreicber. Drimys Winteri

Forst. und Fagus heluloides Mirb. traten hier in Gesellschaft von Liho-

cedrus tetragona Endl. aufj wclcher hier nur eine Ildhe von elwa 12 m
erreichle. AuBer den Striiuchern des Urwaldes befaud sich hier EscaU

Ionia serrata Sm. Im tlbrigen sind folgende Phanerogamen zu erwahnen:

PhilesiabiixifoUaVdm., ihre hellroten, herrlichenBlumcnj die schonsle Zierde

dor feuerlandischen Flora, noch cntwickelnd; Callixene marginaia Juss.,

Acaena pumila N i\\\\
,
, Caltha dionaeifolia Hook, und C. appendiculala Pers.j

LagenopJwra Comrnersonii Cass., Aster VahliiUook, et Arn. oder eine sehr

verwandte Arl, Chiliolrichum amelloides Cass,, Senecio pcntadactylon Ph.,

Myrtus nummularia Poir., Pinguicula anlarctica^\x\\\^ Tapeinia magellanica

Juss-j zwei Arton der Gattung Azorella^ Astelia pumila R. Br., Empetrum

nigrum L, var. ruhrum^ Roslkovia grandiflora Hook. f.
j
Oreobuhis obtusangu-

lus Gaud, J Gaimardia aiistralis Gaud., Carpha schoenoides Banks et Sob,

Carex sp., an C. pulicaris L. erinnernd, Festuca Comrnersonii Spreng.,

Arundo pilosa D'Urv., Gleichenia acutifoUa und Ilymenophyllaceen, z. B, H.

lorluosum Hook, et Grev,
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Jede Vegetation , sei es Urvvald , sei es die an mehr offeuem Boden

auftrotendej wird gcgen das Meer hinaus von gewolinlich selir dichtcn,

beinabe undurclidrinolichen Uferdickichten abG;escljlosscn, welche aus Per-

nettya mucronata Gaud., Escallonia serrata Snu und Desfontainea J^j^inosa

Remy zusammengcsetzt sind. An der Basis diescM* iiach auBen sehr scharf

begrcnzlen Dickichte kommcn cinige Fiechlen sehr reichlich vor^ auBerhalb

welcher ein besonders von Lebermoosen gebildetcr Moosteppich cin wenig

heruntcrwacbst und mit einer scharfcn, horizontalen Linie, doren Lagc von

dem Flutwasser abhangt, dem Moosstrcifcn, endet. An der iiuBoren Seile

dieser Uferdickichte Ireten tlbrigcns cinige nocli nieht erwahnte Phanero-

garaen auf, wie Festuca fuegiana Hook., Ranunculus sp,, Tillaea moscala

DC, Apium graveolens L., Leptmella scariosa liook. f.j Gunnera lobala

Hook, f,, und Isolepis sp.

Die den Hafen umgebenden Gebirge sind ziomlich hoch, clvva 1000 m,

schwer zu besteigen, kahl und gewohnlicli ohnc Erdkrume. Ilier und da

kommen in miiBiger Ilolie von 100 bis 150 m kleine Lagunen und etwas

hoher kleine SUmpfc vor. Der Wald steigt von der Kiisle empor, Schluchlen

folgend odcr an der Basis der Bergwande sich verbreitend. Dass der Wall]

auf diese Weise sich aufwiirts verbreitet, bat ofFenbar darin seine Ursache,

dass die Ycrwitlerungsproducle an solchen Plalzen leicbler angehiiuft

wcrdcn und dableiben, wodurcb der Vegetation bessere Lebensbcdingungcn

als irgendwo angebolen werden ; es hat nicht seinen Grund darin^ dass

diese Pliitze Windschatlen geben, denn der Wald drangt ilbcrall empor^

sei es an der den vorherrschendcn Winden ausgesetztcn Seile, sei es lee-

warts. Der Wald steigt etwa 300 m empor und mit domsclben beinabe

alle Arlen, die wir aus dem dUrren bevvaldelem Ktislengebiet kenncn

gelernt baben.

Die Gebirge haben eine artenarme Flora, auch in maBiger Hohe.

Mehrere an den Fclsen vorkommende Arten sind polster- oder teppich-

bildend; einige kommen in Felsenrissen vor. An schwach geneiglen Felsen

, und in seichten Vertiefungen derselben bilden Donatia fascicularis Forst.

dichte, compacle Teppiobc und Astelia pumila R. Br. ebenfalls solcbe, aber

lockerer. Drosera un fflora V^^kommt in deni)o?ia^/a-Teppicben eingesprengt

vor oder wachst auf torfartigen Resten anderer Pllanzen. In dichten Polstern

findel sich Caltha dionaeifoUa Hook, und in weuiger dichten Caltha appen-

diculata Pers. Spiirlich und dtlnn verbreitet waren Acaena piimila Vabl,

Rostkovia gra7idifIoraEook, f., Tetroncium magellaniciimW.^ ClarioneamageU

lanica DG.^ Forstera muscifolia W. und Lycopodium sp., die letzlcre gc-

wdhnlich in Felsenrissen kriecbend. In beinabe alien Lagunen war Jsoctes

Savatieri anzutreffen.
t

^ ^ r

'- In den Schluchten, in wclchen der Wald die AbhUn^e binaufstrebt,

und an der bewaldeten Basis der Bergwande findet man auBor den schon

erwahnteUj innerhalb des diinn bewaldeten Blickengebietes vorkommenden
. i

.. ^

^- >
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Arlen Tepualia stipularis Oris., einen hohen zu den Myrlaceen gchorenden

Strauchj das staLllichc Farrenkraut Lomaria magellaiiicaDesw, undseltener

auch Lomaria alpina Spr.

Wie schon erwahnl wurde^ gehen die meisten der innerhalb des

Ktlstengebieles auftretenden Arten bis etwa 300 m aufwarls; ciaige gehen

nielli unbedeulend hbher und mischen sich dort mil den in belrachllichor

Hohe wachsenden Arlen, die als Hochgebirgsformen zu belrachlen sind. In

ersler Linie ist Fagus antarctlca Forst. hervorzuhcben; denn diese Art trill

wie eine echte Ilochgebirgspilanze hier auf. In den ostlichcn Gegenden bei

der Magellan-Strasse ist Fagus antarctica der herrschcnde Baum und F.

heluloides dagegen von untergeordnetcr Bedeutung, Je melir man nacli

Westen vordringlj deslo mehr nimmt das Auflreten des lelzlerwalnUen

Baunies zu, und innerhalb der wesllichen Gegenden des Sundes wird der-

sclbc vorherrschendj \vahrend/'a(/i/5 antarclica hoher aufsleigt und oberhalb

des von F. heluloides beherrschten KUstengebietes auftritt. Bei Puerlo

Angosto wurde Fagus antarctica an der KUsle nicht beobachtetj dagegen

aber auf den Bergen von etwa 300 m hoch als ein niedriger, unbedeulender

Baum angetroffen. In der Ilohe von 400 m kam der Baum in nicht unbe-

trachtlicher Menge an gUnstigen Abhangen vor, war aber kaum mehr als

0,5 m hoch, mil flacher Krone, welche den Anhangen^ an denen der Baum

vorkam, parallel war. Diese Art geht jedoch hSher und wurde noch in der

Hohc von 500 bis 600 m angctroileu
, erhob sich jedoeh dort nicht vom

Boden, sondern kroch zwischen den Moosen wie die Wcidcn der Iloch-

gebirgeNordskandinaviensund innerhalb derpolarenGegendendesNordens.

Ein von Moosen ilberwachsener , durchnassler Abhang in der Ilohe

von etwa 400 ni w^urde untersucht. Da wucbsen reichlich Aster Vahlii

Hook, et Arn. dieselbe Form, die innerhalb des Ktlstengebieles vor-

-

*

kommt — Lagenophora Commersonii Cass,, Clarionea magellanica DC,, Se-

neclo pentadactylon Ph.j Caltha dionaeifolia Hook, und Roslkovia grandiflora

Hook, f., ArleUj die wir schon als dem Kilstengebict zugehdrend kennen.

AuBerdemfandichdaselbst Fagiis antarctica (zwergarlig), Muhhnbergiarart-

flora Hook, L, Gaidtheria microphyllallook. f, (schwach, teils ausgeslorben),

Viola trideniala Mens., Uncinia Kingii Boot,, Geum magellanicum Gomm.,

Acae7ia antarclica Hook, f., Azorella sp., Plantago sp., Lunula sp. sammt

einlgen anderen noch nicht bostimmlen Arten. In Felsritzen und kleinen

Schluchlen an der Seile des Abhanges wucbsen Ourisia hreviflora Benth,,

die beinahe bis nach dor Kilsle heruntergehtj und Saxifraga bicuspidata

Hook. f.

Einige von diesen Arten gehen noch hoher aufwarts. So traf ich, wie

schon erwahnl, Fagus antarctica Forst. bei 500 m und etwas hoher an

Lagenophora Commersonii Cass, bei 500 m, Caltha ff<

7

1

. \ -

beinahe 600 m, in welcher lliihe diese Pflanze jedoch kaum Polsler bildet,

Clarionea magellanica DC. bei 500 m, Saxifraga bicuspidata Hook. f. bei
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600 in; Forstera muscifolia W. ging von der Ktisle sogar bis zum ewigen

Schnee hinauf. Slrauchahnliche Flechlen sah ich nicht oberhalb 300 bis

400 m; dagegen traten noch in der Ilohe von 400 m ziemlich reichlich auf;

in der Nahe der Sehneegrenze aber waren keine zu sehen. Oberhalb 500 m
ist die Vegetation auBerordentlich arm. An der Sehneegrenze, die ich zu

700 m schatze, und an nackten Stellen oberhalb derselben w^aren einige

kleine Polsler von Lebermoosen das einzige, was ich von Vegetation enl-

decken konnte.

In den nun angegebenen Arten aus Puerto Angoslo sind einige Gra-

mlneen und Cypcraceen hinzuzufiigen, die zur Zeit meines Aufenthaltos

dort verv^elkt und dadurch unbestimmbar waren. Noch zwei Arten sind

als innerhalb dieses westlichen GebieLes vorkommend zu erwiihnen. Von
einem chilenischen Marineofficier wurden mir aus dem etwas westlicher

gelegenen Ilafen Puerto Ghurucca Zwelge von Veronica elliptica Forsl, und

Blatter von Gunnera magellanioa Lam. gebracht, die also der Flora der \^\\\

Desolacion auch zugehoren. Obschon einige wenige Arten in deni mitgc-

teilten Verzeichnis fehlenj so schlieBt dasselbe jedoch die meisten Elemenlo

der Phanerogamenflora ein und giebt sogar eine vollstandige Ubersicht der

Vegetation innerhalb dieses fraglichen Gebietes.

Vergleichen wir nun die Floren dicscr zwei klimalologisch scharf ge-

trennlen Gebiete, so Iritt sogleich die floristische Verschiedenheil scharf

hervor. Einige wenige Arten sind dicsen Gebieten gemeiusam, namlich

Geuni mageUanicum Comm., Chiliotrkhum amdloides Cass., Apium graveolens

L,, GauUheria micvophjlla Hook, f., EmiMrum und Gunnera magellanka

Lam. Diese Arten, Gunnera magellanica Lam. vielleicht ausgenommen,
sind die schwachsten Elemente der Flora von Isla Desolacion, Cbri^ens

finden wir, dass einige wenige Gattungen gemeinsam, dass aber die Arten

derselben verschieden, dass vieie Gattungen und auch Familien ungleich

vertreten sind- Die floristische Verschiedenheit dieser beiden klimato-

logisch entgegengesetzlen Gebiete ist in der That sehr bedeulend.

Die Abhange der Ilochgebirge mit ihren zahlreichen Mooscn und
Dickichlen von zwergarligen Buchen erinnern nicht wenig an die Ilochge-

birge des Nordens, obschon die Flora von Feuerland viel armer sovvohl an

Arlen als auch an Individuen ist, als die llochgebirgsgegenden Nordskcin-

dinaviens. Ganz andcrs wirkt die iippig entwickelte, obschon ziemlich

artenarme Vegetation des KilstengebieteSj denn diese erinnert mehr an

subtropische und tropische VerlialtnissOj besonders der Urwald, der auch

einen tropischcn Typus aufweist^ namlich Drimys WmteiH. Wenn die

Kalte nicht stetig uns die Niihe des Polarkrcises zum Bewusstsein brachte,

und das Auge durch die Schnee- und Eisfclder uns dasselbe noch erhohte,

Wahrhe Die

Uppig entwickelte Moosvegelation tragt ihren Teil zu der Entstehung dieser
;*.

!

_ ' -
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Vorstellung bei- Es giebt wohl kaum irgend eine Gegend der ganzen Welt

die feuchteslen Gebiete der Tropen nicht ausgeuoininen — die eine

Uppigere Moosvegetation als die niedcrschlagsreiclisten Teile unsres Ge-

bieles aufweisen, Eigener Erfalirung gemaU kann ich versichern, dass

die ilppige Moosvegetation der auBerst feuchlen westliclien Abhiinge des

Kamerungebirges keineswegs bcsser entvviekelt ist als die bei Puerto An-

goslo, Es zeigt sicli jedoch eine Verscliiedenheit in dem Auftrelcn der Moose

innerhalb unsres Gebietes und der Tropen; wiihrend die Moose innerhalb

jener am arlreichslen und Uppigstcn an Baumzweigen, Bliittern und

Siammen wachsen, selten auf Steinen^ niemals auf der Erde, so erreicheu

dieselben innerhalb dieser Gegend ihre groBte Uppigkeit am Boden,

kommen selten an Zweigen und Slammen vor, niemals auf Blallern,

Einige andere EigenthUmlichkeiten der Moosvegetation bei Puerto

Angosto miigen noch hervorgehoben werden. Man kcinnle geneigt sein, zu

glaubeUj dass in Folge des belrachtlicheUj bcinahe taglichen Niederschlages

die Sphagnaceen reichllch vertreten waren, Es ist eigentiimlich, dass

gerade das entgegengesetzte Yerhaltnis vorliegt. Nur zwei sparlich vor-

handene Arten der Galtung Sphagnum babe ich dort angelrofTen; die

eine bildete ziemlich compacte Polster an Uberrieselten Felsen; die andere

kam in Wasserlochern schwimmend vor und erinnerle an Sphaynum inler-

laxifi Endlich muss ieh hervorheben, ja

sogar als abnormes Verhidtnis bezeichncDj dass die Ilepaticae zahlreicher

sind; als die Musci, was sonst, so viel ich weiB, innerhalb keincs andercs

Florengebietes vorkommt.

I

Das mittelfeuchte Gebiet

Der Ubergang von dem trockenen Gebiet nach dem niederschlags-

•eichen istkein plotzlicheFj sondern zwischen diesen klimatologisch extremen

L -I

,1

^ ri

Teilen der feuerlandischen Insclgruppc liegt eine Zone, die freilich nieder-

schlagsreich ist, jedoch aber im Yergleich mit den westlichsten Teilen eine

ziemlich maBige Niederschlagsmenge aufvveist. Diese Zone fasst den sUd-

lichsten, liings des Beaglercanals gelegenen Teil der Ilauptinsel ein^ die

Gegend von Sunda Almirantazgo und Isia Dawson. Ein Teil dieses Ge-

bietes, namlich die Umgogend von Rio Azopardo, der Abfluss des sehr

ansehnlichen Sees Lago Fagnano nach Sunda Almirantazgo, welcher ein

Fjord istj wurde wahrend einer kllrzeren Zeit im Monat Marz untersucht.

Die Thalsohle bei Rio Azopardo war am meislen oITen; bier und da

kamen Waldungen von Fagns antarctica Fovsl. oder, besonders in derRich-

tung nach dem Fjord zu, Quergtlrtel von dicht slehenden niedrigen Biiumen

vor. Diese GUrtel erstreckten sich nicht iiber das ganze Thai, w'aren viel-

mehr stark von dem vorherrschendem Winde beeinflusst, dessen Richtung

mit der des Thales gleich ist, indem deren obere, flachej wie abge-

schnittene Fliiche gegen den Fjord hinaus stark geneigt ist. Die Biiume
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sind in das Thai hinein gebogen und die oberen Zwcige so dicht ineinandor

gefugtj dass man mit einiger Vorsicht auf ihnen gehen kann.

Der Wald setzt sich hauptsachlieh aus Fagus anlardica Forst. zu-

sammen; Fagus hetuloidcs Misb. ist von untergeordneter Bedeulung, und
in noch hohcrem Grade Drimys Winteri Yor&t hn Walde Itommeu folgende

Arten vor: Berberis ilicifoUa Forst., Callixine marginata Juss'., Pcrnelhja

mucronata Gaud, (oder inimila Hook.), Osmorrhiza chiknsis Hook, et Arn.

Myrlus nummuhria Poir., Empctrum nigrum L. var. ruhrum, Myzodenllro.

pundidatum Banks et Sol. und M. ohlongifoUim DC, Cystopteris frayili

!

Bornlh, Hymenophyllaccen und an Waldrandern Rubus geoides Smith. Der
Boden war mit Moosen nur wenig bedeckt; dagegen kamen solcho reich-

lich an BaumstUmmen und modernden Stockcn vor, obschon in erstaunlich

wenigen Arlen.
w

An ziemlich trockenen Piatzen der Thalsohle wurden folgende beob-
achtet: Berberis buxifolia Lam., Hibes magellanica Poir., Chiliolrichum

amelloides Cass., jedes fUr sich Dickichte bildend, Acaetia adscendens Vahl,

Banunculus peduncularis Sm
.

, Cerastium arvense\..^ Escallonia serrata Sm.,

Cardamine antiscorbutica Banks, Taraxacum laevigatum DC., Macrorrhyn-
chus pumilus DC., 2 Arten der Gattung Erigcron, 2 Arlen der Gattun"
Senecio, Apium graveolens L., Oreomyrrhis andicola End!., Myosotis aJbi-

flora Banks et Sol., Pinguicula antarctica Vahl, Azorella gummifera Poir., A.

filamentosa Lam. und A. trifurcata Hook., Drapetes muscosus Lam., Pralia

repens Gaud., Euphrasia antarctica Benlh., Arjoona pusilla (?) Hook, f.,

Armeria maritima Willd., Tribcks australis Ph., Galium Aparine L., Empe-
trum nigrum L. var. ruhrum Vahl, Sisyrinchium iridifolium H.B.K., Uncinia

sp., Lusula Alopecurus Desv. und L. brachyphylla Ph., Juncus scheuch-

zerioides Gaud., Festuca purpurascens Banks et Sol., Elymus antarcticus

Hook, f., Aira fJexuosa L., Poa pratensis L., Lomaria alpina Spr. nebst
einigen noch nicht bcstimmtcn.

An maBig feuchlon Stellen traten folgende auf: TrifoUum sp., Senecio

pentadactylon Ph., Azorella Ranunculus D'Urv., Gentiana magellanica Gaud.,

Primula farinosa L. var. magellanica Lehm., Galium fuegianum Hook, f.,

Carex canescens L., C. Banksii Boot, und C. magellanica Lam., Rostkovia

magellanica Hook, f., Ilierochloe antarctica Brown und Arundo pilosa D'Urv.

An sehr feuchtem, zuweilen tiberschwemmten Boden wuchsen Ranun-
culus hydrophilus Gaud., Crantzia lineata Nutt., ylster Fa/«/w Hook, et Arn.,

Ca^//ia sagittata Gav. und C. appendiculata Pers., Primula farinosa L. var.

magellanica, Epilobium tetragonum L., Rostkovia grandiflora Hook. f. und

_
Carpha schoenoides Banks et Sol.

An den Wasserlochern in den SUmpfen wurden folgende beobachlet:

Acaena pumila Vahl, Caltha dionaeifolia Hook., C. appendiculata Pers, und C.

sagittata Cav., Viola tridentata Mens., Telroncium magellanicum V^
.

, Donatia
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fascicularis Forst.j yl^/e/m pum/7a R, Br. und Carex sp., an C. piiUcaris L.

erinnernd.

An den niedrigeren Gcbirgsabhungcn waren mehrerc von den cv-

vvahnten Arten bis zur H5he von 300 bis 400 in verbreilcl, wie Aslcr

Vahlii oder eine sehr verwandte Art, Acaena 2)umila\iih\, Senecio penta-

dactylon Ph., Escallonia serrata Sm., Caltha dionacifoUa Hook, und G. appcn-

(Ucnlata Vers., PerneUya mucronata GimA., Empetrum, Callixme marginata

Juss., Rosthvia grandiflora Hook, f., Carpha scJiocnoides Banks et Sol.

amen
J

dagogen aber reich an Moosen, besonders an Uberriescltcn Pliilzen und

Bachen. Folgcnde Phanerogamen wurden beobachlet: Muhlenhergia rari-

flora Hook. f. in der Hdhe von 400 m, Ourisia breviflora Benlh. bei 500 bis

COO m, Clarionea magellanka DC. bei 400 bis GOO m, mdnia Kmgii Jioo[.

Saxifi

uscifoi

!

Luzula sp. bei 600 in,

Forstera musi

bis 600 m, zwcrgartig und am Boden kriechend. Hieraus scheint her-

vorzugehen, dass die artenarme Hochgebirgsflora uberall von dcnselben

Arlen zusammeugesotzt ist.

Folgende wurden nur am Ufer des Rio Azopardo beobacblel : Leptinella

scarhsa Hook, f., Rammculus sp., Plantago sp. und Gumiera magellanka

Lam. Tillaea moscafa DC. vvurde auf einer von den innerstcn Inseln dcs

Admiralitelsfjord gesammelt.

Aus dem uber die erwahnlen Arlen aus der Gegend von Rio Azopnrdo

Gesaglen orsieht man sehr leichl, dass die Flora daselbsl Icils von Arlen

aus dem trockcnen Gebiet, teils von Arlen aus dem uiedcrschlagsreichen

und leils von solchen, die diese Gebiele meiden, dagegen abcr innerhalb

dor miltelfeuchlen Zone gedeihen, zusamnicngeselzt ist, Als Bcispiol von

Arten diescr lelzterwahnten Grnppe konnen hervorgeliobcn wcrden,

Triheles auslralis, Oreomyrrhis andkola, Festuca purpurascens, Sisy-

rinchlum iridifolium, Lunula brachyphylla, Ranunculus pcdunculan's, Carda-

mine antiscorbutica und wahrscheinlich auch Drapetes muscosus, Prattia

rcpens^ Ranunculus hydrophilus, Crantzia lineata, Careoc magellanka und

C. Banksii. Viele andere gehoren zweifellos dieser Gruppe an
;
einige der-

selben sind noch nichl beslimmt, andere wurden wahrend des ziemlioh

kurzen Aufenlhaltes bei Rio Azopardo nicht angclroffeUj aber an anderen

Plalzen dieser mitlelfeuchlen Zone beobachtet. So brachto Dr. 0. Norden-

SKJOLD von der ostlichen KUsle von Isla Dawson Fuchsia magcllanica Lam.

und Maytenus magellanicus Hook. f. mit, welche beide ich frQher an dor

WeslkUste des Feuerlandes in der Niihe von Nose Peak gcseheu hatle.

Myy \

an der SUdktisle des Feuerlandes angetroffen und sind liings des Canal de

Beagle verbrciteL

Wie dieses mittelfeuchte Gebiel klimatologisch einen fbergang zwi-
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schen den trockenen ostlichen und nordlichen Teilen des Feuerlandes und
den vvestlichslen niederschlagsreichen Teilen der Inselgruppe bildot^ so

slellt aiich die Vegetation dieser miltelfeuchten Zone ein vermitlclndcs

Glied zwisclien den FJoren dar, die innerhalb dieser zvvei klimatologisch

von einander scharf abweichenden Gebiete der feuerlandischen Insel-

gruppe ihre Heimat haben ^),

*

Bei der Aufzahlung der oben ervvahnlen Arlen konnte schwcrlich

unboriclilet blelbcn^ dass mehrere derselben Arlen audi Mitburger der

europaischen Flora sind. Das Auftrelen derselben oder kaum von einander

abweiehender Arlen innerhalb so weit von einander getrennter Gebiete wie

Europa und die sUdlichsten Telle von Siid-Amerika ist offenbar hiicbsl

merkwQrdig, und die Erkliirung dafUr eine inleressante pflanzengeogra-

phische Aufgabe. Ftir einen Teil dieser Arlen ist diose Frage leicht zu be-

anlworten^ fUr einen anderen dagegen bedeutend schwerer. Diesc frag-

lichen Arlen konnen niimlich in zvvei Gruppen geleill werden. Zu der einen

gehoren Arten^ die durch TTandcl und Verkehr der lienscLen, besonders

durch Waarentransporte eingeschleppt worden sind. Dalier IrifTl man auch

z. B. boi Punla Arenas eIne aroBe Menee auf diese Weise hertlboriiekoni-

mener Arlen. Die andere Gruppe umfassl Arlen, welche dagegen an

bewohnlen Platzen kaum vorkommen, vielinelir i;e\vohnlich weit von den-

selben und cine so roBe Verbreitung haben ^ daB man die EinfUhrung

derselben durch Menschen oder Tiere notwendig abweisen muB. Mehrere

dieser Arlen ktSnnen Ubrigens schwerlich eingefQhrt worden sein, wie

Trisetum siihspicatum^ das in Skandinavien der HochgebirgsQora angehort,

und IJippuris vulgaris^ das eine Wasserpflanze ist. Die Einwanderung dieser

Arlen in die feuerlandis^^he Flora hat unmdglich wahrend der gegenwarlig

herrsclienden klimalischen und geologischen VerhUltnisse slattgefunden^

sondern muB wahrend einer Zeit^ da diese ganz andere warcn, vor sich

gegangen soin. lldchst wahrscheinlicb ist die Cordillera ein Wanderungs-

weg ftir diese Arten gewesen. Naher diese Frago za bchandelOj ist mir

gegenw^rtig unmoalich, denn dazu fehlt sowohl Zeit wie ausreichende

Litteratur. Ich beschriinke mich daher darauf, folgende Lisle dieser Arlen

zu geben: Cardamhie hirsutaL, var.^ Draha incana Hook, var,, Cerastium

1J Viele andere auBcr den hier erwahnten Arten sind inaorhalb der unter-

suchten Gebiete beobacUtet worJen ; da aber dieselbeti schwer in dieser kurzen iJber-

sicht an den richtigen Stellcn einzuschiebcn sind, uni das AusschlieCen derselben

g^r nicht die Resultate, welche ich hervorheben wollte, beeinflusst, so mag die Er-

sviihnang derselben bis zu dem vollstandigen Bericht iibcr die Florcngebietc der feuer-

landischen Inselgruppe aufgeschobcn warden, der seiner Zeit nacli der Durchaibeitung

der Sanimlungen zu erwarten ist.

BtjUnis^li^ Jahrbuclier. XXIV. bd. 13
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arvense L,, Galium Aparine L., Genticma proslruta Haenke, Aj)ium 'graveo-

r_ Primula ft

W

1

Empetrum nigrum L. var., Alopecurus alpimis Sra., Phleum alpinuiii L., Aim

(lexuosa L., Trisetum suhspicatim Hook, f., Poapratensis L., Hordeum ju-

balum L., Triticum repens L. var., Cystopteris fragilis liernh. und Lycopodium

davalum L. var. Einige Arten , dcM-en Stellung zweifelhaft scheint und

welche moyticherweise der anderen Gruppe zugeharen , sind hier aus-

gelassen worden.

Eirmefahrte Arten treten am zahlreichslen an der nordliclien Seilc der

Mac;etIan-StraBe, besonders bei Punta Arenas auf. Obschon dieser Plat/

B lie^t , werde ich doch , urn die

Saclic besser zu bcleuchten, die dort auflretenden Arlen in folgender Liste

der cini;efUhrten miterwahnen: Capsella Bursa pastoris Uoench, Sisymbrium

officinale Scop., SleHaria media Smith, Cerastium vnhjatum L,, Taraxacum

officinale Wigg., Senecio vulgaris L,, Matricaria inodora L., Achillaea Mille-

folium L., Chrysanthemum Leiicanthemimi L., Veronica serpijllifoUa L., Tri-

foliiim repens L.^ Medicag L., Erodium cicularium rilerit. , Poly-
J -

i:

h-

gonum aviculare L., Tiumex Acetosella L., Urtica urens L, und t/". dioica L.,

Poa annua L^^ Anthoxanthwn odoratum L, Festuca rubra L* und IIolcus

lanatus L.

Mehrere dieser Arten Ircten schr roichlich auf und gcdcihen offenbar

solir gat in der ncuen Welt. An den StraBen in Punta Arenas wachsen

Rumcx Acetosella^ Capsella^ Polygonum aviculare^ Stellaria media und Poa

annua ebenso tipplg wie auf den Marklplalzen der schwedischen Kleinstadte.

Mehrere Arten sind schon wcit auBerhalb der Stadt verbreitet, vor allem

Bumex Acetosella^ der massenhaft Uber den abgebrannten Waldboden in

der Nahe der Sladt sich verbreitet ; der Boden leuchtet in der Entferuung

rot von demselben. Dlese Einwiinderer scheinen mit Krfolg die einheimisehe

Vegetation zu bekiinipfen. Auf blossgelegteni Boden suchte ich immer

vergebens nach Repraesentanlen der einheimischen Flora
^

Iraf dagegen

aber zahlreiche Individuen von Capsella, Rumex Acetosella^ Pohjgonmn avi-

cuJarej Senecio vulgaris^ Stellaria media, Poa a^mua u. m. Die eingefiilirlen

Arlen scheinen Blumen und Friichte frUber zu entvvickehi als die

einheimischen.
* «

*

^

r I

DiebiologischenResultate sindin den zusammengebrachten Sammlungen

niedergelegt, und dieselben sind selbstverstandlich noch nicht in dieser

Hinsicht bearbeitet, Wahrscheinlich wird eine biologische Untersuchung

des gosammelten Materials wenig Neues ergeben und hauptsachlich nur

eine Bestatigung der biologischen Thatsachen, die man schon aus den

Floren^cbietcn kennt, welche dor feuerliindlschen ahnlich sind.

s .
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Uber die Vegetation der feuerirmdisclien Inselgruppe. 195

Dass die Vegetation innerhalb des vvaldJosen, trockenen, windigen
Gebietes des Feuerlandes Sehulz gegen Austrocknung bedarf iind also mehr
oder weniger xerophil eatwickelt ist, liegt nahe zu vermulhen. So vcrhalt es

sich aucbj und die xerophile Natur mehrerer Arten fallt sogleich beim erstcu

Anblick in die Augen, Auf folgende W
bei Chilwtrichum amelloides durch lederartige Blatter mit weiBhaoriger

rseite, bei Lepidophyllum cupressiforme durch reduciertej anliegende

Blatter
J

die ubrigens Ilarz absondern; bei Berberis empetrifolia durch

fleischige, beinahe nadelformige Blatter; mehrere Compositen von den
Gattungen Panargyrum und Senecio sind stnrk weiBhaarig oder weiBwollig;

andere Compositen haben steife, lederartige Blatter mit stacheligen Ran-
derOj Homoianthus escinulatus auBerdem die Blattkanlen zurttckgebogen,

gegen den Mittelnerv gedrUckt; einige Arten der Gattung Azorella^ wie A,

gummifcra^ weni^ev A, caespitosa sind teils durch das Bilden von coinpacten

Polstern, teils durch feste, lederartige Blatter gegen Austrocknung geschutzt;

viele Graser haben Rolibliitter, Alopecurus alpinus auBerdem Wachsuberzug;
Festtica gracillima und die bei Salzwasserlagunen und innerhalb des von

dem Flutvvasscr beeinfluBten MUndungsgebietes der groBeren FlQsse vor-

kommende Poa robusta besitzen stechendeBlallspitzen und in tiefen Furchcn

elngesenkte Spaltoffnungen.

Innerhalb des niederschlagsreichen Gebietes der feucrlandischen Insel-

gruppe erwarletman im voraus xerophil entwickelte Arten kauni zu finden.

Solche scheinen jedoch daselbst gar nicht selten zu seln, und w^ahrschein-

lich sind mehrere oder die meisten der immergriinen Pflanzen xerophil

entw^ickelt, Gegenvvartig bin ich nicht im Stande, niiheres dartiber mitzu-

teilen, da diese fraglichen Pflanzen noch nicht anatomisch untersucht

worden sind.

Endlich muB ich eine biologische Eigenttlnilichkeil der Waldvegetation

innerhalb der w^estlichen und sUdlichen Teile der Inselgruppe hervorhebenj

die neuerdingSj wie es scheint, ihre richtige Erkliirung erhalten hat*). Die

beiden Buchcn, Fagus antarctica und F. betuloides zeigen daselbst ein auf-

fdllendes Bestreben, flache oder schirmartige Kronen zu entvvickeln. Diese

Form der Kronen hangt nicht von den Winden ab, denn iiberall, rings urn

die Inseln und die Gebirge, an geschutzten oder fUr die Winde ausgesetzten

Stellen kommt dieselbe zur Ausbildung, sondern hangt zvveifellos, wie

Dr. F. Neger hervorhebt, von der durch Nebol und Wolkenmassen hervor-

gebrachteUj beinahe stetigen schwachen Beleuchlung ab.

*) NegeRj F.J wijbcr den Charakter des siidchilonischcn Urwaldcs«. Forstlich-Natur-

wissenschaftlichc Zeitsclirift. 4. Jalirg, M. Heft. 1893.

^
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1 96 p. Diisen, Uber die Vegetation der feuerliindischen liiselgruppe.

In dem Vorhergehenden sind die wicliligsten Elemente der feiier-

landlscben Flora erwiihnl worden. Diese sind wenige, und die Vegelation,

die von denselben zusaramengcsctzt wird, bietel wenig Abwecbsolung.

Einformlg sind die Wulder des Feuerlandes, gebiidel nur von drei Baum-

arten, Driinys Wintcri und die beiden Buchen, Fagus antarctica und beta-

hides; denn Libocedrus isl als waldbildend kaum zu erwahnen. Tag fur Tag

IrilTt man dicselbe dunkelgrUne, beinahe dUslere Waldvegetalion. Und

cbcnso einformig isl die Flora dcs waldloscn Gebietes. Ein formigkei t

und Arlenarmut sind kennzeichueude Ziigc far die Vegetation der feuer-

liindischen Inselgruppe.

Santiago (Chile) im August 1896.
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Uber die geographisclie Verbreituug eiiiiger Celastraceen.

Von

Th. Loesener.

1. Unter den unbeslimmten Celastraceen des Konigl. Ilerbars zu Berlin

befand sich eine Pflanze, die nach dem belliegenden Sammlerzctlel von

ScniEDE in Mexico gesammelt sein mussle. Dieselbe besaB auBer FrUchlcD,

deren Samen fast alle zu Grunde gegangen waren, auch noch Inflorescenzcn

mit nicht ganz voUstandig enlwickeUen BlUIcn. Auf den ersten Blick sali

ich, dass es sich hierbei um eine Microtropis-\vi handein miisse. Glich doch

die POanze der ostindischen M. discolor Wall, so auffallend, dass jeder

Unbefangene sie ohne Bedenken da-aiit identificiert haben wttrde! Da die

Gattung Microtropis aber bisher nur aus dem indisch-malayischen

Gebiet bekannt war und aus ganz Amerika etwas Ahnliches mir noch

nicht vor Augen gekommen war, so glauble ich zunachst, dass eine Zeltel-

verwechslung hier vorliegen mtisse, und lieB die Angelegenheit damit eino

Zeit lang ruhen. Wie erstaunle ich aber, ais Prof. Radlkofer vor Kurzem

eine ihm von Kapt. John Do?(^ell Smith als Sapindacee aus Costa Rica zugc-

gangene Pflanze mir mil dem Bemerken ubersandte, dass es sich hier um

eine Celastracee handein mtisse, und als ich in derselben abermals die

GattuDg Microtropis erkannle! Hier sind nun alle Zweifel. uber das Vater-

land ausgeschlossen. Das Exemplar von Donaell Smith stammt vom Yulkan

Peas in der Prov. Alajuela in Costa Rica, und liegt in vollkommen ent-

wickelten Bltilen und reifen Fruchten vor, welche Uber die Zugehorigkeit

zur Gattung Microtropis keinen Zweifel mehr lassen. Die von mir unter-

suchten Bltiten waren in Kelch, Blumenkrone und AndrOceum 5-zahlig,

wahrend aus einem bei der Pflanze befindlichen Diagramme hervorgeht,

dass neben 5-zahligen BlUten auch 4-zahlige vorkommen mUsscn. Der

und

besitzt 4 Samenanlageu, welche an einer sich von der Basis erhebenden

kurzen, oben, soweit ich gesehen babe, freien Genlralplacenta angeheflet

sind in der Weise, dass jedem der beiden unvollstandigen Faeher 2 Saraen-

anlagen zukommen. Abgesehen von der bisweilen auftretenden Vierzahlig-

Fruchlknoten ist zweizahlia;, 'mit sehr unvollstandiger Facherun
J
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keit wichen die Biilten sonst nur noch durch den ein wenig dicker ent-

wickelten Discus von denen der ostindischen Art ab. Im librigen abcr,

bcsonders in den Inflorescenzen, der GroBe und Form der liochblatterj und

der Beschaffenheit der Kelchblattery die sowohl durch ihre dunkle und fein

gefranste Berandung wie durch ihre ungleiche GroBe sehr charakteristisch

sindj stinirat die Costa Bica-Pflanze mil Microtropis discolor Wall, iiberein.

Der Ban des Fruchtknotens weicht bei dieser Gattung elwas von dem Ver-

hallen der tlbrigen Celastraceen ab. Ich habe bisher nur wenige Exemplare

daraufhin untersuchen konnenj da die Arten vorwiegend mehr oder weniger

zum Dioecismus neigen und die in den Sammlungen reichlicher vcrtretenen

(^f Exemplare einen an GroBe zv^ar kaum den Q nachslehendeUj aber

sterilen Fruchtknoten besitzen. Wie weit die unvoUsiandige Facherung

fUr die Gattung constant ist, muss noch dahin gestellt bleiben. Bei M.

discolor fand ich bei friiheren Studien jedenfalls dasseU3e Verhalten, wie

bei der Pflanze aus Costa Bica.

Steht die Gattungszugehorigkeit somit auBer Zw^eifel, so ist es etvvas

anderes mil der Frage, zu welcher Art die centralamerikanischen Exem-

plare gehoren. Die oben angegebenen Unterschiede sowohl wie das Vater-

land lassen es mir augenblicklich noch zweckmaBig erscheinen, dieselben

als eine besondere neue Art, M. occidentalis Loes., anzusehen, die aber der

if. discolor Walh so nahe stehl, dass die Moglichkeit einer spateren Ver-

einigung mit dieser nicht ausgeschlossen ist. Das Exemplar von Scuiedk

aus Mexico stimmt im BlUtenbau, soweit sich das an Knospen enlscheiden

lasstj mit unsrer Art tibereiUj weicht aber durch ein wenig derbere Blatter

und etwas kleinere Kapseln ab, und dttrfle nur eine Spielart oder Varielat

der Costa Bica-Art sein.
r

Immerhin ist das Vorkommen einer bisher nur aus dem indisch-

malayischen Gebiete bekannten Gattung in MitteKAmerika von

pflanzengeographischem Interesse, zumal eine ohnehin schon unwahrschcin-

liche Verschleppun

w^eil die Pflanze von Donn. Smith nicht von der Ktiste, sondern aus dem
Inneren Costa Eicas stammt aus einer Meereshohe von tlber 2000 m. Das

andere Exemplar stammt vom Gumbre de Obispo, in Mexico, in der Nahe

von Papanlla und Misantla, ebenfalls aus betrachtlicher Hohe tlber

Meer. Es bleiben somit zur Erkliirung dieser eigenttlmlichen Yerbreilung

nur zwei Moglichkeiten , natUrlich unter der Voraussetzung^ dass nicht

etW'a in anderen Gebieten Angehtirige derselbcn Gattung bisher tibersehen

oder bei andern Verwandtschaftskreisen untergebracht sind: entweder

haben sich Mc?'o^o/)/5-Arten auf der ostHchen und w^estlichen Hemisphiire

unabhangig von einander aus irgend welchen Gelastraceenformen (cs

konnen eben so gut Cassinioideen wie Celastroideen die Ursprungsformen

gew^esen sein) entwickelt (polyphyletischer Ursprung), oder, wenn sie sich

aus einer gemeinsamen Stammform herausgebildet haben, so muss man ftir

deshalb als ausgeschlossen erachtet werden muss.
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diese Gattung den Ursprung (oder wensgslens frtlhere Entwicklungssladien

derselben) viel weiter im Norden suchen, zu einer Zeit als die arktische

Zone von iropischen Pflanzen bewohnt war, und eine analoge spatcre

Wanderung in stldlicher Richtung anoehmen wie dies fiir so viele andere

Pflanzenj insbesondere die verwandten Florenelemente des allanlischen

Nordamerika und des chinesisch-japanischen Gebieles schon langst bekannt

1 Ben. dass die

Gattung Microtropis bereits zur Terliarzeit auf der nordlichen Halbkugel

existiert haben muss.

Eine ziemlich ahnliche Verbreitung wie Microtropis besitzt sonst noch

von dieser Familie die Gattung Cehistrus im engeren Sinne, nur dass diese

in der alien Welt weiler nacL Osten und Norden (Auslralien und Japan),

in der neuen weiter nach Norden (C, scaiidem in Nordamerika] und Suden

bis nacti Brasilien [Celastrus racemosa [Reiss.] Loes. ^ Maylenus racemosa

Reiss^ in Brasilien) verbreitet ist und gewisscrmaBen noch einige der

Zwischonstationen in Nordamerika und in dem chinesisch-japanischen Ge-

biete besetzthaltj welche von Microtropis schon vor langer Zeit aufgegeben

wurden, Und ebenso wie M, occidentalis Loes. in die allernachste \qv-

wandtschaft der ostindischen i/. discolor WalL gehort, ist Celastrus race-

mosa (Reiss.), mit der mir auch die columbische Maytcnus tovcirensis Radlk.

identisch zu sein scheint; und um die sich zugleich einige weslindische

und mittelamcrikanische Formen gruppicren, sehr nahe verwandl mit

C, monosperma Roxbg. in Ost-Indien.

2. In Hookkr's leones bildel Oliver auf tabula 18C3 eine aus Cliina

stammendej in Frtlchten vorliegende Pflanze der Sammlung von IIenhy ab,

unter dem Namen Ilex racemosa, Ein Original davon befindet sich iai

Ilerbar des Berliner Bol. Museums. Bei der Besichligung desselbcn fiel

mir ztlniichst der traubi^e Blutenstand, besonders aber das Vorhandensoin

eines deullich obgesetzlen Griffels auf. Machen die Celastrales schon an

und fur sich bei der GeringfUgigkeit und geringen Zahl ihrer morpliolo-

gischen Merkmale dem Nichtspecialforscher Schwierigkeiten beim Be-

slimmeUj so konnen falsche Beslimmungen auf Grund von nur in Frtichlen

vorliegendem Material in dicser (iruppe nicht Wunder nehmenj zumal

Oliver^s Art in der Tracht der Blatter thatsachlich groBe Ahnlichkeit mit

einer anderen chinesischen llex-Avt desselben Autors besitzt, namlich mit

der zum Subgenus Prinos gehorigen Ilex macrocarpa Oliv, Der BltUen-

stand isl freilich ein ganz anderer, Es kommen indessen traubige Inflores-

cenzen bei einigen AquifoUaceen vor, z. B, bei /. spicata\i\.^ L affinis Gardn.

u. a., aber fUr die Untergatlung Prinos, wozu die fragliche Pflanze ihrer

Blattbeschaftenheit nach gehiiren mUsste^ sind solehe Bliitensliinde bisher

noch nicht bekannt geworden. Man ist daher genotigt, Ilex racemosa Oliv.

aus der Familie der Aquifoh'aceen auszuschlieBen. Ihre richtige Stellung

im System anzugeben, war jedoch nicht so ganz leicht, da cs sich auch
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hier, wie sich spiiler heraussteJltej iiin cine fUr dos chinesische Florenijebiet

bisher noch nicht bekannle Galtung handelte. Wie Prof. SciiumanNj dem die

Pflanze vorgelcgt wurdo, I'icbtig bemerktej erinnert sie im IlabiluSj ins-

besondere in dor Inflorcscenz auBerordenllich an gewisse Maesa-Avleu. Ria

genauerer Vergleich zeiglo indessen^ dass audi dicse Galtung wegen ihrer

ganzlich verschiedenen Fruehtkelche hier nicht in Botraclil kommen kijnn.

Ebenso wenig konnte dioPl]anze zu den ttbrigen der in China vorkommen-

den Myrsineengaltungen gehoren. Da sie niir Irolz alledem nicht ganz

unbekannt vorkam, ricbtete sich meine Verniulung scblieBlieh auf die untcr

den Celastracoen eine gesonderte Slellung einnehniendeGatlung PerroKctia^

vviewohl diesell)e in Chin;i bi.^her noch nicht anfc^efunden war. Kin mit Dr.

Wakburg zusammen angestelller Vergleicb unseier Pflanze mit Perrotlctia

alpestris (Bl.j Loes., sowie die darauf folgende genauere Untersuchung der

FrUchte ergab^ dass Ilex racemosa Oliv. zur Gatlung Perrottetia geslellt

werden nf}uss. Es vvaren an der Basis der Fruchte auBer dem deuth'ch

sichtbaren Kelch auch noch die hier, wie bei den Ubrigen Porroltelienj

kaum von den Kelchblatlern abweichenden Blumenblatter nail der fUr die

mcisten Arlen dieser Gattung eigentilmlichen, feinen Be\>inipcrung und

auBerdem auch noch die verkilmmerlen SlaubgefaBe an dem auBerst zarlen

und undeullichen Discus zu finden. Die Gatlungszugehorigkeit steht somit

auBer Frage.

Auch PerroUetia gehort zu denjenigen Celastraceenj die cine eigen-

tilmliche geographischc Verbreitnng besitzen. Bis jelzt ist die Galtung

aus folgenden Gebieten bekannt geworden:

Mexico mit P. ovala Ilemsl. Diag, PI. Nov. \ p. 6 et In Biob Centr.

Am, Bot. I. p. 190 und (ex IlemsL in Biol. C. A. 1. c.) P. quhuhiensis H.B.K.

sowic einer noch nicht nyher bestimmten Art von Sumichrast.

Columbien mit P. quinduensis II.B.K. Nov, Gen. et Spec. Vol. VII

p, 58 (75), tab. 622 und P. lanceolata Karslen FJ. Golumb, II p. 47

lab. 124.

Sandwichs-Inseln mit P. sandwicensis GviXYf ^^^' U.S. ExpL Expcd.

p. 291, lab. 24; Hillebr, Flor. Haw. IsL p. 79.

Austral ien mil P, arhorescens (F. v. MUlh) Loes, (= Caryospa^miim

arborescens F. v. Mull. Fragm. VI p. 202^ VIII p. 279.

Molukken mil P, moluccana BL Mus. Bot. Lugd. Bat. I p. 176.

Java, Sumatra und Borneo mit P. alpestris (BI.) Loes. (= Celastrus

alpestris BL Bijd, p. 1145, Nothocelaslnis alpeslris BL in scheduliS; Caryo-

spcrmum serridalum Miq, FL Ind. Bat. I. 2 p. 592 Caryospcrmum alpcstre

0. Klze. Bevisio I p. 1 13).

Philippinen mit P. philippinensis (Vid.) Loes. (= Caryospcrmum

philippiiiense Vid. Bev. Flor. Filipp, p, 89, welche nach Staff (in Transact.

Linn. Soc. 1895 p. 141) nur eine Varietal von der vorigen scin soil, und
endlieh

J
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aChina prov. Hupeh, id der Nahe voo Ichang mit unserer P, raccmos

(Oliv,) Loes<

Wic sich diese Arlen zu einander vorhalten, ob sie aammtlich verschicdene Arlcn

vorstcllcn oder nicht und wie sie sicb gruppicren lassen, muss dom Monographen der
Gatlung zu entscheiden vorbehalten biciben. Mir selbst stand nup Material von P, al-

pcstris, sandwicensis und ratemosa und dem von Hemslev mit 1\ qtdndncn^.is idcntifi-

cierten Exemplare von Bouugeau m 2827 zur Vejftigung, sowie die angefiihrten Abbil-

dungen und zsvei unbestimmte Excmplarc im Herb. DC. aus Columbieii (Venezuela)

Ici?. Fendlek. Die fruliere Gaitung Caryospermum babe icb bcreils in Engl. u. Pkami..

Nat, Pflanzenfam. Ill p. 220 mit Perrotletia vereinigt, glaubte aber, zumal mir danials

nur einige Fruchtexomplarc von C, alpestre 0, K. vorlogcn, auf Grund der Angaben von

Bemh. et HooKKK Gen. pi. I p. 367 uber den Fruchtk[iolen, diesclbe nocli als Unlorgallun

aufrecht oriiaiten zu ktinnen. Wie nun neuere Unlersuchungen von Stapf (i, c), dem
leiehliclieres Blutenmatcriai zur Verfiigung stand, ergeben haben, schcint auch in der

Facherung dcs Fruchtknotens zwischen Caryospermum uud Eupcroitelia kein wesenl-

licher Unterscbied zu beslebcn, so dass die Einteilung in diese beiden Unlergatlungt'n

fallen nrnss*

Die Galiung als Ganzes aber zeigf, wie aus obigrr Zusaniinenstellung

ersichtlich ist, in ibrer jetzigen Entwicklung eine zum Teil recht spoi-a-

dischc Verbreiiung. Ob sie zu frilheren Zeilen auch immcr nur verhalt-

nismaBig kleine Gebiete bewohnl hat, oder ob ihre jelzigen Standorle als

Uberresle einer chemaligcn weiten Verbreitung anzuschen sind, durflc

sich nur an der Hand sicheren palaeophytologischcn Maleriales entscheiden

lassen, Vielleicht verhalt sich die Galiung ahnlich wie Microtropis.
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Naclitrag zu meincr ScMft liber die dymnospermen.

Yon

L. J. Celakovslcy.

»* -

In meincr Arbeit «Die Gymnospcrmena, welche im Jahre 1890 in den

Abhandlungen der k. bohm. Gcsellscii. d. Wissensch. erschienen ist, und

aus weicher im selben Jalire diese JalirbUclier Bd. XII. Heft 5 im Litteratur-

bericht S. 66 einen Auszug brachten , habe ich tiber die so strittigeu

^N'eiblicben BlUten der Coniferen folgende Erklarung abgegeben.

1. Bei deu iilleren Taxaceen sind die Garpelle auf einzelne Ovula

reduciert, nicbl etwa indorWeise, dassnebenden Samenanlagen besondcro

Fruditbliitter nnterdrtlckt waren, sondern indem das auf ein Minimum

sein cinziges Ovulum terminal triigt. Bei

*J

T M

reduclcrle tuononiere Carpell

Ginkgo sind nieisl 21 solcheOvularcarpelle, ausnahmsweiseauch 2decussierto

Taare derselben entw ickell und das unter dem terminalen Ovalum bcfind-

liche Fruchlblatl streckt sieh manclimal noch stielarlig; bei Cephalotaxus

besleht die BlUle constant aus 2 solchen Oviilarcarpellen. Bei den Podo-

carpcen ist die ganze BlUte auf ein einzigeSj zu seinem Stengelj^lied ternii-

nalcs Ovularcarpell reduciert; bei den Taxeen ist ebenfalis nur ein Carpell

(als Ovulum) vorhanden, aber lenninal zu einer 2—3 Schuppenblalipaare

tragenden Achse. Das Ovulum hat bei Ginkgo und Cephalotaxus, gleich wie

bei den Gycadeen, nur 1 dickes, spiiter zweischichligcs Integument, hei

Ginkgo
J
wie bei Cycas , noch einen kelchartigen, dom echlen Arillus der

Angiospcrmen vcrgleichbaren Kragen am Grunde. An Stelle dieses einen

zweischichligcn Integuments sind bei den Podocarpeen und Taxeen zwei

getrennle Integumente entwickelt, welche al)er bei Podocarpns auch schon

hoch binauf vereinigt sind, Diese weiblichen Bltiten siud axillar zu

Schuppenbraktoen und in ahrige, manchmal nur 1—2blUlige Inflorescenzcn

zusamniengeslclllj nur bei Ginkgo sind sie axillar zu Laubblattern der

Kurztriebe.

2. Bei den Araucariaceen, welche als die fortgeschrittenere Familie

anzusclien sind, ist das iiuBere Integument (welches schon bei der Podo-

carpee Microcachrys einseilig offen erscheint) vergroBert und samt der
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Basis des Ovularcarpells flach ausgebildet und triigt, analog der Grund-
sprciteeiEesverlaublenOvuluiiiS der Angiospennenj sein innereslnlegument

mit NuceJIus auf seiner morphologisoben Unlerseile, Es stelll

schuppeuformiges Carpell dar,

a

nun ein

dessen unlerseitiges Ovulum nur vom
inneren Integument urn den Nucellus gebildet wird. Zwei bis mehrere

soicher Garpelle sind in einer axilliiren Bltite der ahrcnforniigen rnflorescenz

vorbanden, collateral , und zwar mit ihren morpbologischen Oberseilen

gegen das Deckblatt gewendet, zu einer wFruchtschuppecc (Sympbyilodium)

vereinigt (verscbmolzen). Nur bei Araucaria und Ajathis [Dammara] i^l die

axillare BlUle auf ein einziges solches Carpell reduciert, bei lelztercr ist

dieses scbuppenformige iiuBere Integument sogarfasl ganz ablasliert.

Dlcse gewiss richtige Tbeorie der weiblichen Coniferenbltilen hat

entgegenslebenderVorurteile wegen bishernicht durchzudringcnvermochtj

wiihrcnd die irrltlmliche EicuLKu'sclie Lehre aucli in den neucsten Lehr-

bUchern bevorzugt wird. Was die Araucariaceen, speciell die Abiolineen

belrifftj so bal neuestens XoltJ) wenigstens iuv Larix die Zu^amrnensclzung

der Fruchtschuppe aus zwei^ ihr Ovulum au? der Unterseile tragenden

Fruchtblattern eines Achsclsprosses, die in durcbwaclisenen Znj)fen so klar

zu Tage trill, wiedermn bcstatigt, nachdem Vllenovsky scbon 1888 in der

KFIoracf ganz unzweideutige AufJOsungen dieser Frucblschuppen in con-

tinuirlicher Series abgebildet halle. Eine Bestaligung meiner Auffassung

der Ovula der Taxaceen kam mir jedocb, wenigstens was Ginhjo betrillt,

neuestens sehrunerwarlel von Japan zu. Von Kr;>'Jiuo Fcjii wird im Botanical

Magazin, Tokyo vol. X 1896 eine vorlUufige Mitlcilung publicicrt unter

dem Titel : On the different views hitherto proposed regarding
the morphology of the flowers of Ginkgo biloba L. Der japanische

Aulor referiert darin unter Andcrem tlber meine Auffassung der weiblichen

BItiten you GmLgo in den HGynmospermena, Hhe most noteworthy recent

work including Ihe genei'al morphological questions of Guihrjo flowercj und

, beschreibt dann und bildet ab sehr inleressanle abnormale Melamorphosen
der LaubbUiUer von Brachyblasten der Ginkgo biloba, an deren Riindorn

mehr oder weniger vollkommene Samenanlageu in der Zahl von eins bis

dreizehn und darUber enlwickelt waren. Je mehr Eichen. desto weniuer

war von der Laubblallspreite eines solchen Fruchlblalles enUvickoll; je

weniger Ovula, desto vollstiindiger war die laubige Spreite erhalten. \Yar

nur ein Ovulum am Blatlrande ausgebildet, so war das Blatt manchmal nur

auf ein paar kleincre Lappen reduciert, so dass ein solches Fruchlblatt

bereits den Ubergang zu einem gestielten Eichen bildele, dergleichcn

wiederum auf den axilliiren BlQlenstielen vorbanden waren. Fujii bildet

einen derarligen BlUlenspross ab, der neun gestielte Eichen langs des

Bliitensliels in spiraliger zerstreuter Stellung und am Ende eine beschuppte

1) Sitzungsbcriclilc der Niederrliehi, Ges. f. Nalur- und Heilkunde zu fJutin. -1894,
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Knospe ge])ildet halte. Bcmerkcnswert isl noch der Umsland, dass auch

die randslandigen Ovula des laubigen FruchtLlalles samllicli an iliroin

Grundo die kelcliarliiie Manschetlo des normalen Ovulums besaUen, welche

allmahlich in die Blattspreile Uberging.

Der VeI'^^eich des fruehlbarcn Laubblailes des Kurzlrlebes mil dem

geslielten Ovulum des nxilliiren Bliltensliols Ichrt init groBler Deutlichkeit,

dass auch das lelztere ein Blalt des BlUlensprosses ist, welclies am Knde

seines Blaltsliels cin oinziges terminales Ovulum tragi, indem niimlicli

desscii Spreite nicht welter als nur mil dem eiiuigen Ovulum entwlckell

ist. Die von Fujn besprocbenen Abnormitiilen bestiiligen zunaclisl die

Richligkeit meiner Auffassung der Ovula von Giiikgo
,
damit" auch der

Taxaceen (iberbanpt, und bekriifligen audi noch aufs Neuo die Wabrheil

der Foliobutbeorie des Ovulums. Auf dem mebrgliedrigen Laubblade des

Kurzzweiaes werden die Inleaumenle der randsliindigen Ovula (sowie der
O *-> ^—

'

\

Ovula des Carpel Is von Cycas] von Abschnillen des Blattcs gebildet, auf

dem luonomcren normalcii Fruchlblatt des Bltltenslieles biidet die ganze

rudiinenCire Spreite das Integument des tcrminalen Nucellus. Sowie die

Spreilc des Laubblaltes dicbotom zweispnlu'g erscheint, so wurdeii auch

dicliotome Fruchlliliitlcr aiif dem Hltltenstiele l)eobachtet, deren Bbitlstiel

in zwcl, jo cln Richen Iragendc Arme sich spaltet, und deren Dichotomie-

ebene auch richtig der Kbene des am Blufenstlel lateralen Blattes cntspricht.

Oanz richtig deduclcrt Fi .in aus seinen Bildungsabweichungeu den Satz:-

))The ovule is an organ of foliar nature and the cup-shaped swelling at

its base is the reduced porlion of the lamina of the carpellary leafff.

Der Geiiner der FoHarlheoric des Ovulums, dem das lelztere ein

Organ sui generis bedeulel, wird wahrscheinlich einwendcn, dass die ovula-

bildcndcn Laubblatler des Brachyblasts mit den Ovulis des BlUlensprosses

nicht idenliscb zu sein brauchen, dass unler den crstcrcn niemals einzelne

Samenanlagen und unter den Eichen des BlUteiisprosses niemals ovula-

tragende Laubblaller bcobachtet worden sind, dass also die Abnormitiilen

nur soviel bewiesen, dass die Ovula, als llomologa der Makrosporanglcn,

die normal auf der Blutenachse enlstehen, auch einmal abnormcrweisc am

Rande der Laubbliitter auftrctcn konnen.

Darauf ware zu erwidern: Zugegcben, dass die Ovula nichts welter

sind als Makrosporangicn, so zeigen bereits die GefaBkr\ ptogamen, dass

die Sporangien slots Froducte von Bliittern, der Sporophylle, sind, selbst

in dem Falle einiger Arlen von Selaginella, wo sie an der Achse tlber dem

Fruciitblalt odor in der Blaltachsel angelegt werden; denn dieses Blalt ist

doch darnnler vorhandon und sie rtlcken auch spiitcr, wenn der Basal-

teiL des Blattcs aus der Achse sich ausgliodert oder hcrvorhebt, mit dem-

selben empor und sitzen dann dor Blaltbasis auf, auf welchcr sie bci den

Lycopodien schon ursprUnglich angelegt werden. Auch bei den Anglospermen

weidcn die Ovula niemals ohne die zugchorigen Fruchlblaller erzeugt,
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wenii sie auch, ahnlich den Selaginellen, biswellen aiif den Achsenschcilel

(phylogenelisch) herabgerilckt und von dernselben (on(ogenolisciiJ enl-

sprungen erscheinen. Sie konnen audi naclitraglich (wie bei don Grascrn

und nach Payek bei Ficus und Carmabis] auf dor Randnabt des CarpoUs

wieder emporgehoben werden. Auf dem BllUenstiei von (Unhjo ist aber

nienials eine Spur vonFruchtblattern unter den Samenanlagcn zuljcmerken.

Audi die Manschelle am Grunde des Ovulums isl kein Fru.'blblattj zu dem
das Eiclien axillar ware, sie bildet sich ja unler den zahlreichoren Eichen

des fruchlbaren Laubblatles ebenfaliS; auch unlcr den einzelnen Eiciien

des Carpells von Qycas^ sie gehtirt also enlschieden dem Ovuluni an. Die

Ovula am Rande der von Fujh beobachlelon Laubblatter waren niemals

gestielt, weil der Stiel dcr Ovula des Blulensprosscs ebon dem Blattstiel

der Laubblatter homolog ist. Es gehort auch nur wenig vergleichcnden

Scharfsinns dazu, um einzuschen, dass ein so rcduciertes Fruchtblalt des

Bradiyblastcn mit einem Ovulum, wie in Fujii's Fig. 2; \yo das groBe zum

Biatlstiel bereils terminal gestellte Ovuluni^ eigenLlich reifer Samen, imr

noch von zwei Llippchen der Blatlsprelle am Grunde umgeben wird und

v^o aus der Naht des Integuments {resp. dcr Testa] noch ein Blattlappen

hervorgewachsen ist, wenig mehr voo einem geslieltea Ovulum oder

Samen des Blutensprosses verschieden ist. Soviel muss hiernach auch der

Gegner dei' Foliolartheorle zugeben, dass das geslielte Ovulum ein Blatt ist,

dessen laubige Sproite ganzlich reduciert oder uberhaupt uucntwickelt

geblieben ist und dessen oinziges Ovulum (samt Manschette) auf dem Blatt-

stiel des Carpells terminal steht, wiihrend^ wenn die Laubspreite mclu"

oder weniger gut entwickelt wird, die oft vermehrlen Ovula randslandig

erscheinen. Wenn dann auch^ wie gewohnlichj der Blaltstiel auf ein Mini-

-^ mum reduciert wird, so isl das Ovulum der RepriisentanI eines ganzen

Carpells. Dass auch die Manschelle und das Integument Teile dos Carpells

selber sind, wird damil dem Bekenner des Organs sui generis freilich nichl

slreng bewiesenj obwohl es einem vorurteilsfroien Verstande schr nahe

liegt. Denn da der Nucellus zum Slid des Carpells terminal istj so kann

sehr wohl das Inlegument samt Manschelle von der Blatlspreite gcbildet

sein ; beim randslandigen Ovulum wird die Uiille nur von einem Blatt-

segment gcbildet. Den strengen Beweis liefern aber die bekannlen Yer-

grunungsmelamorphosen der Ovula der Angiospermen.

Dass die uniovulaten Carpelle des Blutenstieis von Ginlyo niemals als

ovulalragende Laubblatter enlw^ickelt waren j erkliirt sich durch die

schwachlichere Ausbildung der Achse des BlutensprosseSj welche cine Vcr-

laubung der Carpelle nichl zuliissl^ sowie auch damil, dass dieso Carpelle

allerdings nichl aus Laubbliitlern enlstanden sind, ^vas man im Ilinblick

auf die fruchlbaren Laubblatter des abnormen Falles meinen konnte und

w^as auch Fuifs Meinung gewescn ist. Doch hieriiber spater. Ebenso

isl es begreiflichj dass die groBen Laubbhitlcr der kriifiigen Brachy-
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blasten nidit ganz auf die Einfachheit der nornulen Carpiden reduciert

werden.

Die BilduHi^ der Ovula an den Randern der Laubblatter widerlegt

auBerdem, wenn es desscn noch bedUrftOj die friiheren Ansichlen der

Antij^jmnospermistenjnach denen die Ovula derConiferen primitive Frucht-

knotcn, also umiensprosse^ sein sollten, die weibliche Blilte von GinLgo also

eine Inflorescenz^ und der ervvahnte, von einer Endknospe beschlossene,

mit spiraligen Carpellen besetzte BiUtenspross widerlegt audi Van Tieghem's

Meinung, dass der BiUtenspross ein dichotom geteilles einziges terminales

Fruchtblatt eines reducierlen Acliselsprosses sei. Indesscn hat docb Flju

auch solche einblLiltrige , aber dann auch nur ein terminales Ovulum

tragende Achselsprossc beobacblet. Er sagt diesfalls: wAuf scbwiicher ent-

wiekelten Kurzzvveigen trifl't man iifters Bliilen mil einem eiuzigen Ovulum

auf sehlankerem Stiele; Querschnilte durch einen solchen Stiel zeigen ein

oder zwei GefaBbiindel in ahnlicher Lage wie die des Blaltstiels eines

Laubblattes, wiihrend Schnitte durch den Stiel einer normalen biovulaten

Blulo gewohnlich vier in zwei Synimelrleebenen gelegenc Btindel zeigen.

Ein Blutenstiel mit ein oder zwei BQndebi und mil einem Eichen ist somit

als gleichwertig einem Blattstiel des Carpells zu erachten.cc

OU'enbar meint der Autor Achselsprosse, die auf ein einziges Spross-

glied, d. h. ein Stengelglied mit tcrminalem Ovularcarpell reduciert waren,

Hier^ wo zwei und mehr Carpelle die Kegel sind, ist die Reduction evident,

und dies giebt eine gewichtige Zeugenschaft zu meiner Erkliirung der

axilliiren Ovula der Podocarpeen als cbensolcher monomerer Ovularsprosse-

Die Deckblatter der lelzteren sind keine Carpelle, sowie auch bei Ginkgo

keine Carpelle geschwunden sind, zu welchen die Ovula axillar wLiren.

Die EiciiLER'sche Lohre von der zu ihrcn Carpellen axilliiren Stellung der

Ovula der Coniferen wird fiir Ginhjo durch Fun's Beobachtung entschieden

widerlegt, so vvie sie fiir die Araucariacecn durch die wohlverstan-
denen Umbildungen durchwachscner Zapfen als unrichtig nachgevviesen

worden ist-

Ich habe in der Abhandlung tiber die Gymnospermen weiler unter-

sucht, in welchem Verlialtnis das monomere, auf ein Ovulum reducierte

Carpell (Ovularcarpell) zu den 2- bis 6-eiigen Fruchtblattern der Cycadeen

stehen konne. Es lag auf der Hand, dass ein so enorm einfaches Frucht-

blattj wie es die Coniferen (und die Gnelaceen) besitzen, wie es aber in

gleichcr Einfachheit weder bei den lieferstehenden Pteridophylen, noch

bei den hoher organisierten Angiospermen wiedcrgefundcn wird, nicht

ursprUnglich, sondern aus einem normalen und besser entwickclteti Frucht-

blatt mit seitlichen Eichen reduciert sein mtisse, Ein solchcs typischeres

mehreiigcs Fruchtblatt besitzen aber die Cycadeen, insbesondere ^?/ca5,

eine Galtung, die auch unter den Cycadeen wegen ihrer, wie allgemeln



^ ^ > "-v

/

/

J"-* '
r-

1

.. u- i ,n - V

J 4

Nachtrag zu meiner Sclirift fiber die Gymnospennen. 207

angenommen wird, noch nicht perfect gewordenen, diaphytischen weib-

Irchen Btutenj die an Vorkomtnnisse unter den Farnen [Bkchnum^ Struthio-

pteris] erinnern, besonders alt und ursprtlnglich zu sein schien, Wenn ein

solches gefiedertes Garpell mit zu Ovulis umgebildelen unteren Fiedern

auf ein einziges unterstes Ovularsegmenl reduciert vvUrdo, so muBle

letzteres zum Blattstiel des Gar[)ells terminal geslellt sein. In dieser Weise

ware auch sicher das Ovalarearpell vou Giiihjo aus elneni laubigen

Frucbtblatt mit randstandigen Samenanlagen enlstanden zu denken, wenn
die von Frjii beobachteten abnormal ovuIatra^endenLaubblatter alavlsUsche

Bedeutung batten. Ftir eine seiche Bedeutuug schelnl zu sprechen, dass

der Brachyblast von Ginhjo, wie ich das schon in meinen ))Gymnosperinon(c

ausgefuhrt habe und was audi Fujir annimmt, dom Stamme einer Cycas

entspricht und jedonfalls auch bei einem Vorahn eine Terminalbiiite bosaB^

welche jedoch durch SeitenblUten ersetzt ward und verloren ging^ indem

die Achse rein vegetatives und unbegrenztes Wachstum erlangte. Die Er-

zeugung von Samenanlagen auf Blattern des Kurzzweiges hat also ofTen-

bar atavistischen Charakter, Doch folgt daraus nicht , das die Frucht-

blatter der einstigen Terminalblute pluriovulate La ubl) latter gewesen

sein mtlBten.

Als Ausgangspunkt ftlr die Gymnospermen bot sicli mir unter don Ge-

faBkryptogamen der nachste Verwandtschaftskreis der Ophioglosseen dar.

Denn diese besitzen Eusporangien , welche den Bandern des Vcntralab-

schnitts des Fruchtblattes entspringen und vorzuglich geoignet erschieuenj

durch Bildung von HUllen aus ihrer Basis randsliindige Ovula nach Art des

Garpells von C^jcas zu producicren, Freilich muBten die FruchtblUtler der

postulierten ArchiophioglosseeUj an welche sich die Gymnospermen an^

schlieBen konnten j einfacher gebaut sein , mit nur zwei Bcihen von

Sporangien, welche ebenso vielen reproductiv ausgebildelen Seilonab-

schnitlon entspracheU; und ohne einen Venlralabschnitt. Diesen dachle icli

mir aus einer in gleicher Weise weiter verzweigten Seitenfiederj die erst

nachlraglich in ventrale Stellung gelangt ware, entslanden* DafUr fand

sich ein AnhaUspunkt bei Aneimia phylHtidis, w^elche zwei basale frucht-

bare Abschnitle bcsitzt, die offeubar zwei in ventrale Lage gerucklen

Seitenfiedern aequivalent zu sein scheinen.

Das alteste Fruchtblatt der Archiophioglosseen muBte aber gleich dem
Ventralabschnilt der jetzigen Ophioglosseen rein reproductiv sein, dor

vegetative Dorsalteil^ wie iiberhaupt die zugleich vegelativ ausgebildelen

Fruchtblatter der meistcn Fame und der Lycopodinen^ konnten erst nach-

lraglich durch Verlaubung odor A^egetativwerdencc der Sporangien (nach

NagelT s Ausdrucksweise) entslanden sein. Denn die zw^eite, antithotische

Generation der Pteridophyten ist aus der zweiten Generation gewisser

moosartigen (lebermoosartigen) PDanzen hervorgogangen, aus einem Sporo-

gon, einem rein reproductiven Organ^ und zw^ir durch dessen Verzw'cigungj

'?,
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durch oinen fori sell rel ten den Process des Vegetatlvwerdens und durch

Ampliation, die drei wicbtigsten phylogenelischcn Vorgiinge. Die Sporen-

bildung des Sporogons ist auf das Blatt der GefSsskryplogamen Uber-

gegangen, woraus zu scblieBen ist, dass das erste einfachsle reproductive

Blatt selbst ein Sporangium waH) . Icb sagte daher schon in meinen

»Gymnospcrmen« (S. 127), dass nach einem notwendigen phylogenetischen

Postulat »das ursprUnglichste Blatt der GefiiBkryplogamen rein reproduc-

tiver Natur war, ein Sporangium, dann in Folge weiterhin olngetretener

Verzweigung eio Sporangienstand (Sporangiophor) , und dass aus einem

S3lchen reproductiven Blatle erst durch Vegetativwerdeu oder Verlaubung

desselben oder seiner Teile (seiner Blatlglieder) das vegetative Blatt enl-

standen ist. Das sowohl vegetativ als reproductiv ausgebildele Sporopbyll

enlstand durch Verlaubung einesTeils des ursprUnglichen rein reproductiven

Biattes, so bei den sehr alien Ophioglosseen und Psiloteencr.

tber das pbylogenetische Verhiiltnis der Ophioglosseen zu den Psilo-

taccen und Lycopodiaceen babe ich mich schon in mcincn jjUntersuchungen

tiher die Homologien der generativen Producle der Fruchtblatler bei den

Pringsiieim's Jahrbiichern, Bd.

XIV, Heft 3, 1880 S. 349 wie folgt ausgesprochen. »Strasblrgeii hat es

bereits wahrscheinlich gemacht, dass das an der inneren Basis des Fruclit-

blattsbei Lycopodium enlspringende Sporangium dem ventralen, jedoch auf

ein Sporangium rcducierten Blattzipfel der Ophioglosseen aequlvalent ist.

Eine wirkliche Redaction im phylogenetischen Sinne ist jedoch schwerlich

anzunehmen, vielmehr ist es mir wahrscheinlicher, dass sowohl die Lyco-

podiaceen als auch die Ophioglosseen von einem gemeinsamen St^mme

Plianerogamen und GefaBkryptogamenx in

abstammcn, der die einfachen Fruchtblatler der Lycopodiaceen besaB, und

dass die reichere Verzweigung der beiden Abschnitte des ferlilen Biattes

der Ophioglosseen ganz selbsliindig progrcssiv erfolgt ist. Phylloglossum

mijchte jenem hypothetischen gemeinsamen Typus noch niiher stehena. Yon

dem Sporangienstand der Psilolaceen sagte ich, dersclbe sei ein zwei bis

drei (manchmal noch mehr) Sporanglen tragender Blallleil
,
Dcbenfails

homolog dem ferlilen Blallleil der Ophioglosseen, aber nichl so stark wie

bei Lycopodium reduciert, oder besser gesagt, durch Verzweigung

des Lycopodiensporungiums herzuleitencc

1) Der ungeglicdcrte Embryo der GcfaBpflanzen ist doch dem embryonalen Moos-

sporogon vollliommcn homolog und ao(iuivalent. Er besteht vor Anlage derStammknospe,

wenn diese wie bei den Monokotylen und Cet-atopteris (nach KsvJ spStei- und im Ver-

gleich zum Embryo schwachlicher, dann seillich, angclcgt wird, au^ dem hypokolylen

Stengelglicd und dem dazu terminalen Kotyledon, es entspricht somit derKoty-

ledon demMoossporangium, das hypoltotyle Glied dor Seta. Auch der so

vorsichtige bryologische Forscher LErrGEo sah bereits ein, dass wir als Homologa dor

Sporogone (eigentlich ihrer Sporenkapselii) die Kotyledonen bezeicluien mussen. Aber

der Kotyledon ist das erste Blatt und so sind gewiss auch alle folgenden BUilter homo-

loge Umhildungen weitcrer, durch Verzweigung entstandener Sporanglen.
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We
Zu derselbcn Auffassung ist , sie bestiiligend , in mir erfreuHchei

Entwickelungsgoschichte und Morphologie der Lycopodiaceen, Psilotaceen
und Ophioglossaceeni) neuestens gclangt. Audi diesor Forscher halt das
venlrale Sporangium der Lycopodiaceen fur das ursprunglichste Erzeugnis
desFruchtblattes, die vontralen Sporangiophorendcr Psilotaceen undOpliio-
glosseen fUr weiter fortgeschrlttene, daraus abgeleitete Gebllde, Der
Referent in Bot. Zeitung 1897. Nr. 8, G. Kaksten, bcmerkt dazu: j)Wenn
nun Verfassor zeigt, dass sich die verscluedenen Formen in cine Reihe
ordnen lassen, die von cinfachen zu coniplizierteren rnorphologischen Ver-
lialtnissen schreitct, so ist damit nichl ervviesen, in welcher Richlun"
innerhalb der Reiiie sich thatsiichlich die Entwickelung bewcgt hat«.

Das ist ganz richlig
, aber der Verfasscr hat sich keineswegs damit

begnOgt, zu zeigen, dass sich die Formen in einc Reihe ordnen lassen,

sondern or sucht die Art der Entwickelung in einerj nieines Erachtens sehr
glilcklichen Weisc uachzuweisen, zum mindeslen sehr ^Yahrscheinlich zu
niachen. Er weist auf die Trabeculae der Sporangien von Isuetes bin, welche
durch sterile Ausbildung oder Vegelativvverdung gewisser Zellpartien des
mehrzelligon Archespors entstehen. Es mochle schwer sein, dieses Sporan-
gium von einerGruppe verschmolzener Sporangien herzuleiten, und liat es

auch wirklich nochNieniand versucht. Die Trabeculae bilden unvollstiindige

Scheidewande zwischen den einzelnen Partien des ursprtlngbchen Arche-
spors. Rei den Psilotaceen wird nun das primare Archespor durch eine
oder drei vollstiindige Scheidewande gleichen Ursprungs in zwei oder drel
Kammern oder ebenso viele Archesporlcn radiar geteilt, welche sich vor-
wolben und ebenso viele, doch nicht vollslandig gotrenute Sporangien
(die oft als ein zwei- und drei facherlges Sporangium bezcichnet werdcn)
bilden. Abnormer Weisc, als Riickschlagserscheinung, konnen aber die
sterilen Sclieidewande wiedcr als fertile Zellen sich entwickeln und so das
Archespor und das ventrale Sporangium^ wie bei den Lycopodiaceen, wieder
cinfach werden. Den Sporangiophor von Ophioglossum betrefTond, zeigt

Rower, dass die Scheidewande zwischen den Archesporlcn der beiden
Reihen ebenso sich bilden, wie die der Psilotaceen und weist hin auf die
groBe Oberelnstimmung zwischen dem tangentialen Querschnitt des sub-
epidermalen Archespors von Lycopodium und der subcpidermalen Zell-

schicht des Sporangiophors, aus welcher die einzelnen Archespore und
Scheidewiinde bei Ophmjlosstim hervorgehen. Bei Bolrychkim wiilben sich
die einzelnen Sporangien, nachdem zuvor die Archespore wie be! Ophio-
glossum im Innern des noch cinfachen Sporangiophors angelegt worden,

t

1) V. 0. Bower, Studies in the morphology of spore-producing members, I, Equi-
selineae und Lycopodineae (Philosophical Transactions of the Royal society of London
vol, fSr, p T. ^894) — rr. Ophioglossacoae. ^89^.

Bot:Liii8che Jalirbuiliur. XXIV. Ea.
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I

wie die

nur bedevilend vor, wodurch die Yerzweit^ung des lelzteron und die froie

Ausgliederung der Spornngien erfolgt. Es hat also nach Bower bei Ophio-

glossum wedcr eine Vei'senkung ursprUnglich gclrennler Sporangien in das

Blallgewebe, iioch eiue Versclimelzung derselben statlgefunden. Ophio-

glosswn ist also primilivcr, ursprUnglicher als Botrychium, und nocb wciler

fortgeschritlen isL Helminlhostachys. Ich selbst babe bisher an eine Ver-

sebmelzung anfangs getrennler Sporangien bei Ophioglossum geglaubt, aber

ich fUhle mich jelzt gezwungen, Bower's Auffassung fUr richtig zu halten,

hauplsaehlicb auch nocb wegen der analogen Zerteilungen der Pollenfacher

einigcr Angiospcrmen aus den Familien dor Mimoseen, Ocnolhereen, Loran-

Ihaceen u. a. Die Zerfiillung des ursprUnglichen Archespors der Pollen-

fiicher in einzelne Teilfacher erfolgt dort in ahnlicher Weise,

Bildung der Sporangien von Ophioglossum. Die i'bereinstimmung dieser

beiden Bildungen ist so groB, dass ich in meinen ))Teratologischen Beitriigen

zur morphologischen Deulung des StaubgefaBes« daraus auf eine nahere

verwandtschaftliche Beziehung der Angiospermen zu den Ophioglosseen

geschlossen habe. Es crgab sich daraus die Iloniologie eincs gestreckten

Pollenfachs der Angiospermen mit eiuer ganzen Reilie von Sporangien von

Ophioglossum. Ich nahm an, das erslere sei aus der Iclzteren durch fertile

Ausbildung der Scheidewiinde und damit bewirkte Vereinigung der ur-

sprUnglichen Fiicher in ein Pollenfach entslanden, wobei aber der Umstand

sttirend erschien, dass die gefacherlen Slaubfacher hauptsachlich bei hoher

stehendenDicolylen gcfunden werden. Damit slimmt besser die entgegen-

gesetzte Annahme, dass nSralich bei gewissen Mimoseen etc. das miinnliche

Sporangium, nachdem es sich verlangert, Partien seines frUheren Sporen-

gewebes in sterile Scheidewande umgewandell hat. Analog stellt sich nun

die groBere Wahrscheinlichkeit heraus, dass der Sporangiophor von Ophio-

glossum nicht durch Verschmelzung freier Sporangien, sondern miltelsl

Zerteilung eincs ursprUnglichen Archespors in einem durch starkes Liingen-

wachslum gestreckten Sporangium entstanden ist. Ich halle daher den von

Bower gegebenen NachweiSj der melne frUheren Vorslellungen zum Teii

berichtigt, fur ein sehr werlvollcs Resullat. Es besteht darin eine Ihat-

sachliche Stutze der Lehre vom Vegetativwerden sporogener Gewebe und

der moglichen Umbildung eincs reproductiven Organs, des Sporangiums,

in ein z. T. vegetatives Gebilde. Schon bei Ophioglossum ist der miltlerc

Teil des Sporangiophors zwischen den beiden Reihen der Sporenfiicher

betrachtlicher vegelaliv geworden, so dass sich sogar GefaBbUndcl darin

ausbilden; bei Bolrychium verbleibt nach Ausgliederung der randslandigen

Sporangien ein rein vegetativer Trager derselben als ventraler Abschnitt

in der Lage des ehemaligen Sporangiums. Die Consequenzen geheu aber

nocb weiter. Bei den Equiseten ist das Fruchlblatt selbst ein radiiirer

Sporangiophor, vcrglcichbar dem trisporangischen Sporangiophor von

Psilutum, nur mit Ampliation des sterilcn Gowebes in der schildformigen
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Form und einer groBeren Zahl von Sporangien, aber mit der gleichen

Scheidewandbildung zwischen den partiellcD Archesporienj und mit der

gleichen Ausgliederung der hiermit angelegten Sporangien wie boi Botry-

chium. Es folgt daraus, dass auch die Sporangiophorcn der Equiscten aus

urspriinglichen Sporangien hervorgegangen sein mtlssen, welchen aber,

weil aus der Blulenachse direct enlsprungen, so wie den gegenwiirligen

Sporangiopljoren der Equiselen, der morphologisehe Wert ganzer Bliiller

zukam. Darin liegt der directe Nachvveis der ol)en zunachst nur deducliv

aus der nieht zweifelhaftcn Entstehung der vegelalivon Pflanze der GefaB-

kryptogamen aus deni Moossporogon gcwonnenen Anschauung, ))dass das

ursprtinglicliste Blatt der Pleridophylen ein Sporangium wara.

Die letzlc Consequenz ist die^ dass die rein vegelativen Blatter (wie

LaubblalterJ aus ursprUnglichen Sporangiophoren oder Fruchtbliilternj die

rein vegelativen Blattabschnitte aus ursprUnglichen Eusporangien ver-

schiedener Verzwei^un^s^rade durch lotales Vegetativwerden oder Ver-t!^&

laubung enlslanden ^ind.

Bower war sich abcr der Tragwcite seines fruchtbarenj aus wohler-

forschten Thatsachen geschopften Gedankens nicht voll bewusst. Im

Widerspruche zu demselben hangt auch er der falschen, fUr den Forlschrill

der phylogenelischen Lehre hemmenden Idee an, dass die Sporangien,

Oyula, PollensLickej Gebilde sui generis seien, ebeuso selbstiindig wie

Phyllome, Kaulome und Wurzeln, von den vegelativen Gliedern durch eine

unilberschreilbare Kluft getrennt^ Gebilde, welche enlweder das sind, was

sie ursprUnglich sind, Forlpflanzungsorgane^ oder Uberhaupl nicht sind.

Er lasst die vegelativen Bliitlerj tinabhiingig von den Sporophyllen, als

besondere Auswtlchse an der Achse auftrelcn bei denen man aber nichl

begreift, wo sie herkommen — wiew^ohl er meint, dass sie andcrmal auch

aus Sporophyllen durch Schwinden der Sporangien enlstehen kunnen. Die

Sporangiophoren der Equiselen hall er darum nichl fur Blatter, sondern

fiir Erhebungen der BlUtenachse, welche nach seiner ^working hypothesise

aus dem Sporangium des embryonalen Sporogons hervorgegangen istj und
deren Archespor, in Parlien zerteill, in den Spoi^angien dor Sporangio-

phoren zur Entwickelung gelangt. Wie aber dann die Sporangien auf die

von ihnen total und ursprUnglich verschiedenen Blatter der Lycopodiaceen

und Fame, bei letzteren auf ofl hohe Verzweigungsgrade gelangen konnenj

ist mir bei solcher Anscliauungsweise vollkommen unverstandlich.

BowEK beschrankl sein Princip also nur auf die Entstehung der von

vegelativen Bliiltern und Blattteilen mehr verschiedenen Sporangiophoren

aus Sporangien, und da ihm letztere als Gebilde sui generis gellen, so

erklart er auch die Sporangiophoren der Ophioglossecn fur Gebilde sui
^^ -

i

generiSj fUr fundamental verschiedeh von einem vegelativen Blattzipfei.
\ L

Er polemisicrt hierbei mit GoebkLj der diesmal auf abnormc Vorkommnisse

(fruclificalive Ausbildung einer unteren Seitenfieder oder vcgelativo Aus-
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bildung (les venlralen Sporangiophors bei Botrychmm) gestUtzl, in seiner

i)Vergleic]»en(len Entwieke]ungsgeschichte« den Sporangiophor ganz richlig

fur einen melamorphen Blattabschnilt erkliirl hatte- Bowfr findot das

nichl init Unrecht — inconsequent bei einem Aiiloi'j dor in deniselhen

Kapilel gegen die morphologische Verwendung der Abnormitiiten eine

slrenge Philippika losgelassen hatte; welche Bowkr, auch ein Veriichler der

Abnormilatenj als ^admirablew sonst beifallig aufnimmt. Es ist in der That

kein Unterschiedj ob der venlrale Sporangiophor von Botrychium in eine

vegetative Spreite (J^^xcresccnz), oder ob ein marginales Ovuluin in einen

vegetativen Blattzipfel sich umwandelt. Bower hat aber Unrecht, die llonio-

logie des Sporangiophors mit einer ventralen Lamina zu leugnen, sowie

GoEBEL mit Unrecht die Iloinologie des Ovulurns und des Ovularblatlchens

in Abrede gestellt hat.

Es wUrdo zu weit filhren, wollte ich die Unvertriiglichkeit des Bower'-

schen Princips und des Dogma von dem Sporangium sui generis nliher

auselnanderselzen ; es wird genilgen^ darauf hinzuvvelsen^ dass die Mog-

lichkeitj dass sich sporogenes Gewebe in steriles, vegetalives Gewebe

umwandeltj die Miiglichkeit einer totalen Umvvandlung eines Sporangiums

in ein vegelatives Blatt oder in einen vegetativen Blattzipfel in sich schlieBt,

Denn wenn sich einzelne Partien des Archespors in vegetative Zellgewebs-

platten umwandeln konnen, so besleht kein Grund zu zwcifehij dass auch

das ganze Archespor in vegetatives Gewebe sich umwandeln kann, Wenn
aber dies geschieht, so ist damit auch eine audere fornielle Ausbildung des

frUheren reproductiven Organs verbunden, und zwar eine solche, die dem

nunmehr vegetativ gewordenen Organ entspricht. Wenn z. B. die vier-

kantige Anlage einer Anthere vegetativ sich ausbihiet, als das bekaunte

Blatt mit zwei oberseitigen Excrescenzfliigeln, so sind docli die vier kanten-

artigen VorsprQnge der Anlage nichts anderes als Anlagen der Sporangien,

und wenn deron Arcliespore in der Yergriinung vegetativ werden, so bildeu

sich doch eben die Anlagen als die vier Flilgel des Excrescenzblaltes aus.

Es entspricht nicht der Thatsache, wenn gcsagt wirdj die Sporangien seien

ganz geschw^undcn und wildfremde Blaltteile haben sich dafUr neu ent-

wickell, denn es sind dieselben Anlagen, welche sich normal als faclische

Sporangien, abnormal als BlattflUgel ausbilden.

Das BowER'sche schr richtigo Princip der Umbildnng sporogenen Gc-

wcbcs in vegetatives liisst sich also nicht auf die Bildung der Sporangio-

phoren einschranken, sondern es ist dasselbe Princip, welches Nageli als

Vegetalivwerdung gencralivcr Organe und Gewebe aufgestellt hat und

welclios eine ganz enorme phylogenelische Bedeutung und Ausbreitung

besitzt. Die Abnormiliilenj welche als Yergriinung und Verlaubung genera-

tiver Organe bezeichnet werden^ zeigen, dass jener Process, dem die Enl-

wickelung dor GofaBpflanzen aus dem Moossporogon zu vcrdanken is(, iin
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Kleinen noclj immer statlfindot. Dass die Botaniker das doch endlich ein-

sehen mochten!

Meinen fraherenphylogenetisch-morphologischcnAusfUhrungen())Gym-

nospermeiKf, jjHomologien der genorativen Producterf u. s. w.) lag abcr ein

bedeutsamer Irrtum zu Grunde, der mir erst in jUngsler Zeit zum vollea

BewQsstsein gekominen ist. Ich glaubte niimlichj dass die Verzweigung
des primaren Sporangiums als altester Blattanlagej entsprechend dem Ban
des vegetativen BlalleSj sofort bilateral und dorsivcntral erfolgt ist,

und betrachtete die radiaren FormeDj z. B. die schildfdrmige der Frucht-

blatter der Equiseten, a!s abgeleitet von der bilateralen, nach Analogic der

schildformigen Laubblatter, welche offenbar aus der allgemeinen bilateralen

Form erst spater sich gebildet haben,

Wenn man aber beachtet,dass die alteslen, dem primaren blattwertigen

Sporangium nachsten Formen eines Sporophylls diejenigen sein mtlssen,

welche noch am wenigsLen vegetativ geworden sind, so \Yird man finden^

dass gerade diese Formen vollkomraen oder annahernd radiaren Ban
zeigen, wahrend der bilalerale den mehr vegelaliv gewordenen eigen ist.

Unter den Pteridophytcn haben die Equiseten die am wenigslen vegetativ

ausgebildeten Fruchtblatter , aber auch voUkommen radiaren Ban, die

Fruchtblatter der Lycopodinae und Filicinae sind schon mehr oder wcniger

vegetativ und zugleich bilateral ausgebildet, Haufiger haben in diesen

Verwandtschaftskreisen hohere Verzweigungen des sonst bilateralen und
mehr oder weniger verlaubten Fruchtblatls reineren reproducliven Cha-

rakter und dann auch radiaren Bau. So die ventralen Abschnilte der

Psilotaceen, die letzten, rippenartigen sporangientragenden Fiederohcn von
Osmunda regalis^ auf denen (z. B. nach Goebel^s Zeichnung) die Sporangien

ringsberum stehen, die Receptacula der Hymenophyllaceen, Polypodiaccen,

Cyatheaceen u, s. w., deren Sporangien ebenfalls radiar urn das Recepta-

culum (das nicht laubig entw^ickelte reproductive Ende ciner Blaltfieder^

von den Sporangientragcrn von Osmunda morphologisch nicht verschicden)

entwickelt sind. Die ventralen Sporangiophoren von Ophwglossum und
Botrychium smd bereils mehr vegetativ, laubartig flach geworden, mit cnt-

wickelterem Vascularsyslem, und darum auch bilateralen Baues (obwohl

bei Botrijchium die randbiirtigen Sporangien mehr nach der dem Ilaupt-

blatt zugekehrlen Oberseite des Sporangicnlriigers gewondet sind). Bei

HelminthostachySj wo die Verzweigung der ventralen Fieder noch um einen

Grad weiler geht, ist schon diese Fieder mehr radiar (Bower I. c. Fig. 61)

oder unvollkommen bilateral (ibidem Fig. 60); die secundarcn eigentlicheu

Sporanglentrager aber sind bereits voUig radiar , mit (meist) im Quirl

steheuden Sporangien. Unter den Gymnospermen hat Wdwitschia ein

perfect radiares Staubblatt, welches genau so wie der Sporangiophor von

Psilotum gebaut ist, unter den Goniferen Taxus, wieder schildformig wie

das Sporophyll von Equisctum. Die Staubblatter der Obrigen Coniforen

<
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sind urn so wcniger radiar gebaut, je melir vegetativ ausgebitdel. Aber

auch die Staubblatter dcr Ai^giospcrmeDj cbenfalls im Charakler wenig

vegelaliv gowordener Sporangioplioren, mit ihren vicr Ubcrs Kreuz ge-

stclllen, Dur durch eia sebmales Goonectiv gclrcnnten Sporangien, zcigcn

noch den ursprunglicheren radiiircn Bau. Dagogen sind die wciblichen

Frudilblaller schon ausgiebig vegelaliv gevvorden, bositzeu dalier den

bilaloralcn Rau der Laubblatlcr, nieisl mit zwei randstandigen Reihcn von

Macrosporangien (Samenanlagcn)^ von derStellung vcgclativerRandnodcrn;

ja die Macrosporangien sind in ihrem unlercn Toil selbst schon vegelaliv

gewordcn, daher sie dort einc oder zwei vegctalive ililllen aiis sich licrvor-

gehen lasscn und in der YcrgrUnung, d. h. im weitcr forlschrcitenden

Processo des Yegelativwerdens, durcL alle Zwischcnslufen, wic kh sie viel-

fach geschildort habe, in ein vegetalives BliiUclicn sidi nmbilden konnen.

Kin Anklang an den ursprUnglichon radiaren Ban des noch rein reproduc-

tiven Fruchlblaltes aiiBert sich aber noch darin, dass dann und vvann die

Ovula auch aus der Oberscito des Fruchtblatles (in besondcrs vernichrler

Zahl bci Jiutomiis^ den Nymphaeaceen, Papaver u, s. w*) cnlspringen; das

sind dann Excresccnzen, welche auf dem rein vcgelativen biialcralen Laub-

blall nur als Abnormilat, ebcnfalts als eine Arl RUckfall in den radiaren

Ban, angctroffcn wcrden,

Aus allcdem erwiichsl uns mit volikommcner Sicherheil die

Erkcnntnis, dass die urspr ting lichen rein reproducliven Fruchl-

blattcr einen radiaren Ban besessen haben, den sie auchjetzt

noch, sofernsie n icht belrachtlicher vegelaliv gewordcn, zur

Schaulragen; wUhrend dem vegetativen Blalte der bilaterale

Bau zukommt, den auch das Fruchlblatt annimmt, sobald es in

merklichem Grade vegelaliv oder laubig sich ausbildct.

Diose Erkennlnis ist auch fUr den JMetamorphoscnbegritf von Bedeulung,

welchem bisher, besondcrs von Sachs, eine idealislische Tondenz vor-

geworfcn worden ist, und welchen Goebel damit auf eine realere Basis zu

stcllen gosucht hat, doss er die Metamorphose auf eine Umbiklung oder

verschiedcnarligc AusbiUiung von Laubblaltanlagen zurtlckfUhiie. Aber

die Slaubl)!iiUer und Fruchtbliiller sind phylogenclisch gewiss nichl aus

Laubblaltanlagen entstanden , sondorn umgekehrt die Laubblaller aus

Sporophyllen, und die Metamorphose besland zunachst im verschieden-

gradigen Yegetati vwerdcn der Sporophylle '). Wir waren bisher go-

i) Wean Goebel (VergL Kntwickclungsgcscli. S. 110) sagt; i>dic Sporophyllo sind

umi^ebildoLG Laubblaller, d. h. Ijcslimnite Laubblaltanlagen wcrden durch dasAut'trelen

dor Sporangieii zu einer abwoichenden AusbiUiung veranlasst«, so ist dies cine bloB

ontogcnctische, nicht phylogcnetischc Erkl^rung; es wird damit durchaus nic^hlsaus-

gesagt, weder woher die LoubblUlter dcr zwoitcn Generation der Gefal3pilanzen ge-

kommcn, noch wohcr die Sporangien auf den Laubblaltanlagen, wenn diesc auch

phylogeEietisch friiher gewescn wiircn, im gegebenen Falle lierkommcn konnen.
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wohnt, die Lycopodiaceen und EquisolaccGn dureh ihro BlUtenbildun^, die

mit vollstiindiger durchgefuhrter Metamorphose erklart wurde, ftlr vor-

geschrittener zu halten als die Fame, und be! den Farnen wieder die Fonnen

mit mehr differenzierten Laub- und FruchlblutLcrn [Osmumhiy besondcrs

0. cinnamoJiiea, Bledmum spicant, Struthiopicris) fur vorgcschriUener zu

halten. Im Sinne der neuen Erkennlnis andert sich das Alles grUndlich;

die Bliiten der Equisclen und Lycopodiaceen haben sich bald nach dcm

Erscheinen der ersten GcfalSpflanzen gebildet, und deren gcmcinsanie

Stammform hat sich, verschiedon modificiert, auf die Phanerogamen weiter

vererbt; Lycopodium selago und Isoeles sind nicht alter als die iibi-igeii

Lycopodinen, sondern sind aus blutenbildenden Fornieu durch vollkoiiimenes

Vegetativwerdcu der Sporophyllo hervorgegangen , wobei zugleich die

Achse unbegrenzteres Wachslum erhielt, diaphytisch wurde; cbenso sind

die Farnfornien mit retner reproductiven, nichl odor weniger vcrlaublen

Fruclitblattern alter als jene mit voUkommen vegetativcn und den frUher ent-

standenen Laubblattern gleich gewordcnon Sporophyllen. Bei den Farnen

haben die Sporophylle dieseibo Umwandlung durch Vegetal!vwerd en er-

fahren, wclche heulzulage noch in vergrtlnenden BlUlen die Staubblatter

und die ohnehin schon mehr vegetativ gebildolen Garpelle ergreift. Es hat

also eigenllich keinen rechten Sinn, wenn z. B. gesagt wird, »dass die

Staubblatter aus der Metamorphose von Blaltorganen phylogenelisch her-

vorgegangen sind«. Wenn Bliilter im allgemeinen gemeint sind, so ist der

Satz idealistisch, wenn vegetative Blattorgane, so isl er sogar unrichlig.

Die Staubblatter sind vielmehr gar nicht oder nar wenig metamorphosierle

Sporangiophoren (am melsten die von Cijcas) und sind nur insofern Blatter,

als sie direct aus der Achse enlspringcn und in Laubblaltcr sich »mota-

niorphosicren« konnen.

Die none Erkenntnis giebt auch einen Aufschluss tiber die Ilerkunfl

des ventralen Sporangiums und der vcnlralen Sporangiophoren (Lycopo-

dinen, Ophioglossecn, MarsiliaceenJ.

dem Zweck das Sporophyll von Psilotum. Dass der von zwei ticferen

Blattchen begleitete Sporangienstand kein Spross ist, wie zuerst .Turan\i

nachgevviesen zu haben glaul)te, sondern ein wirkliches Sporophyll, wie

ich seit iangom und wiederholt klarzulegcn bestrebt war, hat neueidings

Graf Solms-Laubach ') und zuletzt auch Bower entwickelungsgeschichllich

nachgewiescn. Al. Bkalw fand einmal die zwei Zipfel des Sporophylls durch

iwei laterale Sporangicn ersetzt^J. Dies deutet darauf hin, dass die Zipfol

vegetative Umbildungen friiherer Sporangien sind. Setzen wir nun in

einer altcren Form des Sporophylls stall des trisporangischen Sporangicn-

.V

Von besonclcrer Wichtigkeit ist zu

^ T
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* • A] Annoles du jaidin Lot. do Buitenzorg. IV.

' '% Die Frage nach der Gynuiospermic der Cycadccn. Monalsber. d. k, Akad. d.

Wiss. z. Berlin 1875. S. 365.
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Iriigcrs von Psilotum oin venlrales Sporangium, uud stall dor zwci Zipfel

zwei soitlich-dorsale.Sporangien, so erhalten wir als Slammform des Sporo-
phylls von P&ilolum eia einfaches, rein reproduelives, Irisporangisches

Sporophyll, welches mil dem Staubblalt von Wdwilschia vollkouunen

ttborctnslinHnt. Damil crklart es sich, dass der Sporangioplior von Psilolum

hoch oben so nalie dem Gipfel des Sporophylls enlspringt, dass er frUher

fur terminal gchaiten wurde, und dass die vegetative Spreite mit zwei
anfangs fast ganz gctrcnnten, nieht ganz dorsalen Lappchen in die Er-
scheinung trilt, welche erst spater am Grande deutllcher sich vereinigen.

Das vegetative Blalt der Psiloteen ist aber ungeteilt, weil es direct durch
Vcgelativwerden des primarcu blatlwertigen Sporangiums entstanden ist.

Im Sporangiophor von Psilolum hat sich nun die Dreiteilung des primiiren

Sporophylls wiederholt, in der von Bowkk feslgestellten Weise, vviederum
radiar, das Synangium ist aber umgekehrt wie das dreiteilige Sporophyll
orientirt, namlich mit cinem Sporangium nach vorn, gegen die zwei Blalt-

zipfel; mit zwei Sporangien nach hinten oder innen zu, weil eine E\-
cresceuz, wie auch Bolrychium zeigt, mit der gleichnamigen Seite, hier mit
der Oberseile, gegen das Mutterblalt gewendet ist.

Bei Lycopodiunij Selaginella und Isoetes ist nun die ganze Dorsalscite

des ursprUnglichen Sporophylls, ohne die zwci dorsalen Sporangien zu

blldcn, in eine vegetative Blattspreite ausgewachscn, oder was dassolbo

ist, die beiden vegctativ gewordenen dorsalen Sporangien oder Bliittchcn

(von Psilolum] wachsen hier zu einer ungeteiltcn Spreite vereinigt empoi
nur das ventrale Sporangium hat sich als generatives Organ erhalten.

Uiermit ist zugleich der Cbergang des Sporophylls aus der radiaren in die

bilateralo Form in anschaulichster Weise gcgeben.

•adiiiren Typus ein bilaleralcs Sporophyll mit mar-
ginaien Sporangien enlsleheukonnte, das ersieht man schrdeutlich an dem
Sporophyll von Ophioglossum palmalum, von welchem Bower (1. c. lab.VIlf,

IX) eine Series sehr instructiver Formen nach Herbarexomplaren von Kew
und vom British Museum abgebildet hat. Das groBe, bis zur Halftc und
darUber dichotom geteille Fruchtblalt triigt im einfachsleu Falle wie andere
Ophioglossum-Artcn nur am IJbergang der Spreite in den Blallstiel oder
liefer einen ventralen Sporangientrager. Wenn die Spreite kriiftiger ont-

wickelt ist, entspringen aus ihrer Obcrseite zwei mehr seitliche, aber
doch noch vom Rande entfernte Sporangientrager (wie bei Aneimia phylli-

lidis), weiterhin sleigt dereu Zahl bis auf zehn und darUber, alsdann stehen
sie in zwci scitlichen lleihen, welche nach oben, wie das keilformige Blatt

sich verbreitert, immer mohr auseinanderweichen, den Riindern ceniiherl,

aber nicht direct inseriert, bisweilen jedoeh ein oder der andere obersie
Sporangiophor gerade aus dem Blattrande enlspringond. Sowie namlich
die Laubspreite des Sporophylls, die analog der Spreite des Sporophylls
von Psilolum zweiteilig ist, miichtiger auswachst, enlsprossen ihr nach

)

w 1
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aufwarls Ubcr derii unterslen, oft noch zienilich genau niediancn Sporan-
giophor, ofTenbar neu hinzukommend (durch AmplialionJ weilore, den Blatl-

randcrn genaherte Sporangientrager. Setzen wir stall der Sporangientriiger

einzelno Sporangien oder nehmen wir an, dass das Fruchtblall einor Lyco-
podinee in gleielier Weise vergroBert wUrde und auch in derselben Weiso
die Zahl seiner Sporangien vermehrcn wUrdc, so hatten wir den Prololyp
eincs angiospermon Garpells mit zwei Reihen Samenanlagen oder einos

Fruchlblattes von Cycas vor uns. Die Sporangien vvUrden zwar nicht ge-
nau auf den Blaltriindern; sondern neben denselben auf der Blaltoberscilc

stehen, aber dasselbe ist auch mit den Ovulis der angiospermen Carpidcn
der Fall. Man braucht nur die Bildung der Eichen auf den Parietalplacenten

z. B. in Payer's Organogenic] anzusehen, urn zu erkennen, dass dieselben

etwas enlfernl von dem In der MiUellinie der Placenta gelegenen Blaltrando
entspringcn, und aufgelosle ofTene Garpelle in vergrUnten BItlten lassen die

noch minder verlaubten Ovula ebenfalls auf der Oberseite neben dcm
Blaltrando erkennen, wie das schon Caspary bei Tnfolium repens fand und
ich es wiederholt beobachtet habe. Sobald aber die Ovula volikonunen in

vegetative Bliitlchen umgewandelt erscheincn, sitzen sie wieder an den
Blallrandern. Die Sporangien von Bolrychium enlspringen aber an don
schmalen, nicht verbreitcrlen Sporangiophoren genau randstandig wie Blatl-

ficdern, wenn sie auch schon mehr nach der Oberseite ihrcs Tracers die

gegcn die Laubspreito sieht, sich hinwenden. Ebenso sitzen auch die

Ovula von Cijms auf den Randern des schmalen Basalleilcs des erst obcr-
wans sich verbrcilernden Fruchlblattes. Das hier wajlende Gesetz lUsst sich

so aussprechen: die Sporangien (resp, Ovuhi) enlspringen genau an don
Riindern eines schmalen. nicht laabig verbreilcrten Tragers (Carpclls odor
Sporangiophors), sie rUcken ebenso wie die Spoiangiophoren von den
Randern der sich vegetaliv laubig verbreiternden Spreile ab (nach ihrcr

Oberseite, hingegen bei den Schizaeacecn, wo Ahnliches staltfindct, nach
derBlatlunlerseile), erscheinen aber wieder als Randzipfel der Laubspreito
des GarpeliSj wenn sie volikommen vegetativ umgcbildet werden.

Ich wcnde nun die so gcwonnene Auffassung des Nahercn auf die

Gymnospermen an, deren phylogenelische Verwandtschaftsverhaltnissc

sowohl unter sich, als den GefiitJkryptogamen gegcnal)er mitlelst derselben

well klarcr und auch richliger hervortrelen werden, als frUher in meincr
Sludie Ubor die Gymnospermen. Als Dbergangsstufe zwischen den Pteri-

dophyten und den Angiospermen und wcgen der mannigfacheu, auf dem
Schauplatz ihrer phylogenclischenEntwickelung vor sich gegangencnWand-
lungen sind die Gymnospermen ausnehmend interessant und sind cs wort,
dass Uber ihrc allseiligcn Beziehungcn voile Klarheit herrschc.

Ich habe in meincn » Gymnospermen «, wie schon bemerkt, irrtumlich

geglaubl, den Typus des bilalcralen Garpells von Cycas als iillesle Form des
Sporophylls bei den Gymnospermen ansehen zu mtlssen, und da mannliclie
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und vveibliche Sporophylle iirsprilnglich (vvie bei Selaguiella und Isot'tes)

L^leich gebaul scin musslen^ fttr die Vorfyhrcn der Cycadcen hypolhetische

Staubblaller niit oinzelnen Pollensacken odcr niit 3—5-zahligen Sori der-

sell)on (die bei Cycas auf dor Untorseite des Slaubblaltes stehon) an don

Blattrandern ani^cnommen'). Von diesem hypothetisclicn Staubblall leitele

ich durch diesclbe Reduction das Staubblatt von Wehoitschia ab, wie von

dcm factisclicn Carpel! von Cfjcas das monomere Ovularcarpid der Gne-

tacccn und Tavaccen. Diese hypothelischCj sonst nirgends vcrwirklichte

Staubblatlform der Cycadecnahnon wird nun vijlh'g UberflUssig und zerrinnt

als wesenloser Schemen. Es bedarf keiner weitercn Annahnie einer

Urforin, als des wohlbckannten Stamen von Wehcitschla^ welche auch deni

Sporophyll von Psilolum ursprilnglich zuGrunde lag. Von dicsor einraclion

radiareu Form des Sporophylls sind allc Slaubblatter und Carpelle der

Gymnosperinen loicht und in tlberzeugendstcr Weise abzulciten. Bei Wei-

ivilschia hal sich dieses Sporophyll als Staubblatt auBerlicli unveranderl,

nur mit der den Phaneroganien entsprechenden inneren Fortbildung. ver-

erl)t. Bei Ephedra ist das innere Pollenfadi geschvvundenj es blieben nur

die zwei iiuBeren ilbrig, bei Gnelum endlicli ist die ganzc Anthere auf ein

einziges lerniinales Pollenfadi reduelert. Das vveibliche Sporophyll odcr

Garpell niusslc ursprUnglich gleichgebaut sein, also drei Macrosporangien

von dej'selben Anordnung an der Spitze eines ebenfalls (gleich deni Staub-

fadcn) stielartigen Triigers tragen. Da sich bei solcher Einfachheit und

Schwachlichkeit des Garpclls drei weiblidic, embryonenbildendo, behUllte

Sporangien nicht erhallen konnlcn, so hat sich wahrscheinlich nur eines

davon befruchlet weilcr entwickelt und schlieBlich schwanden wie am

Staubblatt von Gjietum zwei Sporangien vollig und wurde das Garpell auf

ein nionomeres OvularcarpcU, wretches ich zuvor nachgewiesen habe,

reduciert^). So bci den Gnclaceen und dcsgloichen boi den ersten Coni-

1) Saderegk schrcibt in Schenk's Ilandbuch I. 1881 (Die GcfaBkryplogamcn

S. 326 /t), wic ich nachfcraglicli ersclic, sogar der Gattung Cyms selbst polyangischc Sori

von Sporangien zu, »welche ebeiifiills (wie die Macrosporangien) das Eude der iMcdern

absehlieCen*. Fiir Cycas triflL aber dieses, von niir den hypothetischen Archigymno-

spcrmon zugcscbriehcne Verhallen des StaubblaUcs doch nicht zu,

2) Dass das monosporangisciie Stamen von Gnelum^ sowie das Ovularblatt, niciiL

ctwa aus einem primiiren blathvertigcn Sporangium, welches sich bis zu den Gymno-

spennen erhalten litiltCj direct entstonden sein kann, ist aus folgenden Griinden klar

einzuschen: i) Die iilteste Gnctaccenbliite ist die Zwitterbliite von Wehoitschia, deren

Staubblaller Irisporangisch sind; 2) das Staubblatt von Ephedra mit zwei ruckseitigen

PoHenfachern weist auf Reduction durch Schwinden des venlralen Pollensackes \on

Wehvilschia, nicht auf Vcrzweigung eines primarcn tcrminalen Sporangiums hin
; 3) aus

dem Ovularblatt der Conlfercn und Gnetacccn liisst sich kein melueiigcs Garpell, wic es

die Cycadeen (dann auch die meisten Angiospcrmen) besitzen, ableiten, sondern bcich-

stcns ein verzweigter Nucellus in einem gcmeinsamen Integument, der aber nirgends

exisliert, •
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fercDj den Taxijceeu, Es ergiebt sich somil t;anz khir, dass die Ovular-

carpelle voq Ginkgo nicht aus ovulatragendcn LaubbUittcrn reduciert soin

konncn^ wic Fujiij auf scino Beobachtung der Abnormiliiten dicscr Pflauzc

gesltllzt, annehmen zu dUrfcn glaubte. Es crkliirt sich damit zuglcichj

warum in jencn Abnornulalen die Ovularcarpclle dcs Bllltensprosscs nic-

mals laubig cnLvvlekelL, hochslens nur vcrmohrt, und die slielformigen

Trager der Ovula verliingcrt waren. Da' abcr die Laubblaller aus den

Sporophyllcn sich enlwickclt habcn, durch vegetative Uinbildung, Aniplia-

lion und Verzvveigung (Toiluiig), so isL es aiich wieder erkliirlich, dass sic,

weil ursprilnglich der Brachyblastsolbst niit FruchtbUiltcrn ciner Terininal-

blule besetzt vvarj alavistisch wieder als Fruchtblaller sich entwickein

konuon, indem die im LaubblalL untcrdrtickto (latenle) Fahigkeil, Sporan-

gien und Archespore zu bilden^ abnormei' Weisc, wenn die physlologischen

Bedingungen dazu erfulll sindj wieder in Aclivital Irclcn kaun. Kin

seiches Fruchtblalt muss aber dann, einem vegelaliv gewordencn poly-

meren Carpell cntsprechendj die Ovula (mcist niehrere) an seinen Bandera

enlwickeln. Ein derarliges Fruchlblatt wirft abcr imnierhin, trolzdem das

normale Ovularblatt nicht aus einem solchen reduciert ist^ ein wiJl-

kommenes Licht auf die niorphologischo Bedeulung des Ovularblalls, indem

es eine belehrende Vergleichung ermoglichl.

Die Reduction des Ovularcarpids von Ginkgo aus einem Irlovulaten

slielformigen Trager als Carpell, welcho der Beduction des Slamcn von

Gnelum aus jenem von Wehvitschia vollig analog ist, kann mehr Wahr-

scheinlichkeit bielen und eher auf Zuslimmung rechnen, als die Reduclion

aus einem so machtig und stark vegetativ entwickellen Carpell, wie es

Cycas besltzl^ fUr welche ich in den )>Gynmo8peruien« plaidiert lial)e,

Ein radilires Staubblalt von der GesUdt des Stamen von Wehcitschia

muss auch fUr die Gonifercn als Urtypus angenominen wcrden. Ein Staub-

faden mil zwei nach der Unlerseitc gerichtelen Pollensackcn, der uns gleich

bei Ginkgo^ dann bei den Abielineen u. a. begegnet, iasst sich von einem

solchen am beston ableitcnj ganz ebenso wie das Staubblalt von Ephedra

aus dem Urlypus bei Wehvitschia. Ein Unterschied, den ich sclion in

don ))Gymnospermen(f stark betont habe, besteht jedoch darin, dass alio

Slaubblaller der Gonifercn ilber den Pollenfiichern noch einen vcgetativen

Endteilj sci es in der Form eincs ZUpfchens [Ginkgo)^ cines centrischen

Schildes [Taxus], eines Halbschildos (Cupressineen) oder einer connecliv-

anhangarligen Crista (Abietineen) enUvickelt, besitzen, der den Staub-

blattern der Gnetaceen abgehl. Ich babe in den »Gymnospermen« auf

diesen Unterschied zu viol Gewicht gelegt und den zvvei Formen des Staul)-

blatls in beiden Klassen eInen verschiedenen Ursprung /ugeschrieben.

Der Unterschied beruht aber nur darauf, dass der Oberteil des Sporan-

giophors bei den Coniferen vegetaliv entvvickelt und ausgewachsen ist (was

ja auch auf der Anthere der Angiospermen dftcr stattfindet), infolge dessen
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die Sporaugicn sich liefer inscrierenj wahrend dicse beini Slaubblatt der

Gnelaceen an der nicht weilcr enlwickellen Spilzc inseriert sind, Jeden-

falls isl das Coniferenslaubblatt, da es mehr vegelativ gcworden ist, audi

mehr forlgeschrilten als das der Gnetaceen. Das Slaubblatt von Taxus isl

noch vollkoramcn radiar gcblieben, aber die Zahl der Pollensacke hat sich

etvvas vermehrl. Sein Verhiillnis zum Slaubblatt von Welwitschia ist ganz

dasselbe, wie das dcs Sporophylls von Equisetiim zu dem Irisporangischcn,

nicht schildformigen Sporophyll, aus welchem nach dem FrUheren das

Fruchtblatt von PsHotum und dann das der Ubrigcn Lycopodinen sich ent-

wickelt hat. Die Zahl der Sporangien ist bei Equiselum auch vermehrt und
steigert sich manchmal {E, maximum) noch mehr als bei Taxus. Bei den

Cupressineen und Taxodieen ist vom fertilen Antherenschilde nur die

unlere Halfte entwickclt, die obere Seite ist wie sonst bei den Coniferen

sleril geworden, d. h. die Sporangien sind dorl geschwunden, weil die

obere Schildhalfle sich niiichliger vegelativ entwickelt hat. Bei Araucaria

mit zwei parallelen Sporangienreihen am unteren Rande des Anlheren-

schildes ist ofTenbar eine zvveite Rcihe hinzugekommen ; es ist das eine

Amplialion, vergleichbar jener, wenn bei Cupressns zu der urspriinglichen

Reihe von 3 (hemichlamyden) Ovulis noch weitere Querreihen hinzuge-

bildet werden. Analog ist auch die bereits besprochene Ampliation des

Fruchtblaltes von Ophioglossum palmatum^ wo auBcr dem ursprUnglichen

venlralen SporangienlrSiger meist noch zwei Reihen solcher Triiger zu-

wachsen^

Die schildformige Gestalt des Sporophylls ^ verbunden mit massigcr

Bildung vegetativen Gcw^ebes hat sich auch bei den Gycadeen und zwar

nicht bloB im niannlicheu, sondern auch im weiblichcn Geschlechle {Cycas

ausgenommen] eingestelU, Es ist aber auch fiir dicse Gruppe die Irisporan-

gisclie Urform der beidon Sporophylle als ursprUnglich anzunehmen. Nach-

dem der Endleil des Sporophylls schiidforniig sich verbrcilerl hatte, Ist

wieder das obere Sporangium wie bei den Coniferen (auBer Taxus) ge-

schw^unden. Es blieben am w^eiblichen Fruchtblatt nur die zwei scitlich

unteren Sporangien^ w^elche als Ovula vollkommen lateralc Stellung dicht

unlcr dem Schildchen am vcrschmalerten Garpellarleile erhieltcn,

Auf dem mannlichen Sporophyll hat aber eine Verzweigung der ur-

sprUnglichen Einzelsporangien und somil Bildung von Soris slaltgefundeni].

Dass auch das mannlicho Sporophyll (nach Yerlust des obercn Sporangiums)

ursprttnglich nur die zwei lateral rUckseitigen Sporangien besaB^ die auch

bei den Coniferen {Ginkgo^ Abiclinoen etc.] vorhanden sind, darauf weist

der Umsland bin, dass bei Zamia Skinneri nach Al. Biuur^ auf dem Staub-

\) Prantl hielt bei den Farncn den Sorus fur ursprlinglichcr und die Einzel-

sporangien, z. B. bei den Schizaeacecn, fur reducicrtc raonangische SorL Es sind aber

audi bci den Farncn die Einzelsporangien das Friiherc.
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blatt jederseits nur 2 3 ganz iiahe an den Riindern befiodlichc Pollen-

sacke, also vvohl nur zwei sublalerale Sori vorkommen. Aber die Zahl der

Sori hat sich mil der Streckung und Verl)reiterung des unter dem Scliild-

cben befindlichen Teiles vermehrt^ bei den Zaniien, wo dieser Tell noch

weniger entvvlckell ist; noch niiiBig und deullieh zu beiden Setten dos

Staubblaltes, bei Cycas aber, wo das Staubblatt als eine groBerc Schuppe

massigei- enUvickelt ist, in sehr vielen Querreilien, ahnlich wlo die Zahl der

Ovula bei Cupressus sich vermehrt hat.

Es sind also bei den Gycadeen die mannlichen und w^eiblichen Sporo-

phyllOj die sich aus der Irlsporangischen Urforrn in congriienler Weise

enlwickelt h^ibenj anfangs ganz gleich gebauL gcw^escn, die DifFerenzierung

ist erst spater eingetrelen. Am w^eitesten ist die Differenziorung gediehen

in der Gattung Cycas^ in Folge eines entschiedoneron Vegetativvvcrdens der

Carpelle und des ganzen BlQlensprosses, Das Carpell ist namlieh aus der

radiaren Form in die bilaterale des Laubblatlcs Ubergegangen. Die zwei

hUeraleu Ovula der Zamiccn haben sich boi Cycas Normanbyana noch un-

vermehrt erhalten, bei anderen Arten sind weitere randstiindigc Samen-
anlagenj durch den namlichen Process der Ampliation wie bei Ophioylossmn

palmatiim^ hinzugekonjmenj wahrend an dem volh'g vorlaubten oberen
V

Teiie des Garpells stalt woiterer Ovula deren vegetative Aqulvalenle, Blall-

zipfel oder Zahne noch gebildet werden. Bei Cycas revolnla besonders ist

somit das Carpell den bcreits lange zuvor enlslandcnen bilateralen Laub-
bliittern sehr ahnlich gewordenj weii es eben den gleichen Entwickebings-

gang des Vegetativwerdens durchgemacht hat. Die hochgradige vegetative

Ausbildung derCarpelic von Cycas haugtzusammen mit der Durchwachsung
der weiblichen Bliite, welche auch eine Folge der mehr vegetatlv gewordo-

nen Nalur des BlUtensprosses ist. Meine frQhere Ansicht, dass das bi-

laterale Carpell von Cycas die alteste Bildung besitze, von der erst die

Schildform abgeleilet ware, und dass im Entwickelungsgango der Carpelle

der Cycadeen eine Reduction der Ovula slattgefunden haltO; hat sich ab

unhaltbar erwiesen. Es sind viclmehr sowohl die Carpelle als auch die

Staubbliitter durch Ampliation aus der einfachen Urforrn hervorgegangenj

jedoch beide in andcrer Weise, wodurch eben die groBe Verschiedenhcit

der mannlichen und weiblichen Sporophylle von Cycas hcrvorgebracht

worden Ist.

Das phylogenetische Verhallnis aller drei Klassen zu einander geslallet

sich also folgendermaBen. Erstlich ist es klar, dass keine derselben aus

einer anderen abgeleilet worden, also keine aus einer der beiden anderen

entstanden scin kann, obw^ohl die Gonifcren und die Gnetaceen, schon der

gleichen monomeren Reduction des Garpells wegen, einander nahcr stehen,

Alle drei haben einen gesonderlcn Ursprung, jedocii aus ein und derselben

Urforrn^ die schon auf der Stufe der isosporen Pteridophyten bestand. In

dieser Urform waren die Sporophvlle radiiir, nicht weiter vegotativ gc-
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wordoiTij und sehr einfach, nur aus drei Sporanglen an der Spitzo eines

schlanken Triigors und in der Lage der Pollen facher von Welwitschia be-

stehend. Sie waren in groBerer Zahl an einem sich begrenzenden Achseu-

cnde in eiue BlUle zusammengcstellt, welclie den BltUon der Equiseten

ahnlicb war, aber jedenfalls keine quirb'ge Anordnung wie diese, sondern

eine spiralige Phyllotaxle wie die Lycopodiaceen besaB. Die vegetalivcn

Blaller dieser Urform waren jedenfalls ganz einfacb und klein wie bei den

Lycopodiaceen und Equiselen^ splralig wie bei den ersteren. Die ge-

schlechtliche DifFerenzierung der Sporopbyllej Sporangien und Sporcn (die

Ilelerosporie) fand sicherlich zunachst in derselben BlUtej sowie bei Sela-

(jinella und Isocles^ aber in umgekehrter Reiiienfolge der beiderlei Ge-

schlechlsblatter als wie bei den lelzleren statt^ niimlich die mannlichen

Sporophylle entstandenj wahrscheinllch auch gleich in groBerer Zahl, ini

unleren, die weiblichen in geringerer Zahl im oberen Teile der BlUte aus

den ungeschlechtHchenj glelcharligen Fruchlblattern. Die Bliite der helero-

sporen Vorliiufer der Gymnospermen muss eine Zwillerblute gewesen sein

und diese muss auch noch auf der Gymnospermenslufe zuniichsl erhalten

gewesen sein, well Welwitschia noch einen Uberrest der Zwilterbltite, mil

nicht mehr fungiercndem einzigen weiblichen Sporophyll (Ovularblatt), als

functionell mannllche BlUte sich bewahrt hat. Sehr frUhzeilig muss aber

auf der Gymnospermenslufe die Trennung der Geschlecliter in den BlUleu

vor sich gegangen sein, da wenlgstens alle noch erhaltenen Gymnospermen

nur eingeschleclilige BlUten ])esitzeu.

In der uralten Galtung Welwitschia hat sich der radiare Urlypus der

Gymnospermen im Staubblalt noch am reinsten erhalten , bei Ephedra^

GinVgo und andercn Goniferen ist auf dem Slaubblaltj bei den Cycadeen

auf beiderlei Sexualblatlern das obere, ventrale Sporangium geschwunden,

bei Gnetiim ist das Staubblattj bei alien Gnetaceen und Goniferen das

Carpell auf ein terminates Sporangium (resp. Ovulum) reducierl worden,

dagegen fand auch Vermehrung der Sporangien (Ovula und Pollensacke)

hier und da bei Goniferen und besonders bei den Cycadeen statt.

Es ist schwer zu sagenj welche der drei Klassen hoher steht^ da sie

alte von Anfang gesondert von einem Urtypus ausstrahlen und eine jede

toils gewisse alte, teils eigene neu erw^orbene Charaklere zeigt. Die Gne-

taceen werden meist fUr die h5chst entwickelte Gruppe der Gymnospermen

angesehen, hauptslichlich weil sie bereits ein Perigon besitzen und well

bei Welwitschia bereits »eine Andeutung einer Vereinigung von beiden

Sexualblatlern in einer Zwillerblute a vorkornml; sowie well das secundiire

IIolz echte GefaBe hat. Das Perigon und die GefaBe sind allerdings furl-

schrittliche Gharaktcre der Gnetaceen, aber im iibrigen sind fast alle ihre

Bosonderheiten allertUmlich ; die Zwilterbltite von Welwitschia wird mil

Unrecht als Hoherbildung angesehen, da sie doch vielmehr ein Uberrest der

ursprUnglichcn ZvvitlerblUte ist, der Bau der Anthere derselben Gattung
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ist der alleralleste. Ein Fortschritt der Gnelaceen hesleht aber noch in der

Reduction der Carpelle auf eines in jedcr BlUte und dcs Carpells selbst auf

ein Ovularcarpel], wclchen lelzleren Forlscbritt sie niit den Coniferen leilen.

Wenn aber Stephanospcrtmnn aus der Kohlenperlode nach Rknault eine

Guelacee war^ welche slatt eines Ovulum deren vier in elner Iliille IjesaB.

so wtlrde dies sowohl palaeontologisch als niorphologisch wieder fur oin

hciheres Alter sprecben. Die Cycadeen gelten fUr die niedrigsl stehcudcn

Gymnospernien und in diesem Sinne habe audi ich in meinen wGynmo-

spermenct von ihren Sporophyllen die der Coniferen und Gnctaceen ableiten

wollen. Die Carpelle der Zamieen sind durch ihren mit den Staubblattern

gleichen Ban allerdings alterlUmlicher als die monoineren Carpelle in den

zwei anderen Klassen, aber die von Cycas haben durch bilateralen BaUj

oftere Vermehrung der Ovula, bedeutende Ampliation und vegetative Aus-

bildung einen hohen Enlwickelungsgrad erreidit; ebenso sind die Staub-

blatter der Cycadeen durch Bildung von polyaugischen Sori und durch Ver-

mehrung derselben am weilesten fortgeschritlen. Aucb die zusamnien-

geselzlen Laubblatter bedeuten eine Fortbildung gegentiber den Gnetaceeu

und Coniferen.

Die Galtung Ginliyo hat bekanntlich unter alien Coniferen zu den Cy-

cadeen die meisten Beziehungen {neueslens haben bekanntlich dieJapaner

Ikeno und HiRASE sogar Spermatozoiden im PoUenschlauche von Ginkyo und

von Cycas revoluta gefundenj^doch nicht darum, weil sie von Cycadeen selbst

abstammen wUrde^ sondern weil sie als altester Coniferentypus dem ge-

meinsamen Ursprung zunachst steht*

Die phylogenetischen Beziehungen der Gymnospermen zu den GefaB-

kryplogamen stellen sich nunmehr auch sehr deutlich heraus. Bekanntlich

hat man meistens die Coniferen als nachste Yerwandle der Lycopodiaceen

aufgefasst und die Cycadeen wegen der gefiederten Blatterj der Sori der

PollensKcke nach Art der Marattiaceensporangien, wegen der vermeintlich

noch nicht vollkommen metamorphosii'ten weiblichen Blilte von Cycas zu

den Farnen in genetische Beziehung bringen wollen. Aber die Gymno-

spermen hatten, wie gczeigt worden, einen monophyletischen Ursprung,

konnen nicht auf zwei so weit von einander entfernten Punkten im Bereiche

der GefiiBkryptogamen entstanden sein. Uberhaupt stehen sie mit keiner

der gegenwartigen drei Klassen der letzteren in direclem Zusammenhang;

sie verhalten sich zu diesen so^ wie die drei Klassen der Gymnospermen

sich zu einander verhalten. Die Linie, die zu den Gymnospermen fuhrle,

und die Linien dor Pteridophyten strahlen wiederum getrennt von einem

gemeinsamcn Punkle zunachst der Grenze zwischen den Pteridophyten und

den Bryophyten dort aus, wo sich der rein reproduclivCj durch einfache

Verzweigung eines blattvvertigen Sporangiums entstandene trisporangische

Urtypus des Sporophylls gebildet hat,

t*:|, Die jelzigen isosporen Kquiseten eignen sich nicht zu Vorfahron der

f
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Gymnospermcn, vveil sie erslens schon zur Quirlslellung der Bliilter und

sogor zur Vereinigung derselben zu geschlossenen Scheiden (ibergegnngen

sind, und wcil sie zweitens schildformige Fruchtblatter. niso mil Ampb'iilion

dcs vegeialiven Gewebes besitzen, von denen sich zwar zur Not die Sliuib-

bliiller der Coniferen und die beiderlei Sexualbliitter der Gycadeen, aber

nichl die der Gnelaceen und schwer die monomeren Car[>elle der Coniferen

und der Gnelaceen herleilen konntcn. Die heterosporen Equiselinen batten

wolil etvva wie die ventralen Sporangientriiger der Psiloteen gebaute, nicht

schiidfornnge Sporangiophoren, aber keine lernnnalen Bltiten niebr, son-

dern abwechselnde Zonen von vegeialiven Blaltern und von Sporongio-

phoren, was an Lycopodhim selago erinnertj und die unleren Sporangio-

plioren wciblich, die oberen mannlich, wie die heterosporen Lycopodinen,

liberdies auch quirlige Stelluug der BUiller.

Von den Lycopodiuen kcinnen die Gymnospermen ebenfalls nicht ab-

slanunen, weil jene bereits vcgetaliv gcwordenc Sporophylle mil nur cinem

venlralen Sporangium oder aus diesem enlslandenen Sporangiophor be-

silzen. Aus solchen Sporophyllen konnten keine Staubblatler der Gyca-

deen und Coniferen (zumal von Taxus]^ noch wcniger die rein reproduc-

tiven mannlichen Sporangioplioi^en der Gnelaceen enfstehen. Aber ich

muss nun zugeben, dass sich die Lyeopodinen in den Sporophyllen am
wenigsten von dem Urtypus der Gymnospermen onlfernt habon, so dass

gewisse nahere Bozichungen zwischen ihnen immerhin beslehon. Dahin

wiire z. B. auch die Bildung eines Suspensors des Embryo aus dor befruch-

lelen Eizelle bei Selaginella^ nach Tueib auch bei Lycopodhim cernuum und
phlegmaria und andererseits bei den Gymnospermen {und den Phanerogamen)

zu rechnen, Insoweil behallcn, was die Coniferen betrifll, Strasiu uger und
Eiciii-KR Recht, letzterer jedoch mit Ausschluss seines Ilauptargumenls, dass

die Coniferen gleich den Lyeopodinen zum Carpell ventrale oder axilliire

Sporangien (Ovula) besitzen^ was ganz sichor unrichtig ist.

Am weiteslen vom Urtypus der Gymnospermen haben sich die Fame
(mit den Hydropterldes) entfernt durch allermeist gewaltige Verlaubung und
Ampbalion, daher auch bilalcralc Ausbildung und Verzweigung der Sporo-

phylle. Nur die Ophioglosseen haben noch oinon Rest von der ursprtlng-

lichcn Radialiliit in ihrem venlralen Sporangiophor sich bewahrt, dann auch
die Marsiliacecn, bei denen aber die vegetative Ausbildung des venlralen

Abschnittes noch viel weiter gediehen ist. Nur das Vorurteil, dass die ur-

sprQngliche Form des Sporophylls bilateral war, und die irrige Vorslellun

dass der ferlile Abschnilt erst nachtriiglich aus der laleralen Slellung in

die ventrale gebracht worden sei, haben mich in den ))Gymnospermen(r bo-

stimmtj die Gymnospermen in nahere genelische Beziehung zu den Opliio-

glosseen (eigentlich zu hypothetiseben Archiophioglosseen) zu setzen.

Ebenso unrichlig war die von Manchcn belieble AnknUpfung der Gycadeen
an die Marattiaceen (die mit den Ophioglosseen zusammen in die Gruppe
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Eusporangiaten oder Stipulaten gestellt werden), luit deren Sporophyllen
wohl die Staubbliitter der Cycadeen manche Analogien zeigen, von dencn
aber die Carpelle der Ictzteren weit verschieden sind.

Es ist tlberhaupl eine bemerkenswerte Erscheinung, dass sich analoge

Vorgange und Bildungen in den vier Ilaaptroihen von einander unabhangig
und in weiter Eutfernung von einander wiederholen, was haufig dazu ver-

leitet hat, in solebon Analogien verwandtscliaftliche Bcziohungen /u er-

blicken. Vor allern gilt dies von der Ueterosporie, welche sich viermal in

alien Entwiekelungsreihen wiederholt hat, in der Classc der Equiseten
(deren heterospore Gallungen aber bekanntlich ausgeslorben sind), in den
Classen der Lycopodinen und der Filicinen, schlieBlich in der zu den
Gymnospernien aufsteigenden Entwickelungsreihe. FrUher hat man die

Lycopodinen (deren Generation nur in den helerosporen Gattungen bekannl
war) und Hydropterides in eine Gruppe der Heterosporeen zusanimen-
gebracht (so z. B. Sachs noch in der dritten Auflage seines Lehrbuches

1873), was ailerdings jetzt anders geworden ist. Ais andore solche analoge

Vorgange sind folgende zu nennen. Die Entstehung bilateraler Carpelle

aus radiaren bei Tycopodinen, Filicinen und unter den Gymnospormeu
bei Cijcas\ die Verzweigung primiirer Sporangien und Bildung der Sori, so

beiFilicinen, beiden Psilolaceen,bei den Cycadeen aufdern Staubblalt; die

Bildung von Indusien bei den Farnen (nebst Hydropterideen), bei Isoetes, bei

den Gymnospernien (Integumenle der Ovula); die Bildung eines Endosperms
in der Macrospore und die EinfUhrung des vom Suspensor getragenon

Embryos in dasselbe bei Selagindla und bei den Gymnospermen und Anglo-

spermen; die schildformige Ausbildung der rein fructificativen Sporophyllo
bei den Equiseten, bei Taxus und modificiert bei anderen Goniferen, sowie
bei den Cycadeen ; die gefiederte Verzweigung der Laubblatter und hiubi-

gen Fruchtblatter bei Farnen und Cycadeen, deren dichotome Teilung in

zwei selbst wieder eingeschnittene Lappen [Ophioglossum palmatum und
Ginkgo biloba); Bildung einfacher, kurzgliedriger Stiimme bei Baunifarnen

und Cycadeen u, dgl.

Noch mOge im Anschluss an die Gymnospermen von den Augiospormen
bemerklsein, dassauch deren Staubbliitter mit den lyplschen vierfiichcrigen

Antheren ein radiiires Sporophyll bei den Vorfahren voraussetzen. Wegen
der in beiden Pflanzenabteilungen wesenllich gleichen Bildung der Ovula

und der gleichen Art der Befruchtung lasst sich annehmen, dass dieselben

einen gemcinsamen Ursprung gehabt haben, d. h. dass sich die Angio-

spermen ausunbekannten ausgeslorbenen Gymnospermen enlwickelt haben,

woftlr auch die Ahnlichkeit gewisser bekannter Vorgange im befruchteten

Ovulura von Casuarina (nach Treub) und von Welwitschia sprechen wiirdc.

Das Staubblalt der Angiospermen zeigt ebenfalls den Charakter eines rein

reproductiven Sporangiophors, welcher jedoch nicht drei, sondern vier

Sporangien triigt, zwei lateral vorn oder auBen zwei statt des einen ven-
Botanische Jahrbucher. XXIV, Bd,

?
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tralen von Weltoitschia innen. Eine Vermelirung der wohl ursprUnglichen

cirei Sporangien der Gymnospernien war moglich, da auch bei Psilotwn der

ventrale Sporangienlriiger seltener mit vier , selbsl fiinf Sporangien stalt

den drei gevvohnlichen variirt. Die vier Sporangien der Pollenfacher sind

wie (lie von Welwitschia und Psilotum auBerlich nicht vollkonimeu getrenntj

sondorn inncn durcli Scheidewande sterilen Gewebes geschieden, was im

SInne der BowEn'schen Ansicht filr ihren Ursprung aus einem prirnLiren,

blatlwertlgen Sporangium spricht. Die Partie des TrSgers zwiscben den

Sporangien (Gonnecliv) hat sicb im Verein mit den Sporangien mehr oder

weniger gestrcckt^ was an die Anlhere der Abielineen erinnert,

Wie ist aber das typiselie Carpell der Angiospermen mit zwei rand-

stanfbgen Reihen von Macrosporangien aus dem tetrasporangiscbenj in der

Anlhere nocherhaltenen Urtypus entstanden? Das Carpell ist gegenilber dem

Staubblalt slai^k vegetaliv geworden^ in die Flacbe ausgebreitet, auch die

Macros})orangien sind im unleren , die Hiillen erzougenden Teilo bereits

vegetaliv ausgebildct^}. Es lassl sich erwartettj dass mit der Verlaubung des

Carpells die innercn zwei Sporangien des rein reproductiven Urtypus ge-

schwunden sindj so wie bei den Coniferen zumcist am Staubblalty und bei

den Gycadeen auch am Carpeli, das eine vcnlnde Sporangium des Urtypus

entfiel. Die beiden auBeren Sporangien, iu den Randern des vegetaliv ge-

wordenen Carpellarblatles gelegen, wurden durch die YergriiBerung des-

selben nocli mehr geslrecktund zerfielen, gerade so wie die beiden Ilidften

des zum ventralen Sporangiopbor durch Ampliation und weitergehende ve-

getative Ausbildung enlwiekellon Sporangiums von Ophioylosswn und so

wie die Pollenfiicher oiniger Mimoseen etc. in eine Reihe von Teilsporangien,

welche ebenso wie die Teilsporangien von Botrychium selbslandig sich aus-

gliedcrtenund aus ihrcr Basis vegetative Ititegumcnte erzeugend zu Samcn-

anlagen sich geslalteten. Ich habe dassolbe im Wesentlichen schon vor

20 Jaliren^), freilich minder scharf, so ausgedrlickt, dass das angiosperme

Carpell aus einem ophiogiossumartigen , aber einspreitigcn Sporophyll

» durch Zerloilung des Randes zwischen den einzelnen Sporenfacber {wie

hel JiuUychuun) und durch die Umbildung der so gebildclen Fiederblattchen

in Ovula« entstanden sei. Welchen Beweis liaben wir aber dafUFj dass wirk-

lich, wie angonommeny die ventralen Sporangien geschwunden und dass

die Husseren in den Uandcrn des vegetaliv gewordenen Carpells gelegen

sind? Den Boweis liofcrn die von so vielen Bolanikern missachteten, aber

auch unverslandenen AbnormiUiten, Zunachst die vollkommene Vegetaliv-

werdung oder Verlaubung des Staubblatts, z. B. sehr schon die von Dic-

1

)

Damit crklart sich die in vergriinten Bliiten haufigzu bcobachtende Ersclieinung,

dass die CarpcUe leiclit und zeitig, wie das Poriantli, verlauDen, die StaubgefiiCe aber

der Umwandlun*; lange widerstehen und oft noch kaurn verandert angeirofTen werden.

2) Prikgsheim's Jahrbiicher IM. XL 1877: Teratolo^ische Beilrage zur morpho-
4

lo.i^ischen Doutunu des SlaubiiofaCos. S. 156.
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tamnus albus^)^ welche in einer fortschreilenden Series von Sladien zeigt,

wie die auBeren Pollenfycher allmahlich in die fein gesiiglen Klallriinder

tibergchenj und wie die inneren Fiicher anfangs^ im geringeren Verlau-

bungsgrade (d, h. wenn die Verlaubung ersl in einem spateren Entwlcke-

lungsstadium stattfindet), zu zwei vegetativen EscrescenzflUgeln sicl:i um-
bilden, wie dieselben sodann immer kleiner werden, bis sie im Ictzten

Verlaubnngsgrade (d, h. wenn die Slaubblaltanlage vor der Bildung der

vier Kanlen von der Verlaubung ergriffen wird] vollig schwinden.

Es sind also in der That die inneren Facherj welche rnit deni Yegela-

livwerden des rein fruclificativen Sporophors — und das Carpoll isl eine

stark vegetaliv gewordene Form desselben — schwindeUj und die aulioren

Polleufacher sind es, welche vegetativ werdend zu den Randteilen der ein-

fachen Garpellarspreite sich umbllden. Dagcgen kiinnte aber ein Einwand

daraus erwachsen^ dass bisweilen , wie auf den mehr petaloidcn Staub-

blatlern von Nymphaea^ beide Facher jeder Theca auf der Obcrscile des

Staubblalts und von dessen Riindem entfernl erscheinen. Es ist das aber

dieselbe Erscheinung, der wir bei Ophioglosstwi palmatum und auf den ovu-

latrageuden
, sonst aber vegetaliv entwickelten Carpellon der iVngiosper-

men begegneten. Reproductive Organe, wie Ovula, Pollenfacher, Sporangien

entspringen den Randern ihrer noch wenig vegetativ verljreiterlen Ti'iiger,

und deren vegetative Umbildungen, wie Fiederblattchen oder ungetoilte

RandpartieDj verblciben auch auf dem Rande stark vegetativ gcwordener

Fruchlbliitter, aber reproductive Organe erscheinen vom Rande vegetativ

gew^ordener Fruchtl:>liitter (Antheren, Carpelle) stets entweder nach der

Oberseite oder nach der Uuterseite der Blatter abgeriickt. Wenn also die

reproductiven Oi^gane^ die Sporangien, zeitlich^ noch bevor ihr Trager sich

vegetaliv vorbreiterl hat, daher an dessen Randern angelegt werden, der

Trager aber nachher noch blaltartig sich verbreitert, so riicken die Spor-

angien nach der Rlattflache ab, indem unter oder (bei Schizacaceen z. B,)

liber ihnen ein randbildender Zuwachs erfolgt. Wenn also ein Sporangium

vegetaliv wird^ so bleibl es im Rande des eljcnfalls vegetaliv verbreitcrten

Sporophylls^ weiui es aber reproductiv bleibtj so muss es vom Rande des

laubartig verbreiterlen Sporo])hylls abgeruckt erscheinen. An der scliuialen

Spitze einer sonst verlaublen vicrflugeligen Anthere findet man ofter noch

die Pollenfacher erhalten und sieht dann, wie die auBercn Facher genau

in die Bander des Ilauplblattes, die inneren in die Rander der Excreseenzen

Ubergeiien* Die Yergrilnungen der Anthere ermoglichen auf sicherster

Basis die Homologisierung des Staubblatts mil dem Carpelle und eine Vor-

slellungj wie sich beide aus gemeinsamer Urform differenzierl haben^ und

sind auch noch dadurch von phylogenetischer Bedeulung, als sie xeigen^

wie durch das Vegetativwerden der zwei SuBeren vereinigten Sporangien

^e''-'

I. 1) Ebendaselbst Taf. Vll. Fig. 36—44
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das rein rcproduclive Sporophyll in Jas vegetative Laubblalt oder in den

laubigen dorsalen [lauptleil des Blattes von Psilotum und Lycopodium

tlbergelit.

Der Vergleich, den ich vordem zwischen dem Fruchtblatt von Ophio-

(jlossum und der anglospcrmen Anlhcre angeslcllt habe, wird damit nicht

uiiJgostUrztj aber bcsser aufgeklart. Der rein reproductive Sporangiophor

als Urtypus von Ophioglossum ist zw^ar trisporangisch^ jener der Anthere

tetrasporaiigisch; aber die iiuBeren Sporangien werden vercinigt vegclativ

wcrdend zmn Hauptblatt von Ophioglossiim und der verlaubten Anthere,

das ventralo Sporangium wird b"ei auswaehsend^ mehr vogotativ werdond,

am[)liiert and in Teilsporangien zerlegt, zum Sporangientrager von Ophio-

glossitm^ einer ventralen Excrescenz; die zwei venlraleu Sporangien des

Antherenlypus werden in der verlaubenden Anthere ebenfalls zur venlraleu,

aber dein Hauptblatt naturlichervveise angevvachsenen Excrescenz. Diese

Ubereinsliiuuiung zwischen dem Fruchtblatt von Ophioglossum und der

verlaublen Anthere rUhrl aber nicht davon her, dass die Anthere von jenem

Fruchtblatt ahslammen wUrde^ wie ich anfiinglich glaubte, sondern davon^

dass beido aus einem wesentlich identischen Sporangiophor durch Verlau-

bung in aiialoger Weise cntstanden siud.

Die Bildung der Ovula durch Zerteilung der in der Anthere gestreckten

ursprunglichcn Sporangien fiiiiren wiederum solche Abnormiiaten uns vor

Augen, in denen Zwittcrblatter gcbildet werden, welchc Antherenfacher

und Ovula zugleich tragen. Ich verweise nur auf die von Enulkr gegebenen

Darstellungen von eichentragenden Staubbliiltern von Sempervivum iecto-

rian^)j aus welchen man ersieht, vvie aus den durch Vegctalivwerden der

Pollenfacher ontstandenen Randern der Hauptspreite und der Excrescenz-

(lagel je eine Reihe von Samenanlagen hervorgesprosst ist^ welche die durch

Zerteilung der Pollenfacher entstandenen Archespore (Keimsackmutler-

zellen) in sich enthalten. Oft ist (Fig. 59 a & der Figurentafel] im obcren

Teil der Anthere jedos Pollenfach noch erhalten, wahrend dasselbe im

unleren Toil durch cine Reihe von Samenlagen ersetzt ist, oder es sind

einzclnc Pollenfacher noch ganz ausgel>ildet, andere zur Giinze von einer

Eichcnreihe abgelost. In der Fig, 57 waren jedoch alio vier FiugelrMnder

der metamorphen Anthere niit Eichen besetzl, ein Fall, der* auch normal

auf den Gurpcllen boi manchen Pllanzen, z. B. uach Pavkk bei den Gista-

ceen vorkommt, wo die Wandplacenlen 4 Reihen Ovula, also jede Gar-

pcllflache 2 Reihen erzeugt. Darin verriil sich noch die radiare Bildung

des ursprlinglichen Spor'0[)hylls, Wenn aber die Reihen der Ovula no(*h

mehr vermehrt sind^ bis zuletzt fast die ganze Innenflache der Carpelle

mit Eichen besetzt ist^ so wiederholt sich dieselbe Ampliation auf der

]) Engler, Beitrage zur Kenntnis der Anthcrcnbildung der Metaspermen, Prings-

hkim's Jahrbucher 1875. Taf. XXIV.
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Oberseite des Garpells, die bei Cycas auf der Unterseite des Staubblatles

stattgefunden hat.

In solchen Abuormitiitenj wie sie Sewpervivum teclorum in seinen

metamorphen Staubblattcrn besifzt^ wiederholt sich nur^ was phylogene-

tisch bei der Entstehung des ovulatragendcn Carpclls aus dem rein repro-

ductivenj noch ungeschlechtlichen, letrasporongischcn Sporangiophor (dem

die Anthere noch sehr nahe sleht) einstnials. freilich nicht so plolzlich,

sondern wolil njur sehr allmiihlich stattgefunden hat. Diese Abnormitaten

l)eruhen aber auf keinem RUckschlag, denn die Slaubblalter von Semper-

viviim sind zuvor niemals Carpelle gevvesen , sondern cs crfahrcn abnor-

malerweise die urspriinglicheren Anlheren eine carpelliii'e Metamorphose,

welche also keinen atavistischen, sondern progress! ven Charakler hat.

Dennoch sind sie von hohem niorphologischen Werte filr das Versliindnis der

Phylogenie, Die oft zu lesende Behauplung, dass nur jene Abnormitiiten

morphologischen (und phylogenetischen) Wert haben^ welche einen atavis-

tischen RUckschlag bedeulen^ erweist sich damit als unwahr. Auch die

progressiven abnormalen Metaniorphosen sind niorphologisch und pliylo-

genetisch wortvollj da sie einen Vorgang vor unseren Augcn wiederholenj
r

der sich ganz analog vielleicht in einer ganz anderen Pflanzenclasse phylo-

genelisch vollzogen hat.

Die normale Anthere ist nicht aus einem vierflilgeligen oder doppel-

spreitigen vegetaliven Blalle entstanden, in welches sie abnormal wieder

zurtlckgehen wilrde; sondern das doppelspreitige Blall ist eine neue Um-
bildungsfornij durch Yerlaubung hervorgebracht, aber sie wiederholt in

elwas anderer Form das doppelspreitige Fruchtl>latt einer Ophioglossce, ins-

besondere von Ophioglossum selber.

Dasselbe gilt auch von den VergrUnungsmetaniorpliosen des Ovubiins,

Dieses ist Ursprtlnglich allerdings nichts anderes als ein Macrosporangium,

und ein nacktes Ovulum (wie das der Santalaceen) ist auch nicht welter

von einem solchen verschieden. Aber wie der Sporangientriigcr der Urform

zu einem blattartigen Carpell verlaubt oder entschiedener vegetaliv wird,

so auch die Basis des OvulumSj welche dann in eine oder zwei blallarlige

Htillen uni das eigentliche Sporangium (Nucellus) auswilchst. Das Macro-

sporangiunij resp, OvulutUj ist ein ausgeglicderter Tell des Sporangiophors,

also auch des spateren bilateralen blattartigen Garpells, in der Regel rand-

standigj als solches muss cs, wenn es in der VergrUnung mehr oder wenigcr
^

voUkorumcn vegctativ wird (wobei der Nucellus aufhort, ein Archespor zu

producieren, da ouch dieses vegetativ sich ausbildct, wie z. B, die Trabe-

culae von Isoctes)^ Gostalt und inneren Bau eines gewohnlichen Fieder-

blatlchens des Fruchtblattes annehnicnj welches den vegctativen Nucellus

entweder terminal oder gewohnlich lateral auf seiner Oberseite Iriigtj oder,

wenn die Yerlaubung sehr fruhzeitig slallfiudet, tlberhaupt nichl mehr als

unterscheidbares Gebilde erkennen lasst. Es wSre allerdings gefehllj daraus
^^
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zu schlieBcn, day Ovuluni sei aus einem vegolaliven Fiederblaltchen niit

lateralcm Macrosporani^iuiii enlslanden. Ich habe frlihcr diesen Fehlcr

begangen^ aber sohon 1880 in der Arbeit uber die Homologien bei Phanero-

gaiiien und GefaBkryptogamen widerrufen. Die Vergrtlnung des Ovulums

ist kein Rtlckschliig, sondern oin progressiver Vorgang, der wieder im

Kleinen wiederholty was oinst im GroCen bei der Eulsleliung der laubigen,

zusammenaesetzten Fruchtblatter der Fame und dann auch der Laubblalter

ilbcrhaupt cine bedeutsame Rolle gespielt hat. Die Bildung eines Induslum

infcruni uni den Sorus (am schonsten bei Cyathea]^ bei Lygodinm um ein

einzelnes Sporangium auf der Unlerseite eines Farnblallchens wiederholt

sich in den Yergriinungen des Ovulums Ofters, wenn das innere Integument

um den NuccUus auf die Unlerseite der von mir so genannton Funicular-

oder Grundspreite gelangl, was ich hier nur andeute, ohne es weiler auszu-

fuhren. Welch groBen morphologischen und phylogonctichen Wert die

Yergriinungen des Ovulums haben^ trotzdem ihnen die Redeutung eluos

Riickschlags abgoht, das hat sich gerade bei den Gymnospermen, und zwar

bei den Coniferen bewahrt^ da, wie ich in den j)Gymnospermcn(f gezeigt,

der Ursprung der Araucariaceen aus dem alleren Stamme der Taxaceen

und das morphologische Verhiillnis der das Ovulum auf der Unlerseite

Iragenden Carpelle der Araucariaceen zu den Ovularcarpellen der Taxaceen

nur durch die Kenntnis und Verwerlung der Ovularvergriinungen richlig

erfasst werden kann. So wie einstens aus dem auBeren Integumente des

Ovularcarpells einer Taxacee das flache Carpel! einer Araucariacee mil

unlerseitigem yti einziges Integument dem
11

brf

^

f.

-f

inneren einer Taxacee homolog isl) durch weilere Verlaubung, VergroBerun

und flache Ausbreitung hervorgegangen istj so entsteht noch heutzutage

aus dem normalen Ovulum einer beliebigen Pflanze in einem gewissen

Vcrlaidjungssladium jenc ganz analoge Form^ in der das innere Integument

mit Nucellus auf d(M' Unlerseile der Grundspreite silzt.

Die weilere Frage ist nun die, ob man aus den vegetativen Umbil-

dungen (Yergriinungen) den morphologischen Wert eines Forlpflanzungs-

organs, eines Eichens, einer Anthere erkennen kann. Ist die Anthere

wirklich ein doppelspreiliges Blaltj weil sic sich in ein solches umwandcln

kann
J

ist das Ovulum wirklich einem Fiederbliittchen dos Garpells

homolog?

Vielc Botaniker verneinen diese Frage, indem sie die Sporangicn^ auch

die Ovulaj fiir Gebilde sui generis erklaren. Es isl nun richlig, dass die

angiospcrme Anlhere aus keincm doppelspreitigen Blatte, das Ovulum aus

keinem vegelalivcn Blaitchcn entstanden ist. Das genetische Yerhallnis

ist umgokchrt. Aber die Homologie, die morphologische Gleichwerligkeit

beslcht donnoch zwischen der reproductiven und der vegetativen Form.

Ein SlaubgefaB hat den morphologischen Wert eines LaubblatteSj obwohl

es nichL aus einem solchen entstanden ist, sondern umgekehrt das Laub-

t
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blattj wenn audi nicht aus dem StaubhlaU, so doch aus deni vorausge-

gangenen Sporophyll und dem rein reproductiven Sporangientrager.

Das Sporangiumj auch das Ovulum, ist setnem UrspruEg nacli cben

iiur Sporangium, aber es ist homolog und von gleichem morphologischrn

Werle mit jenem vegetativen Gebilde, in das es sich durch Yegetativwerden

seines sporogenen Gewebes umbilden kann. Ein pri mares Sporan-

gium, welches direct aus der Achse entspringt, isl einem ganzen

Blalte homolog und konnle sich vegetativ werdend in ein kleines ein-

faches Blalt umwandeln. Ein solches Sporangium-Blall hat beim erslcn

Auflreten von GefaBkryptogamen jedenfalls existiert, ist aber jetzl unter

dieseu nicht mohr vorhanden^ aber bei den Taxaceen und Gnetaceen ist es

als behiilltes Ovulum und bei Gnetum auch als nacktcr PoUensack infolge

oiner spateren Reduction wiedererschienen. Ein secundiires Sporan-

gium (Eusporangium), durch Yerzweigung dos primaren cntstandcn, isl

homoloq ein em Blatti;liede und kann sich am Uande des bilaleralen

niattes vegetativ w^erdend in ein Seitenblattchen odcr (an der Anlliore) in
T

cine vegetative Blalthalfte, wenn auf der Flache dessclben situierl (ebcn-

falls an der dithecischen Anthere]^ in eine Exerescenz wirklich umbilden,

Nur dieLeptosporangien der Fame, die letzten, schwaehstenAuszweigungen

von vegetativ gowordenen Eusporangien (als Fiederblattchen) haben kein

vegetatives Ilomologonj denn die Trichome, nut denen sie den oborfliich-

lichen Ursprung aus der Epidermis gemein habeUj konnen allerdings nicht

als ihnen homoh^geGebildeangesehen werden^ da sie Uberall auf alien Teilen

des Pflanzenkorpers auftreten konnen.

Der Hauptpunkl der gegenwartigen Milteilung, das Ergebnis reiflichcn

Nachdenkens uber alio einschlagigen Thatsachen ist dies, dass die iil teste

u r s p r)l n g 1 i ch e Form des rein reproductiven S p o r o p h y 11 s die

i^adiare gevvesen isl, svelche sich noch vielfach erhallen hat, meisleiis

aber infolge ausgiebigeren Yegetativwcrdens in die bilaterale Form tlber-

gegangen ist. Die Gymnospermen haben die radiiire Form beim Beginn

ihrer Entwickelung ilberkommeUj und aus ihr sind alle anderen Formen

ihrer Staubbliitter und Carpelle hervorgogangen. \or^ diesem neuen Ge-

sichtspunkte aus wird in die phylogenetischen Verbal In isse der Gymno-

spermen unter sich und zu den GefaBkryptogamen, im Allgemeinen audi

zu den Angiospermen voile Klarheit gebracht. Meine theoretischen Aus-

fiihrungen und Anschauungen in meiner Schrift Uber die Gymnospermen,

welche von der bilateralen Form des Sporophylls als der urspriinglichcn

ausgegangen waren, erfahrcn damit eine entsprechende, wichtige Correctui'.

Im tjbrigen habe ich aber an den dort gegebenen Darlegungen nicht das

Geringsle zu iindern.

' >,
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Beitrage zur Flora von Afrika. XIY.
K

Untcr Mitwirkung der Beamten des Kon. bot Museums und des Kon. bol.

Gartens zu BcrliUj sowie anderer Bolaniker

herausgegeben

von
r

A. Engler

1^

Musci africani. 11.

Von

V. F, Brotherus

Gedruckt im Juni <897.
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Weisiaceae.
I

Anoectangium Hedw-, Bi\ eur.

A. torquatum Broth, n. sp,

Syn. Zygodo7i torqiiatus Broth, in Engl., Ostafrika V, Pflanzenwelt G.

p. 70 (nomen).

Dioicum; subrobustum, caespitosum, caespitibus densis, fuscescenti-

viridibus; caul is ad 15 mm usque alius, erectus, strlctus, basi radiculosus

dense foliosus, simplex; folia sicca arete spiralller contorta, humida ereclo-

patenlia
,
carinalo-concava , laneeolato-linearia, acuta, marginibus erectis,

minutissime papillosis, inlegerrimis, nervo crasso, lulescenle, cum apice

evanido vel in mucronem brovisslmum excedente, dorso minute papilloso,

ellulis pellucidis, fncrassatis, rotundatis vel quadratis, 0,007—0,009 mm,
minutissime papillosis, basilaribus ad nervum breviter reclangularibiis.

Caetera ignota.

Usambara: an Fclsen (Holst n. 125).

Species A compacto Schwacgr. affitiis, scd stalura robustiore el foliis pellucidis

facilitcr dignoscenda.

I
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Dicranaceae.

Dicranodontium Br. eui\

D, leptodrepanium C.-Miill. n. sp. in sched. ; dioicum; caespilo-

sum, caespitibus rigidis, densis, latissimis, usque ad 8 cm altis, pallide

viridibus/ substramineis, nitidis; caulis ereclus, flexuosus, tomentosus,

dense foliosuSj ramosus; folia falcata, a basi lanceolala sensim longe con-

volutaceo-setaceaj summo apice denticulata, nervo latissimo, partem
superiorem subulae fere totam occupante, cellulis teneris, superioribus irre-

gularibus, pleriimque subrhomboideis^ basilaribus internis laxis, sub-

rectangularibus, subinanibus, externis angustis, limbum hyalinum e serie-

bus cellularum usque ad 10 formatum, alaribus paucis, hyalinis, fugacibus;

bracteae perichaetii e basi vaginanle subito longe setaceae, summo
apice denticulatae, laxius areolatae; seta i cm alta, cygneaj lutea, aetate

fusca^ laevis; theca oblonga, fuscidula, sicca plicata; calyptra slraminea,

basi nuda, multifida, laevis, Caetera ignota.

Kamerun: an Baumasten oberhalb Buea 2500 m (Dlsen),

Species habitu Dicrano albicantt Br. eur. sat similis.

^ *-^

r.
^ J ^

i-

"L_

Campylopus Brid.

C. atro-sordidus G.-MUll. n. sp. in sched. ; dioicus; rigidus, c;ics-

pitosus, caespitibus ad 5 cm usque altis, densis, latissimis, atris, superne

sordide lutescenli- vel fuscesceoti-viridibus ; caulis ercctus, flexuosus, ri-

gidus, infcrue tomeotosus, dense foliosus, parce ramosus, apice eomosus
;

folia sicca imbricata, humida erecto-patenlia, canaliculato-concava, e basi

elongata sensim acuminata, pilo longiusculo, hyaline, strlcto, serralo Icr-

minata, marginibus integerrimis, superne connivenlibus, nervo basi Y^
partem folii occupantCj dorso alte et dense lamellato, cellulis alaribus sat

numerosis, fuscis, supraalaribus reclangularibus, hyalinis, caeteris chloro-

phyllosis, rhombeis vel rhomboideis, valde incrassatis, lumine angusto,

obliquo; bracteae perichaetii e basi elongata, convolutacea raptim in

subulam angustam, strictam, apice hyalinam attenuatae, integerrimac.

cellulis leneris, elongatis, hyab'nis ; setae aggrcgatae, breves, cygncae;

theca ovalis, paulum asymnietrica, sicca plicatula, fascidula; perislomium
simplex; exostomii denies c. 0,45 mm longi et c. 0,10 mm lali, auran-

tiaci, dense papillosi, ultra medium in cruribus duobus, filiformibus, pa-

pulosis, superne hyalinis divisi. Caetera ignota.

Kamerun: an Felsen und Steinen oberhalb liuca 2100—3000 m
(DusfiN n. 347).

Diese Art, welche dem C. polytrkhoides de N. sehr nahe verwandt ist, soil nacl

DusEN ein der gewohnlichslen Moose zwischen 2100 und 3000 ni scin.

1

J -fc.

C. macrotis G.-Miiil. n. sp. in sched.; dioicus; robustus, rigidus,

caespitosus, caespitibus parvis, laxis, lutesccnti- vel fusccscenti-viridibus,

i*

k



V- ' ^
\

'' F f*^ : :l

-H

1^

1^

>'^

.->

P . ^
.

234 Bcitnige zur Flora voii Afrika* XIV.

L". .

1

L .

baud nitidis ; caulis ad 4 cm usque alius, rigidus, adscendens, iomcuto

rubiginoso usque ad apiceiii veslibus, laxe foliosus, follis comalibus lantuin

dense coufertis, simplex; folia sicca flexuosula, humida horride divaricata

vol reflexa, comalia erccto-paientiaj canaliculato-concava, e basi truncata,

valde auriculata, c. 0,9 mm lata sensim longe subulala, nervo excedente

longe cuspidataj 6—7 mm longa, marginibus apice serrulalis, nervo basi

dimldiam partem folii occupante, partem folii supremam totam occupante,

dorso sulcato, subintegroj collulis medianis magnis, hyalinis, dorsalibus et

ventralibus parvis, collulis laminae lutescentibus, subrhoniboideiSj margi-

nalibus minoribiis , subquadratis , basilaribus intramarginalibus laxisj

breviler reclangularibus, alaribus permultiS; laxissimis, rul>iginosis, in

vcntrem distinctissimiim congeslis. Caelera ignoLa.

Kamerun: Rumpigebirge , an Baumstammen und Baumasten bci

Vevoka 620 m (DisfiN n. 699).

Species distinclisslma, C. erythrocaidoni J^voih, et C. ftomrfo Welw. Dub. affinis,

sed foliis horride divaricalis vcl rcflexis jam primo intuitu dignoscenda.

C. dis situs G--Muii. n. sp. in schcd.; specici praecedenti valde

affinis; sed colore viridissimo, foliis superne argutius serratis, nervo dorso

superne serralo jam dignoscenda.

Kamerun: an Baumstammen oberhalb Buea c. 1450 m (Dus£n).

C. viridatulus C.-MUlL n. sp. in sebed.; dioicus; rigidus, caospi-

losus, caespitibus densiusculis, parvis vel sat extensis, laelc viridibus,

haud^nitidis; caulis 2—3 cm altus, erectus, striclus vel flexuosuSj tomento

rubiginoso usque ad apicem dense vestitus, dense foliosus, simplex; folia

rigida^ sicca imbricata, bumida ereclo-patentia , canaliculato-concava,

laneeolato-subulata, nervo excedente cuspidata^ 4—6 mm longa, c. 0,75 mm
lata; marginibus superne serrulatis, nervo basi dimidiam partem folii occu-

paute, partem folii supremam totam occupante, dorso sulcato, superne

serrulate, collulis medianis magnis, hyaliniSj dorsalibus et ventralibus

parvisj collulis laminae lulescentibus, rhomboideis, marginalibus minoribus,

quadra tis J basilaribus intramarginalibus

subquadratis, alaribus multis, laxissimis, rubiginosiSj interdum decoluratis,

in ventrem distinclissimum congestis; bracteae perichaetii e basi elon-

gate convolutacea, i)ellucide et elongate reticulata longissime sclaccaCj

marginibus superne sorrulalis, nervo in aristam clongatam, argute serralam

excedente; setae plures, 1 cm altae, cygneae, sordide luleaCj theca asym-

mclrica, oblouga, microstoma j strumiferaj siccatate curvatula, sulcata^

sordide lutescens; pcrislomium simplex; exostomii dentes c. 0,60 mm
longi oL c. 0,06 mm lali, purpurei, dense papillosi, ultra medium in cruri-

bus duobuSj grosse papillosis, superne hyalinis divisi; operculum o basi

conica oblique roslralum; calyptra cucullata, sordide fusca, basi dense
'a

fimbriala.

Kamerun: Bomana 670 m, Buea 950 m und Jonjc (Dusfi^). Nach Dus^n

laxiSj breviter reclangularibus^
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sehr verbreitel an Stein en der Erosionsthaler von der Kilste bis ^vcnigslens

1000 nij doch selten in groBerer Menge,

A speciebus supra descriptis, ^uibus foliorum structura accedit foliis nitore desti-

tutis, densioribus, siccis adpressis jatn differt.

C* afro-concolor C.-MillL n. sp. in sched,; dioicus; rigidiusculus,

cacspitosus, caespitibus densiusculiSj exlensisj viridibus, baud nitidis

;

caulis ad 3 cm usque altus^ flexuosus, usque ad apicem fusco-toiiientosus,

dense foliosus, simplex; folia sicca imbricataj humida pateutia, canalicu-

lato-concava, breviter lanceolalo-subulatay nervo excedente breviler cuspi-

dala, vix ultra 4 mm longa, c. 0,7 mm lata, marginibus apice sei'ratis,

oervo basi tertiam partem folii occupante, dorse sulcato, supenie serratOj

cellulis niedianis magnis, inanibus, dorsalibus et venlralibus parviSj cellu-

Iis laminae vii^idibus, subrhomboideis, margiualibus minoiMbuS; subquadra-

tiSj basilaribus intraniarginalibus^ breviter reclangularibuSj alarlbus sat

numerosiSj quadratis, plorumque decoloratis. Caetera ignola.

Kan)erun : an modernden Slamnjen bei Jumbo im Rumpigeblrge

1100 m (DusfiN n. 6o3J,

A specie praecedcnte proxima foliis niulto brcvioril)us el nervo angustiorc jam

differt.

C. nanophyllus C.-MUlL n. sp. in sched.; dioicus; gracilis^ cacspi-

tosus^ caespitibus humilibuSj densis, late extensis, viridibus, baud nitidis;

caulis vix 1 cm altus, erecluS; inferne parce fusco^tomentosus, dense folio-

sus, simplex vel parce ramosus; folia sicca imbricata, humida erecto-

patentiOj canaliculato-concavaj e basi oblonga breviter acuminalaj nervo

excedente breviter cuspidata, 2—3 mm longa el c. 0,47 mm lata, mai'gini-

bus integris vel subintegris^ nervo basi tertiam partem folii occupantOj

doi'so parum sulcalo integro, in cuspidem brevem, summo apice parce

denliculalum excedentCj cellulis laminae irregulariter subrbombcis, basi-

laribus intramarginalibus multo majoribuSj laxis, subquadratis, alaribus

indistinctiSj fuscidulis vel decoloratis. Caetera ignota.

Kamerun: an Steinen bei Victoria (DL'sfi^ n, 305).

Species statura humili, gracilitatej foliis imbricatis, brevibus, integris vel sub-

intcgris insignis.

C. flavicoma G- Mull. n. sp. in sched.; dioicus; caespitosus^ caespi-

tibus parvis; densis, lutescentl-viridibus, hand nitidis; caulis 1 cm altoSj

erectus, tomento usque ad apicem dense veslitus^ dense foliosuSj simplex

vel divisus ; folia sicca crispula, humida homomallaj canaliculato-concava

c basi lanceolata longissime subulato-setacea^ usque ad 10 mm longa, c.

0,57 mm lata, apice argute serrata, nervo basi vix tertiam folii occupante,

dorso superne argute serrato, cellulis laminae superne quadratis, deiu sen-

sim longioribuSj basin versus anguste rectangularibuSj pellucidiSj alaribus

ampliSj vesiculosiSj rubiginosis. Caetera ignota-

; Kamerun: an Baumstammen oberhalb Buea 2425 m (Du^ifi.x n. 299].

?

.d
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Inter species africanas C. doloso Besch. affinis, sed foliis iongissimis jam optime

f T

y
diversa.

Leucoloma Brid.

L
densiusculiSj pallidis, nitidiusculis; caulis erectus, 1,5 cm altusj dense

foliosus, simplex vel furcatus; folia sicca crispatula, humida j)alentia, sub-

secundaj profunde canaliculato-concava, e basi lanceolata sensim subulala,

obtusa, c. 4 mm longn et c. 0,5 mm lataj dorso scabra, superne scaberrimaj

summo apice aculeato-serrata, limbatay limbo hyalino, basi c. 0,045 mm
lato, superne sensim angustiore, usque ad aplcem produclo, nervo tenuij

hyalino, dorso laevi^ cellulis alaribus magnis, ventricosis, subquadralis,

fusco-aureis, basilaribus infimis aureis, dein hyalinis, linearibus, superiori-

bus minulis, subquadralis. Gaetera ignota.

Deutsch-Ostafrika: Uluguru, Bergwald 1500—1700 m, an Baum-

wurzeln {Stuiilmann n. 8725}.

Species I. sinuosulo C.-MulL valde affinis, sed foliis longioribus et angustioribuSj

subsecundis nee falcatis dignoscenda,

L. Volkensii Broth, n. sp. ; dioicum; robuslum, caespitosum, caespi-

tibus mollibus , laxis , fuscescenti -lulescenlibus , nitidiusculis ; caulis

2—3 cm altus, adscendens, dense foliosus, simplex; folia falcala, sicca

flexuosa, profunde canaliculato-concava, e basi late lanceolata sensim lou-

gissime subtubuloso-setacea, c, 10 mm longa et c. 0,9 mm lata^ dorso laevia,

apice dense serrulata, limbata, limbo hyalino, basi anguslo^ medio laliore,

superne sensim angustiore, longe infra apiccm evanido, nervo tenuij hya-

lino, excurrente, dorso laevi, cellulis alaribus numerosiSj magnis, venlri-

cosis, aureis, basilaribus infimis aureis, dein hyalinis, elongatis, valde in-

crassatis, in eisdem limbalibus sensim transeuntibus, superioribus peliucl-

dis, minutis, subquadralis, laevibus. Gaetera ignota.

Kilimandscharo ; Landschafl Marangu, haufiges Moos an Bijumen

2000 m (VoT.KENsn. 2262).

Species L. terricolo Brotb* affinis, sed foliis lorigissimis prinio intuitu discerncnda.
F

L. sy rrhopodonloides Broth, n. sp.; dioicum; lenellum, caespl-

losum, caespitibus laxis, humilibus, pallide glauco-viridibus, aelate

albcscentibuSj nitidiusculis; caulis fusco-niger, vix ultra 5 mm altus,

flexuosus, basi radiculosus, dense foiiosus, simplex; folia sicca flexuosula,

humida erecto-patentia , comalia subsecunda, e basi lanceolata sensim

convolulaceo-setacea, e. 3 mm longa, marginibus apice serrulatis, doi-so

asperrima^ limbala, limbo hyalino, basi latOj superne sensim angustiore,

summo apice vix conspicuo, cellulis minulis, quadratis, valde ])apiliosis,

basilaribus elongalis, incrassalis, infimis brcvioribus, aureis, alaribus

pcrmullis, magnis, ventricosis, fusco-aureis vel decoloribus. Gaetera

ignota.

Pondolund: ohne niihere Standorle an Baumrindo (Bachma^.n n. 101.
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^ I

':

pecies eleganlula, hobitii Syrrhopodonlihus nonnulWs simillima, inter congencres
afi'icanas cum Z. amhreano Ren. Card, comparanda. Haecce species autem foliis minus
papulosis, secundis, brevioribus, marginibus integris jam dilTort.

S

Leacobryaceae.

Leucobryum Hatnpe.

L. bislratosum Brolh. n. sp.; gracile, caespitosum, caespitibus ad

5 cm usque altis, rigidis, cotnpactis, glauco-viridibus; caul is creclus,

ramosus, ramis erectis, slrictiSj oblusiusculis, densisslnie foliosis; folia

erecto-patentia, plus minusve homomalla, canaliculato-concava, e basi

angustiore Janceolata, breviter acunu'nataj mucrone liyalino lermiuata,

3—3,5 mm longa et c. 0,9 mm lata, dorso sicca et humida laevissima,

marginibus superne involulaceis, inlegerrirais, limbala, limbo hyaline,

inferne e seriebus cel'lularum 7—8 formato, superne angustiore, apice

obsolete, lamina e stratis cellularum aequalium duobus composita. Gaolera

ignola.

Deutsch Ostafrika: Uluguru 1100 m (Stuhlmanx n. 8862).
Species cum L. moUiculo Broth, comparanda, sed rigiditate, stutura gruciliore nee

non foliis brcvionbus, latius limbatis dignoscenda.
I

L. molliculum Broth. Engl, botan. Jahrb. XX p. 180.

Deutsch Ostaffiiia: Uluguru 1500— 1700 m (Stuiilha.^n n. 8795^J.
Steril. . . •

Tortulaceae.

Barbula Iledw., Lindb.

B. Dusenii C.-MUlL n. sp. in sched.; dioica; gracilis, caespilosa^

caespitibus mollibus, laxiusculis, latiuscub's, viridibuSj baud nitidis; caulis
tenuis, ad 3 cm usque alius, erectus, flexuosus, inferne radiculosus, Ia\e

foliosus, simplex; folia sicca arcuato-appressa vel sublortilia, humida
patentia, carinato-concava, e basi semiamplexicauli, pauUum dccurrenle

lanceolataj obtusiuscula vel obtusa, marginibus ultra medium folii angus-
tissime revolulis, integerrimis vel summo apice indistincte denticulatis,

nervo crassiusculo, rufescente, infra summum apicem evanido, dor^o laevi,

celiulis pellucidis^ superioribus quadratis, infcrioribus breviter rectangu-

laribus, basilaribus infimis laxisj oblongis, omnibus laevibus; bracteae
perichaelii ereclae, semivaginantes, laxius reticulatae; seta i cm alta,

tenuissima, flexuosa, rubra, laevissima; theca erecta, leptodermis, brevis,

late subcylindrica, fuscidula; peristomium simplex, dentibus valde

papulosis, remote articulatis, seme] conlortis; operculum conico-subulatum,

longiludinem thecae circiter adaequaus.

i
Kamerun: Batoki, an Steinen in Bachen (Dus£n n. 120),

Species B. comosae D. M. valde afnnis, sed foliis lalioribuSj oblusioribus nee non
theca breviore et latiore, dentibus semel contortis dignoscenda.
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B. Elliottii Broth, n. sp.; dioica; robvista, caespUosa, caespitibus

mollibus, laxiusculis, sordlde viridibus; caul is 2 cm alius, erectus, (lexu-

osus, inferne fusco-radiculosus, dense foliosus, simplex; folia sicca laxe

arcualo-appressa, humida patula, cariaato-concava, e basi semiamplexi-

cauli, paullum decurrente late lanceolata, obtusa, c. 2,5 mm longa et

0^75—0,85 mm lata, marginibus ultra medium folii anguslissime revolutls,

integerrimis vel apicc indistincte crenulatis, nervo crasso, viridi, infra

summum apicem evauido, dorso laevi, cellulis pcllucidis, superioribus

quadratis, inferioribus rectangularibus, omnibus laevibus. Caelera ignota.

Seengebiet: Ru-Nssuro, Kasagamvao, 5200' {Scott Elliott n. 127).

Species quoad areolationem foliorum cum specie praccedente conveniens, sed

stalura multo robustiore nee non foliis inulto latioribus facillime dignoscenda.

Tortella (G.-MUll.).

T. ruvenzorensis Broth, n. sp.; dioica; caespitosa, caespitibus ad

8 cm usque altis, laxiusculis, sordide lutescenti-viridibus, hand nitidis;

caulis ereclus, flexuosus, parce rufo-lomentosus, dense foliosus, simplex

vel dicholome ramosus; folia sicca crispula, humida horizontalia, carinato-

concava, lanceolalo-linearia, acuta, c. 4 mm longa ot 0,57—0,67 mm lata,

marginibus ubifjue eroctis, integerrimis, nervo basi c. 0,13 mm lato, rufes-

cenle, superne sensim angustiore , Infra summum apicem evanido, dorso

laevi, cellulis pellucidis, subquadratis, basilaribus interioribus laxe rect-

angularibus, inanibus, ad marginem multo angustioribus, omnibus laevibus.

Caetera ignota.

Seengebiet: Ru-Nss6ro, Butagu valley (Scott Elliott n. 271).

Species habilu T. anguslatae (Mitt.) similis, sed foliorum areolotionc diversissima.

Timmiella Limpr.
L

™

T. Cameruniae Broth, n. sp.; dioica; caespitosa, caespitibus laxius-

culis, lutescenti-viridibus; caulis ad 1 cm usque alius, ereclus, basi

radiculosus, superne dense foliosus, simplex; folia rigida, sicca sub-

circinalim involuta, difficiliter emollila, humida crecto-patenlia, linearia,

acutiuscula, c. 3 mm longa et c. 0,75 mm lata, marginibus incurvis, e

medio ad apicem obluse scrrulatis, nervo crasso, rufesccnte, cum apice

evanido, cellulis pellucidis, subrotundis, 0,010—0,012 mm diam., basi-

laribus rectangularibus, hyalinis; seta 2 cm alta, sicca flexuosula, tenuis,

rubra. Caetera ignota.

Kamerun: auf Erde im Gebirge c. 2100 m (.Tungner n. 110).

Species T. anomalae (Br. eur.) habitu similis, sed inflorcscentia, folits brevioribus,

rigidioribus, cellulis majoribus optime diversa.

Leptodontium Ham p.

L. Volkensii Broth, n. sp. ; species L. epunctato (C.-MUll.) valde affi-

nis, sed robuslior, foliis longioribus et bracteis perichaelii multo majoribus;
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a L. stellato (Brid.), cui statura accedit, foliis squarrosis, marginibus parce

revolutis nee non cellulis laevioribus jam longius recedit.

Waldch Baumen des

Waldp
1896'^) und Landschaft Marangu an Baumen 2100 m (2083^J. Mit Friifliten.

L. abyssinicum Broth, n. sp. ; dioicum; robustum, molle, sordide

lutescenti-viride; caulis ad 5 cm usque altus, ercctus, flexuosus, inferne

radiculosus, dichotome ramosus, dense foliosus; folia sicca imbricaUi, apicn

incurva, humida squarrosa, carinato-concava, longo decurrenlia, brevia, e

basi oval! lale lanceolala, acuta, marginibus inferne revolutis, supcrno
dense et argute serratis, nervo infra summum apiccm evanido, dorso minu-
lissime papiiloso, ceilub's superioribus rotundatis, 0,010—0,012 mm, valdc

verrucosis, basiiaribus ad marginem rotundatis, dense verrucosis, inlornis

hyalinis, oblongis, parce papillosls; bracteae perichaetii minutae, baud
exserlae; seta 7 mm aita, fortiter dextrorsum torla, hitesceuti-rubra. Cae-

tera isnota.

Mit jungon Fruchten.

G/3

pv

et bracteis pericluiotii Iiaud exsertis oplime diversa.

L. latifoiium Broth, n. sp. ; dioicum; robustum, molle, laete viride;

caulis ad 6 cm usque altus, erectus, flexuosus, inferne rufo-lomenlosus,

simplex, laxe foliosus; folia squarrosa, carinato-coucava, longe decurren-

tia, e basi ovaJi lalissime lanceolata, acuta, apiculo recurvo, marginibus in-

ferne revolutis, ultra medium grosse et inaequaliler serratis, nervo infra

summum apicem evanido, dorso minutissime papiiloso, ceilulis superiori-

bus rotundatis, 0,012— 0,015 mm, valde verrucosis, basiiaribus hyalinis,

rectangularibus, parce papillosis, infimis laevibus, marginalibus multo an-

gustioribus, limbum 5-seriatum etrormantibus. Gaetera ignota.

Seengebiet: Ru-Nss6ro, Nyamwambu 11000' (Scoir Elliott n. 275).
Species distinctissinia, a congeiieribus foliis latissimis jam digiiosceiida.

li. subintegi'um Broth, n. sp.; dioicum; gracilc, laxe caespilosum,

viridissimum; caulis ad 4 cm usque altus, erectus, flexuosus, inferne

fusco-radiculosus, densiuscule foliosus, dichotome i-amosus; folia fragilio,

sicca e basi adpressa, albida, nitida crispula, humida e basi erecta palula,

carinato-concava, decurrentia, angusle oblongo-lanceolata, breviler arislala,

marginibus ubique erectis, summo apice tantum denticulis paucis prae-

ditis, nervo breviter excedente, dorso laevi, cellulis superioribus rotumlato-

quadrutis, 0,01 0—0,01 2 mm, minute verrucosis, basiiaribus rectangularibus,

hyalinis, laevibus, marginalibus angustioribus, limbum indistinclum ef-

formantibus. Caetera ianola.

Seengebiet: Ru-Nss6ro, an Sleinen im Walde 7000—8600' (Scott
Elliott n. 185).

iSpecies disliuclissima, a congenoribus foliis subintegris faciliter dignoscenda.

/
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Syrrhopodontaceae.

Syrrhopodon Schwaegr,

S, Dregei Ilornsch., Linnaea XV, p. 116.

Pondoland: ohne nahere Standorte zwischen Sleineu (Bachmanx n. 7,

BEVRicn n. 19 pp.). Sleril.

S. Slublmanni Broth, n. sp.; dioicus; robustus, caespitosus, caespl-

tibus densis, elalis, viridibus^ vaginis foliorum nlbo-nitentlbus; caul is ad

7 cm usque alluS; flexuoso-adscendenSj inferne rufo-loinentosuSj dense

foliosus, simplex vel parce ramosus; folia sicca floxuoso-palentia, humida

stricliuscula, e basi erecta, oblonga subito elongata et angustissime linearia,
I

aculaj 10—12 mm longa, marginibus erectis^ in parte basilar! superiore
,

dense ciliatis, in parte laminali e medio ad apicem grosse geminatim ser-

ratis, limbala, limbo lutescenle, in parte vaginal! lalo, e cellulis elongatis,

angustissimis formalo, in parte laminali angustiore, nerve lutescentC; cum

apice evanidoj superne scabro, cellulis laminalibus minulissimisj subrolun-

dis, verrucosis, in parte basilari laxis, breviter rectangularibus, inanibus,

laevibus. Caelera ignota.

Deutsch-Ostafrika; Uluguru, Bergwald 1600 m (SruiiLMvxN n. 8809).

Species S. lamprocarpo Mitt. simiUs, sed foUis basi cilialis jam dignoscenda.

Grimmiaceae.

Grimmia Ehrh., G.-MtllL

6r. (lUiacomitrium) alaris Broth, n. sp.; dioica; caespitosa, cae-

spitibus laxisj pallide viridibus, inferne nigrescentibus ; caulis pro-

cumbens, ramosus, ramis adseendentibus, 2—3 cm alliSj dense foliosis,

dichotome ramulosis; folia sicca adpressa, humida patula, carinalo-con-

cava, e basi auriculata, ovali vel breviter oblonga sensim angustata, ob-

tusiuscula vel acuta, apiculo hyalino terminataj marginibus inferne revo-

lutis, dein erectis, integerrimis, nervo basi c, 0^09 mm latOj cum apice

cvanido, cellulis omnibus linearibus, valde sinuosis, laevibus, alaribus

magnis, vesiculosis, aureis. Caotora ignota*

Seengebict: Ru-Nssoro, Nyamwambu c. 3000 m (Scott Elliott

n. 2173 p. p.).

Species Cm1\ sudeticae (Funck) habitu simiUs, sed a congeneribus foliis auriculatis,

cellulis alaribus vesiculosis facillime dignoscenda.

(j. (Rhacomitrium) dura G.-MUll. n, sp* in sched.; dioica; caespi-

tosaj caespilibus densiusculis^ latis, fuscescenti-viridibus; caulis pro-

cumbens, ramosus, ramls densis, adscendentibuSj brevibus vel longioribus,

usque ad 4 cm altis, dense foIiosiSj simplicibus vel breviter ramulosis;

folia sicca adpressa, humida patula, subsecunda, carinato-concava, e basi

breviter decurrente, ovali sensim angustata ^ acuta, pilifera, marginibus

plus minusve revolutis, integerrimis, ncrvo basi c. 0,075 mm lalo, in pilum

i -
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brevem, stnctum vel longlorem, flexuosum, subintegrum producfo, cellulis

omnibus linearibus, valde sinuosis, basilaribus ad marginein haud shiuosis,
laxis, subquadralis, aureis. Caetera ignota.

Kamcrun: an Baumzweigen oberhalb Buea c. 2425 m {Dusfix n. 296)
und an Steinen in Biichen c. 2700 m (Jungner n. H5).

Species Gr, heterostichae (Hedw.l proxima, sed foliis cellulis usque ad apicem
linearibus nee non alaribus laxis, subquadratis dignoscenda.

1

Zygodon Hook. Tayl.

Z. Volkensii Broth, n. sp.; synoicus; robustus, viridis; caulis
ad 3 cm usque alius, erectus, tomento ferrugineo obtectus, innovando ra-

inosus, ramis fasligiatis, laxe foliosis; folia si(!ca erecta, flexuosa, humida
squarrosa, breviter decurrentia, liueari-lanceolata, mucronala, niarginibus

ereclis, apice argute serratis, nerve breviter excedentej dorsolaevi, cellulis

hexagono-rotundatiS; minute papillosis, basilaribus lutescentibuSj elongatis,

laevibus; seta 15— 17 mm alta, tenuis, flava; Ihcca erecla^ longicolla,

subcylindraceo-elliptica; sicca sulcata, microstoma
^

pallida, aelate fus-

cescens, Caetera ignota.

Kilimandscharo: Waldchen am Kifinika Krater 2800 m (Volkens

n. 1896fj.

Species Z. Reinwardtii {Hornsch.) valde affinis, sed foliis squarrosis, lineari-lanceo-

latis disnoscenda.

Macromitrium Brid,

M d i i c u m
;

caespitosum, caespilibus densis , latissime extensIS; rigidis^ ochraceiSj

nilore destitutis; caulis longe repens, vage ramosus^ ramis repeulibuSj

dense ramulosis, ramulis ereclis, simplicibus vel dichotome ramulosis,

dense foliosis, obtusis; folia ramulina sicca horride crispula^ humida
valde palula, carinato-concava, valde rugosa, brevia, lanceolata, breviter

acuminata, marginibus basi uno latere paulum revolulis, apice inaequaliter

serrulalisj nervo rufescente, paulum infra apicem evanido vel brcvissime

excedente, laevi, cellulis minutissimiSj rotundatis, sublaevibus, basilaribus

elongatis, lumine angustissimoj tuberculoso-papillosiSj infimis uno latere

ad nervum laxiSj hyalinis, calymperoideis; braclcae perichaelii foliis

subsimiles, intimae haud rugosae, subintegrae, cellulis laevibus; seta

1j5 cm alta, superne sicca dextrorsum spiraliter torta, rubra, laevis; theca

erecta, globoso-ovata, laevis, infima basi tantum indistincle plicata ; oper-
culum? calyptra fusca, nuda,

Kamerun: an Biiumen oberhalb Buea 2425 m (Dus£n n. 263).

Species M, Menziesii Mitt, et M, nndatifolio C.-Miill. affinis, sed rigiditate, foliis

brevioribus, horride patulis, valde rugosis, apice argutius serrulatis discernenda.

m i G.-Milll. n. sp. in sched. ; caespitosum.

caespilibus humilibus^ densis, late extensis, sordide fusco-viridibus, nitore

BoUnifiche Jalirbtichei. XXIV. Bd. 16

I
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destilutis; cauHs repens, vnge ramosus, ramis repentibus, dense ramu-

losis, ramulisbrevissimis, erectis, dense foliosis, obtusis; folia ramulina

sicca imbricata, indistincte spiraliter contorta, humida patenlia, oblongo-

ligulata nervo breviter excedente mucronata, marginibus basi uno latere

reflexis, integerrimis, nervo rufescente breviter excedente, celluHs magnis,

rotundatis, 010 0,012 mm, sublaevibus, basilaribus elongalis, valde

incrassatis, lumine angiislo, papillosis, juxla nervum ovalibus; bracteae

perichaetii folils subsimiles; seta 5 mm alta, sicca dexlrorsum spiraliter

torla, pallide rubra, lacvis; theca minuta, erecta , ovata, badia, laevis,

coUo tantum indistincte plicata; peristomium? operculum? calyptra

dense aurco-pilosa.

Kamerun: an Baumasten bei Ekundu Elitti (DusfiN n. 73).

Foliorum forma nee non calyptra dense pilosa ab omnibus congeneribus africanis

prlino intuitu dislinguendum.

M. sarcotrichum G.-MuU. n. sp. in schcd.; caespitosum, caespiti-

bus densis, latissime extensis, ferruglncis, apice pierumque lutescenlibus

vel lutescenti-viridibus, rarissime viridibus, nitore deslitutis; caulis longe

repens, vage ramosus, ramis repentibus, densisslme ramuiosis, ramulis

brevibus, erectis, dense foliosis, siccitate acutis, simplicibus vel subsimpli-

cibus; folia ramulina sicca arete spiraliter contorta, humida erecto-patentia,

carinato-concava, oblongo-lanccolata in acumen loriforme, longiusculum,

strictum, fragile attenuata, marginibus uhique erectis, basi minutissime vel

indistincte denticulata excepla integerrimis, limbata, limbo luteo, e cellulis

elongatis, angustis, cxtimis laxioribus hyalinis composite, basi laliusculo,

superne sensim angustiore, ad medium folii evanido, nervo lutescente, cum

apice evanido, laevi, cellulis minutissimis, rotuudatis, superioribus minute,

inferioribus grosse papillosis, basilaribus infimis uno latere ad nervum

laxis, hyalinis, calympcroideis. Caetera ignota.

Kamerun: an Baumstiimmen und Baumasten bei Elome, Lifenja,

Bonge, Itoiti und Ekumba-Liongo (DlsEn).

Diese Art, welclie nacli Dus^n in I{.aincrun sehr verbreitcl ist, iihnelt im Blattbau

M. reiusum tlf. W. ausNeu-Seeland. Die eii^enliimliclioBlattspitzc ist sehr zerbrechlicb,

was fiir die vegetative Veimchrung wiclitig ist. Fruclittragende Exemplare sind bis

jetzt uubekannt.

M. thraustophyllum C.-Mtill. n. sp. in sched.; speciei praecedenti

quoad foliorum slructura omnino conveniens, sed statura multo graciliore,

ramulis laxius dispositis, foliis crispulo-imbricalis, summo apice ramuli

tantum indistincte spiraliter contortis, dorso rugulosis dignoscenda.

Kamerun: anBaumenund Asten bei Bibundi, Tokko und Buea (Dls^n).

Splachnaceae.

Tayloria Hook.

T. kilimandscharica Broth, n. sp. ; dioica; caespitosa, caespitibus

huniilibus, densiusculis, viridibus, aelale pallescenlibus; caulis brevis,
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erectus, iaferne Jonge et dense radicans, densiascule foliosus, simplex;
folia faciliter emollita, erecto-patentia, planiuscula, oblonga vel obovato-
oblonga; apiculata, marginibus inferne parce revolutis, apice minute ot ob-
tuse serrulalis, elimbata, nervo crasso, rubescente, infra apicem evanido,
cellulispellucidis, laxissimis, oblongo-hexagonis, supremis ovali-hexagonis;
seta 1 cm alta, erecta, crassiuscula, sicca superne sinistrorsum torta, pallide
rubra, laevissima; th'eca erecta, cylindrica, e. 2 mm alta et c. 0,75 mm
lata, sicca abbreviata, pallida, laevis, subito in collum brevera contracta;
peristomium simplex; dentes 16, valde hygroscopici, tandem bifidi, sicci

subcirrhosi, Immidi circinalim involuti, intense rubiginosi ; columella
longe exserta; operculum alte conicum, obtusum

; calyptra ventricoso-
conica, basi laciniata, fuscidula, laevissima.

Kilimandscharo: in einer feuchten Schlucht oberhalb des Kiboscho-
waldes 3100 m an einem Stamm von Senecio Johnstoni (Volkens).

Species pulcherrlma, T. splachnoidi (Schleich.) affinis, sed statura mullo minore
jam dignoscenda.

?

Funariaceae.

Funaria Schreb., Lindb.

F. (Enthostodon) Volkensii Broth, n. sp. ; caespitosa, caespitibus

laxis, humilibus, lutescenti-viridibus; caulis erectus, 5 mm aitus, inferne

fusco-radiculosus, superne comoso-foliosus, simplex vel e basi ramosus;
folia difficillter emollita, erecta, inferiora minuta, superiora c. 4 mm longa
oblonga, obtusa, apiculata, marginibus erectis, superne indistincte et obtuse
serrulatis, limbata, limbo lulescente ex una serie cellularum formato, uervo

escente, infra apicem evanido, cellulis laxis, superloribus rhombeis,
basilaribuselongatis; seta 12 mm alta, erecta, slricla vel arcuatula, tenuis,

pallide rubra, laevis; theca subhorizontalis, clavato-pyriformis, curvata,
laevis, collo theca paulum longiore, sicco plicatulo, pallide fusca ; a n n u I u s ;

peristomium bene cvolutum, simplex; exoslomii dentes lanceolato-

subulati, c. 0,45 mm alti, superne anguste perforati, aurantiaci ; spori
0,030 mm, ferruginei, verruculosi ; operculum plano-convexum, siceum
planum, cellulis spiraliter dispositis. Calyptra ignota.

Kilimandscharo: im Grunde der Johannes- Schlucht, auf feuchter
Erde 3200 m (Volkens n. 1225).

Species distinctissima, F. Templetoni Sm. affinis, sed F. mediterraneae Lindb.
habilu similis.

1

Bryaceae.

Brachymenium Hook.

B. procerrimum Broth, n. sp.; autoicum; robustum, caespilosum,
caespitijjus densis, 3 cm altis, inferne fusco-tomentosis, pallide fuscescen-
tibus, innovationihus laete viridibus, nitidiusculis; caulis erectus, inno-
vationibus 1—3, erectis, 1,5 cm altis, infra perichaetium oriundis; folia
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caulina disluntia, apicalia conferta, sicca Imbricata, humida erecto-paten-

tia, coucava, oblonga vel oblongo-obovala, acuta, nervo breviter excedenle

arislala, 4—4,5 mm longa et basi c. 1 mm lata, marginibus longe ultra

medium revolutis, superne erectis et ibidem scrratis, limbata, limbo lalo,

lutescentc, 4—5 scriato, npice angustiore, nervo crassiusculo, lutescente,

in arislam brevem, rigidara, integram excedenle, cellulis ovali-vel oblongo-

bexagonis, basilaribus oblongis, aureis, innovationum densiuscula,

sicca contracLa, baud conlorta, conformia, marginibus minus revolutis;

bractcae perichaetii multo minores, intimae lanccolatae, marginibus

parce revolutis, serrulalis, limbatae, nervo longius excedente
;

seta

4_5 cm alta, erecla, sicca flexuosula, pallidc rubra, Ditidiuscula; Iheca

erecta, clavaeformi-pyriformis, longicollis, badia, laevis; operculum

intensius coloratura, conicum, obtusum; perigonium gemmaeforme, ad

basin perichaetii.

Seengebiet: Ru-Nss6ro, Kiwata, ira Walde c. 2400 m (Scott Elliott

n. 203).

Species pulchemmfi, B. nepalensi Hook, affinis, sed nolis supra cxpositis faciliter

dignosccnda.

WUsonieUa G.-Mtill.

W. crispidens G.-MUll. n. sp. in sched.; autoica; caespitosa,

caespitibus laxissimis, latissime cxtensis, glauco-viridibus, baud nitidis;

caulis ad \ cm usque aUiis, ereclus, inferne fusco-radiculosus, densius-

cule foliosiis, simplex; folia decurrentia, e basi erecta palula, sicca flexu-

osula, flaccida, difficile emoUita, elongate lanceolalo-lincaria, obtusa, mar-

ginibus erectis, summo apice obtuse dentatis, nervo angusto, infra apicem

evanido, cellulis elongatis, laxis, prosonchymaticis, leplodermibus; brac-

tcae perichaetii longiores; sola vix ultra 1 cm alta, erecta, stricta,

sicca dcxtrorsum lorla, flavida, tenuissima, laevissima; theca subcernua, e

collo brevi oblonga, cum collo 1,5 mm bnga, c. 0,5 mm crassa, deoperculala

sub ore constricla, fusca, laevis; annulus latus, pcrsistens; peristomium

simplex, dentibus 0,38 mm longis, usque basin fissis, cruribus filiformibus,

strictis, spirallter incrassatis, papillosis; spori 0,020—0,022 mm, ferru-

inei, paplllosi; operculum conico-aciculare, rectum, c. 1 mm altum;

calyptra conica, suprcmam partem thecae obtegens, basi profunde multi-

fida, straminea, laevis.

Kamerun: Victoria, an Wegrandern sehr baufig (Dusfin n. 308).

Species distinctissima, a W.pelliicida C.-Miill., habitu simili, foliis Inngioribus,

lanccolato-lincaribus, summo apice dcnticiilalis jam dignoscenda.

Pohlia lledvv.j Lindb.

P, Myurella Brolh. n. sp,

Syn. Bryum (Senodiclyon) Myurella C.-MUlL n, sp. in sched.

Dioica; ICTiella, filiformis^ caespitosa. caespitibus parvis, laxlus-
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culis, viridibus, baud nitidis; caulis ad 2 cm usque altus, gracilis, basi

radiculosuSj dense foliosus, simplex; folia sicca arete imbricala, apice

recurvulOj hunnda erectaj concavaj e basi brevitcr decurrente late ovato-

lanceolata, brevitcr sed anguste acuminata^ niargini])Lis infinia basi revolutis,

dein erectis, surnnio apice minute denticulatis, elimbataj nervo excurrente,

cellulis leneris, laxis, elongate rlioniboideiSj basilaribus infimis brevibus.

omnibus hyaliniSj inanibus vel subinanibus. Caolera ignola.

Kamerun: an Steinen bei Victoria (DusfiNJ.

Species distinctissima, caulibus filiformibus, foliis arete imbricatis, apice recur-

vulo nee non cellulis teneris, laxis faciHinia a congeneribus dignoscenda.

Bryum Dill,, Schimp.
V

B- (Anomobryum) lonchophyllum Broth, n. sp.

Syn. Br. (Sclcrodictyon) zonatum C.-iMiill. in sched. nee, Sclump.

Dioicum; caespitosum, cacspitibus dcnsissimis, late extensiSj infcrne

nigrescentibus, superne luteo- et fusco-zonatis^ nitidiusculis; caulis

2j5 cm alius, erectus, flexuosulus^ dense foliosus^ inferno i^adiculosus, sim-

plex; folia firma, sicca et humida imbricala, subaequaliaj elongate oblonga^

obtusa, usque ad 2 mm longa^ 4

—

0^5 mm lata, marginibus ercctis,

integris, nervo riibro, infra summum apicem evauido, cellulis incrassatis,

lineari-rhomboideiSj apicalibus vermicularibus, basllaiibus rectangularibus,

rubris, Caetera ignola,

Kamerun: an nassen Basaltfelsen bei Buea 2110 m {Dls6\ n. 340).

Species distinctissima, cum nulla alia commutanda,

B. (Doliolidium) perimbrica turn C.-Miill. n. sp. in schod,; dioi-

cum; caespitosum
J

caespitibus parvis, humilibuSj rigidiusculis, laele

viridibuSj baud nitidis; caulis erectus j strictus, basi fuscon^adiculosusj

dense foliosus, gemnmlis foliosis, minutiSj numerosis, axillaribus praeditis,

simplex; folia sicca arete imbricata, humida erecta, concava, oblongo-

ovata, breviter acuminata, nervo excedente longe aristala, c. i mm longa

et 0j46— 0j5 mm lata^ marginibus parce revolutis, summo apice minutissime

denticuIaliSj vix Hmbataj nervo crasso, lutescenlCj in aristam longamj

rigidam, recurvulam, integram excedentej cellulis oblongo-hexagoniSj basi-

laribus subrectane;ularibus. Caetera ienota,

Kamerun: an Mauern bei Bibundi (DrsfiN n. 362],

A Br. Schweinfurthii C.-MulL, Br. Mariei Besch. aliisqne speciebus affinibus caes-

pitibus rigidiusculis, foliis arete imbrieatis nee non gemnmlis axillatiljus difforrc vidctur.

B. areobiastum G,-Mull. Flora 1886, p. 280.

Fernando Po: an Erde (Dus£n n, 71).
m

Kamerun: Bataki und Jonje {Dl's£n).

Specimina e Bataki et e Jonje a planta thomeaua foliis brevius aristatis, e Fernando
I

Po foliis nervo vix exeedente differunt. Discrimina alia rnilii observarc baud conti^it,

. B, (Eubryum) depressum G.-Mull. n. sp. in schcd.; dioicum;

caespitosum^ cacspitibus densis latiusculis^ depressiSj viridi- et vinoso-

V-
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rubicuntliSj nilentibus; caulis 1,5 cm altus, strictiusculuSj inferne radicu-

losuSj e hi\si jam dense ac plumose foliosus, simplex; folia palentia;

carinato-concavajbreviler decurrentiaj anguste lanceolataj acuminalaj nervo

cxcedente aristata, c. 2^5 mm longa el c. 0^55 mm lata, marginibus fore ad

apicem anguste revolutiSj apice minute denticulatiSj angusle limbala, nervo

purpurascente in arislam longiusculam, minute denliculatam producto,

cellulis elongate hexagoniSj basilaribus laxioribus^ brevioribus, rubescen-

tibus. Caetera ignota.

Kamerun: an nassen Felsen bei Jumbo im Rumpigebirge 1100 m
(DustN n, 663).

Speciel praecedenli affinis, sed folioruin forma reccdons.

B. (Eubryum) bullosum C.-Mull. n. sp. in schod.; dioicum; sal

robuslumj caespitosum, caespitibus densis, lulescenti-viridibus, nitidis;

caulis 2 cm alius, strictus, basi radiculosus, dense foliosus, simplex; folia

imbricata, oymbiformi-concava, e basi breviter anguslata oblonga, breviler

acuminata, 2,5—3 mm longa, marginibus erectis, subinlegris, anguste lim-

bata, nervo crassiusculo; lutesceritej superno flexuosula, cum apice vel

infra summum apicem evanido, cellulis elongate hexagonis, iuferioribus

laxioribus, subrcctangularibus, basilaribus infiuiis fusco-aureis, Caetera

Ignota.

Kamerun: an Steinen in Bachen bei Bomana 670 m (Diis£.\).

Species statura robusla foliisquo cymhiformi-concavis mcmorabilis, habitu Br.

laevigfto Hook. t. Wils. sat similis.

R, (Eubryum) lepto-lorquescens G.-Milll. n, sp. in sched.; dioi-

cum; gracile, caospitosum, caespitibus laxis, late exlensis, viridissimis,

baud nitidis; caulis ad 4 cm usque alius, erectus^ basi fusco-radiculosus,

laxiuscule foHosus, simplex ; f o 11 a (laccida , sicca contracta , difficiliter

emoUila, humida palula, planiuscula, decurrentia, late ovalo- vel oblongo-

lanceolala, breviler acuminata, marginibus e basi ad medium folii revolutis,

dein ereclis, argute serralis, denlibus inaequalibus, saepe recurvalulis,

limbata, limbo lutescente, angustissimo, nervo lutescente, infra summum
apicem evanido, cellulis oblongo-bexagonis leplodermibus. Caetera ignota.

Kamerun; an Felsen in Bachen bei Buea (DusfiN n. 208,

Species foliis decurrenlibus, supcrne argute serratis, nervo infra summum apicem

evanido dignoscenda.

B. perspinidens Broth, n. sp.; species Br, spinidenti Ren. Card.

simillima, sed foliis margine longissime spinoso-dentatis, denlibus usque ad

0,125 mm longis,* dignoscenda.

Seengebiel: Ru-Nss6ro 3300

Stcril.

B* (Rhodobryum) Jungneri Broth, n. sp.; dioicum; robustum,

fuscescenti-viride; caulis cum innovationibus usque ad 7 cm alius, erec-

tus, dense fusco-tomenlosuSj foliis in rosulam congestis, innovationibus

3600 m (Scott Elliott n. G>
66).
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usque ad 7 cui alius, eroclus, dense fusco-lomentosus, foliis in rosulani

congeslis, iDnovatlonibus 21 cm altis, tcrminalUius, singidis, lomenlosisj

apice rosulalirn foliosis pluries prolificans; folia planiuscula, padda, ob-

longo-spathulata, nervo cxcedonte broviter aristata, usque ad 12 mm lonyaj

basi 3—3,5 mm, superne 4—5 mm lata^ marginibus e basi ultra medium

rcYolutis, superne ereolis et ibidem serratis, dentibus minutisj patulis^

limbataj limbo luteseente, angusto, 1—2 serialOj nervo e basi mrescente

sensim tenuiore, in arislam brevem, ereclam produclo, cellulis basilaribiis

oblongis, superioribus rhomboideo -hexagoniSj c, 0,10 mm longis et

c, 0^03 mm latis, omnibus ulriculo s, d. primordiali valde conslriclo;

seta 3 cm alta, stricta, rubra, hand nilida; theca dcoperculata pendula

brevicollis, cylindrica, haud arcuata, ore aequaii, rubraj c. 6 mm longa et

0. 1j5 mm lata; peristomium duplex; exostomii denies lulei, 0,8 mm
longi et 0,17 mm lali, densissime alle lamellati; endoslomium sordide

lutescensj minute papillosum; corona basilaris supra medium dentium

producta; processus lati; late perforati; cilia terna, longe appendiculala.

Caelera ignota.

Kamerun: sdie Ilohlenc: c. 2100 m (Juingnkk n. 172).

Ob stalui'am valde robustam cum Br. giganieo [Hook.) comparandum, cum nulla

specie africana commutandum.

B* (Rhodobryum) Staudtii Broth, n. sp. ; dioicum; robuslum^

caespilosum j
cacspilibus laxiusculis, viridibus

^ aetale fuscesccntibus

;

caulis cum innovationibus usque ad 10 cm alius, eroctus, fusco-tomcn-

tosuSj foliis in rosulam congcslis, innovationibus usque ad 5 cm altis, ter-

minalibus, singulis vel binisj inferne remote^ apice rosulatim foliosis pluries

prolificans; folia comalia mullo majora, planiuscula^ patulaj acumino

reflexiusculo; spathulalo-obovata^ acuta, nervo excedente breviter arislata,

usque ad 10 mm longa, basi c. 1,5 mm, superne 4 mm lata, marginibus e

basi supra medium revolulis, superne erectis et ibidem spinuloso-serratis,

limbata, limbo lutescentOj latiusculo, 3-senato, apice lenuiore, nervo e basi

rufescente sensim tenuiore, in arislam brevem, reQexiusculam excedenfe,

cellulis basilaribus oblongis, superioribus rhomboideo-hexagonis, 0,06

0,08 mm longis et c. 0,025 mm latis. Caetera ignota.

Kamerun: Lolodorf, an schatligen Felsabhangen (Staudt n. 366).

Species slatura li. Jungneri similiSj sed innovationibus rfemote foliosis nee non
foliis latius limbatis, spinuloso-serratis jam dignoscenda.

B, Preussii Brolh. in Engl., Bot. Jahrb, XX p. 188.

Syn. B. [Mniohryiim] altissimtwi C.-MulL n. sp. in sched.

Kamerun: am Erdboden oberhalb Buea 242S m (Dus^n n. 280). Mit

FrUchten.

B. (Rhodobryum) chalarorhodon G.-MUll. n, sp. in sclied.;

dioicum; gregarium, viridissimum; caulis usque ad 3 cm altus, erectuSj

rigiduSj fusco-radiculosus, innovationibus singulis, apice lantum foliosis,
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1 cm allis; folia inferiora niinuta^ remota,comalia multo majora, in rosulam

dense congesta, patula, planiuscula, oblongo-spalhulata, nervo excedente

breviler arlslala, usque ad 8 mm longa, superne 2,5—3 mm, infima basi

c. 1j5 mm lata, marglnibus e basi supra medium revolutis, apice erectis

et ibidem breviter serraliSj llmbata, limbo lutescenle, nitido, angusio,

2—3-senalo, nervo e basi crasso senslm tenuiore, in aristam brevemj re-

flexiusculamj integram excedente, cellulis basiiaribus oblongo-hexagonis,

superioribus brevioribuSj rhomboideo-hexagonis, c. 0,06 ram longis et

c. 0,025 mm latis, omnibus ulriculo s, d. primordiali valde constricto.

Caetera ignota.

Kamerun: an Sleinen bei Buea 950 m (DusfiN n. 207] und an Steinen

bei Jumbo im Rumpigebirge 1100 m (n, 660J._
Species B. Quintasi Broth, affinis, sed statura robustiore nee non foUorum forma

dignoscenda.

B. (Rhodobryum) saprophilum C.-MUll n. sp. in sched.; a Br,

Quintasi statura minore, foliis lenenoribus, siccitate valde contractis, e basi

anguste spathulata subito late ovalibus differt.

Kamerun; an modernden Stammen bei Bonge (Dusfix n. 752J.

B. (Rhodobryum] alto-roseum G.-Mull. n. sp. in sched,; dioicum:
graclle

3
regarium, viridissimum; caulis cura innovalionibus usque ad

7 cm altus, erectus, dense fusco-tomentosuSj foliis in rosulam congestis,

innovalionibus longiusculis (1— 5 cui), lerminalibus, singulis, inferne re-

mole, apice rosulalim foliosis pluries prolificans; folia comalia majora,

planiuscula, patula, acumine reflexiusculo, e basi angusta, breviter spathu-

lata ovalia, obtusa, nervo excedente breviter aristata, 4—5 mm longa, basi

1 mm superne 2—3 ram lata, marginibus e basi supra medium revolutis,

superne erectis et ibidem scrralis, deutibus patulis, limbata, limbo lute-

scenle, 2—3 seriato, nervo e basi rufescente, crasso sensim tenuiore, in

aristam brevem reflexiusculam producto, cellulis basiiaribus obiougis,

superioribus brevioribus, rhomboideo-hexagonis, c. 0,06 mm longis et

c. 0,025 mm latis, omnibus ulriculo s. d. primordiali valde constricto*

Caetera iguota.

Kamerun: an Steinen bei Bomana 670 m (Dusfix n. 784) und Buea

(n. 235).

Species distinctissima, ob folia innovationum inferiora remota, bene cvoluta cum
Br. Preussii comparanda, sed foliis nervo in aristam excedente nee longo infra apicem

evauido jam diynoscenda.

B. (Rhodobryum) fluminale G,-Mtlll n, sp. in sched.; dioicum;
cacspilosum, caespitibus laxis, humilibus, mollibus, obscure viridibus, hand

nitidis; caulis tenuis, vix ultra 1 cm alius, erectus, basi radiculosus, ubi-

que laxe foliosus, simplex; folia difficile emollitaj flaccida, sicca valde con-

tracta, humida patentia, planiuscula^ inferiora minora, comalia obovata vel

subspalhulato-obovata, obtusa, nervo excedente breviter aristata, 4 mm
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longa et 2 mm lata, marginibus inferne anguste revojutis, superne breviter

serratis, limbataj limbo lutescenle, 2—3-senatOj nervo crasso, in arislam

brevem sed rigidam, recurviilam produclo, cellulis basilaribus oblongiSj

siiperioribus rhomboideis c. 0,06 mm longis et c. 0,025 mm latis, parce

chlorophyllosis, utriculo s. d. primordial! nullo* Caeiera ignota.

Kamerun: an Steinen in Bachen bei Jumbo im Rumpigebirge 1 100 m
{DusfeN n< 666).

Species a Rhodobryis caeteris foliis flaccidis jam dignoscenda.

Bartramiaceae.

Bartramia Hedw,

B. aristifolia Brolh, n. sp.; dioica; caespitosaj caespiiibus 4—5 cm
altis, rigidis, densis, rufo-tomentosis, viridibus, aetate fuscescentlbus

;

caulis erectus, flexuosus, dense foliosus, dichotome ramosus, ramfs erectis,

apice arcuatulis, cuspidalis; folia sicca arete imbricala, liumida erecto-

palentia, fragilia, e basi hyalina, superne dilatala subito lanceolalo-subulata,

nervo excedente longe aristata, marginibus erecliSj in parte laminali in^

feme minutissimej superne argute aculealo-serratis, nervo in parte vagi-

nante lato, in lamina multo teuuiore et ab ilia usque ad apicem distincta,

in aristam aculeato-serratam producto, superne dorso grosse serralOj cellulis

basilaribus byalinis, llnearibuSj laminalibus rectangularibus, scaberrimis;

bracteae perichaetii longissime aristatae, arista fragillima. Caeiera

ignota.

Kamerun: an Lavafelsen 8000' (Juxgner n. 170 pp.).
Species distinclissima, B. vulcanicae Brid. aflinis, sed foliis fragilibus, aculcato-

serratis facillimc dignoscenda.

B, afro-ithyphylla Broth, n.sp.; synoica; caespilosa, caespiiibus

laxis, glauco-viridibus; caulis ad 2 cm usque alius, rufo-tomentosus, dense

foliosus, parce ramosus; folia sicca erecto-patentia, humida recurvulo-

palula, e basi hyalina, superne dilatata subito lanceolato-subulata, nervo

excedente aristata, marginibus erectis, in parte laminali inferne minute,

superne argute serratis, nervo a lamina usque ad apicem dislincto, in arislam

argute serratam producto^ superne dorso serrato, cellulis basilaribus liya-

linis, linearibus, in parte dilatata laxioribus et brevioribus, laminalibus

rectangularibus, scaberrimis; bracteae perichaetii foliis similes; seta
1,5—2 cm alta, flexuosa, pallide rubra, nitida; theca cernuaj subglobosa,

sicca plicataj pallide fusca, Caetera ut in B. ithyphylla.

Kilimandscharo: am Kifinika-Vulkan, an Baumen in den Wald-
parcellen oberhalb des Gtlrtelvvaldes 2700 m (Volkexs n. 1167a).

Species B. ithyphyllae Brid. simillima, sed foliis parte vaginante superne dilatatu,

argute serralis, nervo excedente aristatis nee non cellulis scaberrimis dignoscenda.

.
:: B.^ruvenzorensis Broth, n. sp.; synoica; caespitosa, caespiiibus

densiusculis, viridissimis; caulis ad 4 cm usque altus, fusco-tomenlosus.

i
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dense foliosus, supernc innovans, innovalionibus 2 cm altis, ereclis, dense
'i

foliosis; folia sicca crecta, humida patentia^ e basi hyalina, superne dila-

tala subito lanceolato-subulata, oervo cxcedente arislala, marginibus erec-

tiSj in parte laminali inferne minulissime serrulatis, superne argute serralis,

ncM'vo a lamina usque ad apieem dislinctO; in aristam argute serralam pro-

ducto, superne dorso serrato, cellulis basilaribus hyalinisj linearibus, in

parte dilatala laxioribus et brevioribus, laminalibus rectangularibus, sca-

berrimis; bracteae perichaetii foliis subsimiles; seta ob innovationes

pseudo-lateralis, 1,5 cm alia, pallide rubra, nitidiuscula; Iheca erecla

niagnaj quadrato-glohosa, sicca profunde plicata, fuscidula
;
perislomium

simplex; exostomii denies dolabriformes, aurantiaci, lamellis c,1 4; oper-

culum minutumj coiiicum, obtusum.

Seengebiel : Ru-Nssoro c. 3000 m (Scott Elliott n. 274).

Species distinclissima, Ihcca erecta, quadrato-globosa nee non pcristomio simplici

fiicilUme dignoscenda.

B» Elliottii Brollhn.sp,; robusla, caespitosa, caes])itibusdensiuscub's,

mollibus, fuscesconli-viridibus; caul i s ad 4 cm usque altus, erectus, strictius-

culus vol arcuatus, rufo-tomenlosus, dense foliosus, dichotome ramosus ; f o li

a

sicca laxe imbricata, humida "recurvo-patentia, e basi breviler oblonga sen-

sim longe et angusle subulata, marginibus inferne paullum revolulis, inte-

grisj superne erectis argute serratis, nervo in aristam argute serratam

productOj cellulis rectangularibus, chlorophyllosis, papillosis, basilaribus

hyalinisj inlernis linearibuSj externis multo brevioribus. Gaelera ignota^

Seengebiet: Mau c. 2100 m (Scott Elliott n. 71),

Ex affiiiitale fl. strirtae Brid., sed mollilie, statura robustiore nee non folioruni

forma optimc diversa.

Philonotis Brid.

Ph. brevicuspes Broth, n. sp.

Syn, Bartraiuia (Philonotula) brevicuspes C.-MQlL in sched.

Gracilis, caespitosaj caespitibus laxiSj viridibus, baud nitidis; caul is

elongaluSj tenuissimus, fusco-radiculosus, flexuosus, parce ramosus, laxe

foliosus; folia patenlia, carinato-concaviuscula^ lanceolata, oblusiuscula

vel oblusa, 0,75—0,85 mm longa et c. 0,24 mm lata, marginibus ereclis,

e basi jam serratis, nervo lulescente, dorso serrato, infra apiccm evanido,

cellulis laxis, oblougis, grosse papillosis. Gaetera ignota,

Kamerun: am Dorfe Batoki an nassen Felsen (Dtsfix).

Species foliis obtusiusculis ve! oblusis, nervo infra apieem evanido a congeneribus

africanis optime diversa.

Ph. perconferta Broth, n, sp.

Syn. Bartramia (Philonotula) perconferta C*-MtllL in sched.

Dioica; gracilis, caespitosa, caespitibus humilibus, rigidiusculis,

densis, pallide viridibus^ hand nitidis; caulis plantae foemiiieae vix ultra

5 mm altus, fusco-tomentosuS; apice ramosus^ ramis plerumque 4j stric-
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tiuscuHs vel curvalulis, aequalibus, 4 mm altis, dense foliosis; folia sicca

imbricala, vix homomalla, humida erecto-patentia, carinato-concaviuscula,

ovato-lanceolala, acuta, marginibus rcvolutis, dense duplicato-serralis,

nervo lutescente, dorso serrato, cum apice evanido, cellulis laxiusculis,

oblongis, apicalibus anguslioribus, grosse papillosis; bracteae porichac-

tii ercctae, e basi lata oblongo-ovata, tenera, laxe reticulata elongate

subulalae, nervo excedente longe aristatae; seta 12 mm alta, flexuosula,

tenuis, rubra; theca subhorizontalis, oblongo-globosa, baud plicata, fusca;

pe'ristomium duplex, normale. Planta mascula ignota.

Karaerun: am Dorfe Batoki an Erde (DusfiN n. 1049).

Species mm Ph. nanothecia C.-Uiil\. comparanda, statura rigidiore, foliis ovato-

lanceolatis, angustius reticulalis nee non theca subhorizontali, globoso-oblonga dig-

noscenda.

Ph. microthamnia Broth, n. sp.

Syn. Bartramia (PhUonotida) microthamnia C.-MulL in sched.

Dioica; gracillima , caespitosa, caespitibus laxis, viridibus, baud

nitidis; caul is plantae foemineae 1—3 cm alius, tenuis, ferrugineo-tomen-

losus, apice ramosus, ramis 4—6, gracillimis, strictiusculis vol flexuosulis,

aequalibus, 3—5 mm altis, laxluscule foliosis; folia sicca imbricata, vix

homomalla, humida erecto-patentia, carinato-concaviuscula, ovato-lanceo-

lata, nervo excedente breviter cuspidata, marginibus revolutis, dense

duplicato-serratis, nervo lutescente, dorso serrate, breviter excedente,

cellulis anguste oblongis, apice angustioribus, papillosis; bracteae

perichaetii erectae, e basi late ovata, tenera, laxe reticulata elongate

subulatae, subula anguste reticulata, nervo excedente aristatae; seta

15 mm vel paulum ultra alta, flexuosula, pallide rubra, tenuis, nitidius-

cula; theca horizontalis, oblongo-globosa, plicatula, fusca; peristomium

duplex normale. Planta mascula parce ramosa, perigouiis crassiuscuHs,

aurantiacis, bracleis e basi ovata longe aristatis, teneris.

Kameruu: am Dorfe Bomana c. 670 m an Steinen in Bachen, am

Dorfe Batoki und am Dorfe Basse an Felsen in Bachen (DusSn).

species elegantissima, statura elata, gracillima jam primo intuitu dignosccnda.

Ph. mniobryoides Broth, n. sp.

Syn. Bartramia ( Philonotula} capillaris G.-Miill. in sched.

Gracillima, caespitosa, caespitibus mollibus, densiusculis, extensis

1—2 cm altis, pallide viridibus, hand nitidis; caulis tenuissiums,

flexuosus, parce radiculosus, ubique laxissime foliosus, simplex; folia

flaccida, patentissima, oblongo-lanceolata, breviter acuminata, marginibus

erectis, dense sed minute duplicato-serrulatis, nervo lutescente, tenui

infra summum apicem evanido, cellulis tenerrimis, laxis, oblongis, parce

papillosis. Caetera ignota.

)

)

Kamerun: Bibundi an verrotteten Baumstammen (DusJiN n. 402).

.; Sp'ecies distinctissima, foliis valde remotis, patentissimis, tencrrimc rcticulatis,

parce papillosis jam prima scrutalione dignoscenda, cum nulla alia commulanda.
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Ph. Jungneri Broth, n. sp.; dioica; tenella, rigida, caespitosa, caes-

pitibus densiusculis, viridibus, baud nitidis; caulis plantae foemineae

5 mm altus, fusco-radiculosus, apice ramosus, ramis 3—7, brevissimis, vix

ultra 2 mm altis, strictis, aequalibus, dense foliosis; folia arete imbricata,

brevia, lata ovato-lanceolala, acuta, marginibus leniter recurvis, minu-
tissime serrulatis, nervo crassiusculo, basi rufescente, infra summum apicem

evanido, dorso scabriusculo, celiulis laxis breviter oblongis, parce papilio-

sis; bracteae perichaetii erectae, intimae e basi late ovata anguste

subulatae; seta i cm alta, flexuosula, tenuis, pallida rubra; theca erecta,

oblongo-globosa, fuscidula, laevis; peristomium? Planta mascuia

ignota.

Kamerun: im Gebirge c. 3300 m (Jungneb).

Species distinctissima, pulchella, rigididate, foliis arcte imbricatis, brevibus, minu-
tissime serrulatis jam dignoscenda, cum Ph. Griffithii Mitt, comparanda.

Ph. marangensis Broth, n. sp.; dioica; gracilis, caespitosa, caes-

pitibus densis, late cxtensis, 4—6 cm altis, pallide vel lutescenti-viridibus,

baud nitidis; caulis plantae foemineae fusco-tomentosus, apice ramosu?,

ramis compluribus, gracilibus, flexuosis, elongatis, usque ad 4 cm altis,

laxe foliosis; folia plus minusve homomalla, carinato-concaviuscula, ovato-

lanceolata, marginibus leniter recurvis, dense dupiicato-serrulatis, nervo
crassiusculo, lutescente, cum apice vel paulum infra apicem evanido, dorso

serrulato, celiulis laxis, breviter oblongis, laevibus; bracteae peri-
chaetii erectae, minutae, intimae e basi late ovata subulatae, tenerrima

reticulatae; seta 2 cm alta, flexuosa, pallide rubra, nitidiuscula; theca
horizontalis, subglobosa, curvatula, plicatula, rubra; peristomium nor-

male; operculum? Planta mascuia parce ramosa, perigoniis crassiuscu-

lis, aurantiacis, bracteis e basi late ovali subito lanceolato-subulatis.

Kilimandscharo: Marangu-Station, haufig in der CuHurregion, wo
sie auf Steiuen in und an den Boschuugen am Wasser dichle Bolster bildet

(VoLKEXs n. 590 u. 2279).

Species distinctissima, ramis flexuosis, elongatis, permullis nee non foliorum
celiulis laevibus prima secutatione cognoscenda.

Polytrichaceae.

Polytrichum Dill., Ehrh.

P. armatum Broth, n. sp.; dioicum; elalum, robustum, brunneum,
apice obscure viride; caulis ad 20 cm usque altus, erectus, flexuosus,

infima basi tomentosus, dein longe squamato-foliosus, superne dense
foliosus, simplex; folia sicca adpressa, humida recurvo-patula, canalicu-

lato-concava, e basi vaginanle, rufescente subito lanceolate -subulata,

arista rubra terminala c. 12 mm longa, marginibus laminae basi ciliato-

serratis, superne argute serratis, nervo lalo, in arislam rigidam, rubram,
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serrafam excurrcnte, lamellis densis, c. 64, cellula lerminali majore, bifido

cellulis lamiualibis quadratis, infimis transverse rectaugularibus, in parte

vaginante linearibus, versus inarginem sensim angustioribus. Caetera

ignota-

Deutsch Ostafrika: Uluguru, Lukwangiilo 2300 m am Waldrand

(SiuHLMANN n, 9196J,

Zambezi a: Shiri Highlands (Buchanan).

Species robusta, habitu P, calopogoni Besch. similis, sed foliis basi ciliato-serratis,

superne argute scrratis facilUme dignoscenda.

Das von Buchanan gesammelte Moos hielt icli fiiiher als eine verschiedene Art und
habe es im Jlb< Berol. als P. Buchanani bezeichnet. Da es indesscn nur steril gesammelt

worden ist und im anatomischen Baue mil P. armalum recUt gut iibereinstnnmt, balte

icli es fiir besser, die Pilanze vorlaufig als eine f. minor desselben ku betrachten.

Neckeraceae.

Ehacocarpus Lindb.

Rh. Humboldtii (Spreng.) Lindb.

SytK Harrisonia Humboldtii Spveng., Syst. Veg. IV I p. 145.

Seen geb let: Ru-Nssoro^ Nyamwambu c. 3000 m (Scott Elliott

n. 273 p. p.], Steril,

Sraunia Br, eur.

B. Elliottii Broth, n, sp.; eaespitosaj eaespitibus densis, rigidis,

pallide lutescenti-viridibuSj nitidiusculis; caulis repenSj dense ramosus^

ramis ad 4 em altis, adscendentibus, flexuosis, teretibus, dense foliosis,

oblusis, vage ramulosisj simplicibus vel subsimplicibus; folia sicca arcle

imbricata, laevia, humida patula, concaviuscula, breviter decurrentfa,

ovalia^ brevissime acuminataj marginibus ubique erectis, summo apice

tantum indistiocte serrulaliSj enervia, cellulis incrassalis, internis anguste

eilipticis, lateralibus sensim brevioribus, seriatiSjhaudanguhitis, basilaribus

internis linearibus, aureis, exlernis transverse dispositis, Dinni])us laevibus,

Caetera ignota.

Ostafrika: Shire Highlands^ Sotchi (Scott Elliott),

Species pulchra, a congeneribus foliis margine ubique erectis prima scrulatione

dignoscenda,

Leucodon Schv^^aegr,

L. Gameruniae Broth, n, sp.

Syn. Scleromniiim tenax G.-MUll. n- sp. in sched.

Dioieus; rigiduSj caespitosus, eaespitibus sat densis, pallide vel fus-

cescenti-viridibuSj hand nitidis; caulis longe repens, dense ramosuSj

ramis teretibus, dense foliosis, brevibuSj strictis vel longiorihuSj arcuatis^
r

sensim et longe attenuatis, simplicibus; folia sicca imbricata, plicata, hu-

mida erecto-patentia, concaviuscula, ovato-ovalia, breviter et late acumi-

nata, marginibus ubique valde revolutis, superne minutissime crenulatis.
1^
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nervo lutescente tenul, infra apicem evanido^ cellulis elongatis, angustissi-

mis, Qexuosulis, dorso papulosis, alaribus numerosis subquadralis. Gaetera

ignota.

Kamerun: an Baumslammen and Asten bei Ekumbi-Liongo (Dns*N

n. 423),

Species Jistinctissima, a L. geniculato Mitt, foliis papulosis, a I. sel-istos Welw.

Duby foliis nervo praeditis raptim dignoscenda.

Antitrichia Brid.

A, kilimandscharica Brolh. n. sp.; liabitu A. ciirtipendulae s\im\l\nn\^

sed foliis nervo inullo lenuiore nee non cellulis anguslissimis dignoscenda.

Scengebiet: KilimandscharOj Waldchen am Kifinikakrater 2800 m
(VoLKENS n. 1319^, 1890^); Ua-Nss6ro, Butagu im Waldc c. 3000 m (Scott

Elliott n. 264)- Steril.

Cyrtopus Brid.

C. Cameruniae Broth, n, sp.

Syn- Garovaglia simplex C.-MUll. in sched.

Dioicus; rigidus^ caespilosus, caespitibus parvis, la\is, viridibus,

nitidiusculis; caul is primarius repens, ramosuSj ramis 1—3 cm longiSj

slriclls vel arcualulis^ teretibas, simplicibus, obtusis; folia scariosaj dense

conferta, sicca et humida horride divaricataj concava, cordato-ovata, bre-

viter acuaiinataj marginibus ercctiSj superne minulissime serrulatisj nervo

tenui, ultra medium evanidoj cellulis elongatis, angustissimis, inter se

porosis, basilaribus infimis brevibus, laxis, aureis, alaribus iudislinclis,

omnibus laevissimis; bracteae perichaetii foliis minoreSj erectae, e

basi convolutacea longiuscule acuminalae, minutissime serrulatae; seta

5 mm alta, crassiuscula, rubra, laevissima; calyptra cucullataj fusca,

scaberula. Gaetera Iguota.

Kamerun: an Baumstammen bei Ekumba JN'dene und Booga-Lisoni

c. 580 m (DiisfiN n. 444),

Calyptothecium Mitt,

C. subacutifolium Broth, n. sp,; dioicum; valde complanatum,

laete viride; caulis primarius repens, divlsionibus densis, usque ad 8 cm

allis, flexuosiSj rigidis, simplicibus vel pinnatim ramulosis, ramulis brevi-

bus, vix ultra 7 mm longis, patulis, dense foliosiSj obtusis, interdum

flagelliformibus, microphyllinis; folia complanata, sicca rugulosa, nitidula,

patentissima, e basi cordata ovato-Iigulata, breviter acuminata ^
acuta,

marginibus basi uno latere inflexis, caeterum 'erecliSj integerrimis vel

minulissime serrulatis, nervo tenui^ ultra medium produclo, celltilis linea-

ribus, angustissimisj subvermicularibus, basilaribus infimis laxls^ fusco-

aurois, omnibus laevissimis. Gaetera ignota.

J -

t y



' -T^-^p-

r !

;-^ -y-

fc
I

'

h

I

V. F. Brotherus, Musci africani. II. 955

Pondoland: Egorawald, an welcher, korkiger Baumrinde rankend
(Beyrich n. 40).

Species C, acutifolio (Brid.) valde affinis, sed colore, ramulis valde complanatis,

brevibus nee non foliis patulis, anguslioribus dignoscenda.

C, Dusenii Broth, n. sp.

Syn. Garovaglia Dusenii G.-Miill. in sched.

Dioicum; caespitosunij caespUibus laxiSj late extensis^ pendulis,

lutescentibuSj nitidiuscuiis; caulis primarius repens, dense ramosus,

ramis rigidis, 3^5—7 em longis, strictis vel arcuatuliSj teretibus, obtusis,

dense pinnatim raniulosiSj ramub's 1—2 cm longis^ strictis vel arcuatulis,

patulis, teretibus, obtusis, rarissime in processum flagelliformem productis;

folia dense conferta, sicca imbrieataj dorso laevia, ramulina ifldistincle

seriata, humida , erecto-patentia , cymbiformi-concava , e basi cordalaj

auriculis circinatis, caulem amplectentibus panduraeformi-ovalia vel late

oblonga, abnipte breviter acuminata, marginibus, erectis, apice subconni-

ventibus, integerrimis, enervia, cellulis angustissimiSj linearibuSj inter se

porosis, basilaribus aureis, multo brevioribus et laxioribus, alaribus paucis,

laxiSj incrassatis, fusco-aureis, omnibus laevissimis; bracteae peri-

chaetii foliis multo majores, e basi elongata, convolutacea longius acumi-

natae/ integerrimae; seta brevissimaj vix 1 mm alta, stricta; theca
immersa, erecta^ ovato-oblonga, c. 2,5 mm longa et c. 1 mm crassa, pachy-

dermis, fusca, laevis; peristomium duplex? exostomii dentes infra

orificium oriundi, anguste lanceolato-subulati, nodose trabeculatij linea

media notati, albidi, laeves; endostomium? spori 0,08—0,095 mm,
virides, laeves; operculum conico- acuminatum ^ curvulum, Galyptra

ignota,

Fernando Po: Pic Clarence 2500 m (F. Newtox). SteriL

Kamerun; an Baumasten oberhalb Buea 1600 m (Dusfix\ n, 289).

Pilotrichella C.-Mull.

P. cuspidata Broth, n* sp,; robustiuseula, viridis. nitida; caulis

primarius repens, divisionibus pendulis, approximatis, usque ad 16 cm altis,

ngidiSj flexuosis, breviter stipitatis, dein densiuscule pinnatim ramulosis,

ramulis patulis, usque ad 15mmlongis, curvalulis, attenualis, turgide et

dense seriatim foliosis, apicem versus decrescentibus; folia caulina im-

bricata, cochleariformi-concava, e basi cordata subpanduraeformi-oblonga,

in cuspidem c.0,38 mm longum, latiusculum, strictum, integerrimum subilo

attenuata, marginibus inferne minutissime serrulatis, apice incurvis, nervis

binis, brevissimis vel obsoletis, cellulis linearibus, angustissimis, basilar!-

bus infimis brevibus, aureis, alaribus minulis, paucis, aureis, omnibus

laevissimis, ramulina minora, distinctius serrulata, caeterum eisdem cau-

linis similia. Caetera ignota*

Pondoland: in feuchtem T.aubgebiisch an dem Unterholz an alien

i
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Zweisen und an den Biiumchen rankend und wie Bartmoos herabhangend
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Strecke des Gebfisches damit bebangen (Bevrich n. 38, Bachmakn n. 6}.

Species distinctissima, ob affinibus foliis longe cuspidatis facillime dignoscenda.

P. Stuhlmanni Broth, n. sp.; gracilis, rigida, puUide viridis, nili-

diuscula; epulis primarius repens, divisionibus approximalis, pendulis,

usque ad 18 cm altis, flexuosis, dense pinnatim ramulosis, ramulis horlzon-

talibus, vix ultra 1 cm longis, strictis vel curvatulis, terelibus, dense folio-

sis, foliis indistincte orlhostichaceis, apice ramulorum saepius delapsis;

folia caul in a imbricata, cochleariformi-concava, e basi auriculata, auri-

culis bene evolutis, circinalls breviter ovato-oblonga, in cuspidem brevem,

strictum subito attenuata, marginibus integris, apice incurvis, nervis binis

brevlssimis vel obsolelis, cellulis linearibus, angustissimis, alaribus minu-

tis, obscuris, omnibus laevissimis, ramulina minora, minutissime serru-

lata, caeterum eisdem caulinis similia. Caetera ignota.

Seengebiet: Bukoba (Stlhlmann), Mau, an Baumen c. 2100 m (Scott

Elliott n. 73).

Species a congeneribus africanis statura gracili et rigiditate jam dignoscenda.

P. incurva Broth, n. sp. ; mollis, pallide viridis, nitidiuscula; caulis

primarius repens, divisionibus longissimis, pendulis, flexuosis, dense pin-

natim ramulosis, ramulis brevibus, oblusis, valde arcuatis, horizontalibus,

terelibus, dense foliosis, foliis indistincte orthostichaceis ; folia caulina

laxe imbricata, cochleariformi-concava, e basi auriculata, auriculis bene

evolutis ovato-oblonga, in cuspidem brevem, strictum subito attenuata,

marginibus minutissime crenulatis, apice incurvis, nervis binis brevibus

vel indistinctis, cellulis leptodcrmibus, laxe linearibus, apice subrhom-

boideis, alaribus minulis, obscuris, omnibus laevissimis, ramulina minora,

caeterum eisdem caulinis similia. Caetera ignota.

Angola: Huilla (Antlises).

Species statura P.imbricatulae (G.-Mull.)sirnilis, sed lamulis valde arcualis iiec non

foliis laxius areolatis faciliter dignoscenda.

Thamnium Schimp.

Til. scariosum Broth, n. sp.; dioicum; robuslum, rigidissimum,

viride, nilidiusculum ; caulis repens, dense ramosus, ramis crassis, erec-

tis, inferne simplicibus, superne pinnatim ramulosis, ramulis complanatis,

dense foliosis, brevibus, simplicibus, obtusis ;
folia, stipitis parva, squa-

maeformia, patula, triangularia, acuta, marginibus ad medium vel paulum

ultra revolutis, subintegris, nervo supra medium producto vel breviore,

ramea valde scariosa, disticha, patula, asymmetrica, oblonga vel late ovato-

oblonga, apiculata, marginibus uno latere basi reflcxis, superne grosse ser-

ratis, medio serratis, inferne integris, nervo crasso, longe ultra medium

abruplo, dorso aculeo brevi coronato, cellulis linearibus, chlorophyllosis,

laevibus, ramulina' rameis sinnlia, sed minora. Caetera ignota.
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Deutsch-Ostafrika: Ulugura (Stuhlmann n. 9169b],
Species robiista, a congeneribus foliis scariosissimis faciliter dignosccnda.
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Porotrichum Brid.

P. (An^strephidium) molliculum Broth, n. sp.; dioicum; gnicile,

caespitosum, caespitibus moIIibuS; pallide viridibus, iiiLidiuscuIis; caulis
longe repens, divisionibus usque ad 10 cm altis, ereclis vel adsccndentibus,
longiuscule stipitaliS; inferne foliis squamaeformibus praeditis, dcM"n dense
pinnatis, ramulis subterelibus vel paulum complanalis, flexuosis, attenualis,

simplicibus vel ramulosis; folia stipitis minufa, sicca adpressa, humida
erecto-patentia, late ovato-Ianccolala, breviter acuminata, inlegerrima,

yix ultra medium producto, caulina patula, planiuscula, asym-
metrica, late ovato-oblonga, apiculata marginibus basi plus*minusve revo-
iQtis et integris, apice subaequaliter s.erratis, nervo ultra medium producto,
cellulis eliipticis, apice abbrevialis, laevissimis, ramulina minuta, ovato-
ovalia, cellulis abbreviatis. Gaetera ignola.

Kilimandscharo: Landschaft Schira im GUrtelwalde anBaumen beim
Abstieg vom Kibo zur CuUurrcgion 2500 m (Volkens n. 1941).

Seengebiet: Ru-Nss6ro, Wimi valley, an Baumen c. aiOOm (Scott
Elliott n. 200).

Species /'. StuhlmannU Broth, simillima, sed mollitie ncc non foliis laxius reticu-
latis optime diversa.

- b

3

Hookeriaceae.

Hookeria Sm.

H. (Euhookeria) cheiloneura C.-Miill. n. sp. in sched.; synoica;
caespitosa, caespitibus densiusculis, late extcnsis, laote viridibus, nitidius-

culis; caulis elongatus, vage ramosus, ramis valde complanatis, cum foliis

3,5 mm latis, donsiuscule foliosis, obtusis; folia sicca vix mutala
faciliter emollita, lateralia patula, arcuatuhi; asymmelrica, breviter ob-
longa, apiculata, marginibus supernescrrulatis, limbata, limbo angustissimo,
uniseriato, hyalino, apico indistincto, nervis binis, divergenllbus, vix ultra
medium fobi productis, laevlbus, cellulis laxis, basilaribus oblongis, supe-
rioribus subrotundo-hexagonis, parce chlorophyllosis, laevissimis, dorsalia
et ventralia oblongo-ovata, acuta, nervis brevioribus; seta 12 mm alta,

sicca fle\uosula, tcnuissima, rubra, laevissima; theca horizontalis, minuta'
ovalis, sicca deoperculata sub ore valde constricta, atro-purpurea ; oper-
culum rostratum; calyptra pallida, apice fuscidula, scabriuscula.

Kamerun: am Boden bei Bibundi (DusSnJ.

Ab //. Preussii Broth, affini foliis apiculatis nee Subpilifonui-acuminalis, an-
gustissime limbatis nervisqne multo brevioribus jam diffcrt.

^
H, (Euhookeria) Staudtii Broth, n. sp.; caespitosa, caespitibus

laxis^ pallide viridibus, nilidiuscuHs; caulis repens, vage ramosus, ramis
BotaniscLe Jalirbuclier. XXIV. BJ. 17
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valdc complanatlSj cum foliis 3 ram lalis, densiuscule foliosis, obtusis;

folia sicca yix mutala, facilitcr cmoUita, lateralia patula, arcualula,

asymmetrica, oblongaj apiculalaj c, 2 mm longa ct c. 0,75 mtn lata, mar-

ginibus suporne minulisslme serrulatiSj limbata, limbo anguslissimO; uni-

serialOj hyalino, apice indislinctOj ncrvis biniSj divcrgcntibus, vix ultra

medium folii productiSj lacvIbuSj cellulis laxis, basilarlbus oblongisj supe-

rioribus ovali-hexagonis, laevisslmis; dorsalia et ventral ia ovato-ob-

longa, aculaj ncrvis brcvioribus. Gaetera ignola.

Knmcrun: Johann AlbrGchlsholie, an faulcndem IIolz (Stai;dt n.72l).

Species optima, ab //, chciloneura foliis niullo longioribus jam dignosccnda.

IL (Callicostella) leptocladula C-Mull, n. sp. in sched.; synoica;

cacspllosa, caespidbus dcnsiSj depressiSj late cxlensiSj eaulibus intertextis,

glauco-viridilms; caulis clongatuSj repcns, flexuosus, vage ramosus, ramis

plus minusve dense ramulosiSj ramulis valde complanaliSj cum foliis vix

2 mm latiSj dense foliosisj obtusis; folia sicca baud crispula, facillime

emollilaj lateralia patentiaj asymmetrical oblonga vel ovalo-oblonga, api-

culo brcvi, latiusculoj obliquo coronata, supcrne eroso-dcnliculata, nervis

binis, viridil)usj divergcnlibus. sub apicc abruptis, dorso superne serratis,

cellulis pollucidis, suporioribus oblongis, papilla singula, minuta instructis,

basllaribus laxioribuSj laevibus, dorsalia ct ventralia ovato-acuminataj

cellulis onmibus elongatis, subinanibuSj nervis brevioribus, dorso laevibus;

braclcao pcrichaetii minores, ovatae, acuminalaCj laevissimae, integrao

vel subinfcgrac, nervis indistinclis; seta 1,5 cm alta, sicca flexuosula,

tenuis, rubra, infima parte excepta ubique scabra; thee a horizonlaliSy

ovalis, brevicollis, sicca sub ore paullum constricta, atro-purpurea; oper-

culum rostratum; calyptra brimnesccns, basi profunde multifida, apice

ficaberrima* -

Kamerun: auf faulcndem Tlolz bei Bibundi (DiisfiN n. 47J.

. Species' a oacleris ColUcostdUs africanis scia parlc infima excepta ubique scabra

jnm dit^noscenda.

IL (Callicostella) brevipes Broth, n. sp.; synoica; caespilosa,

caespillbus densis, deprossis, latis, rufis; caulis elongatuSj repens, dense

pinnalim ramosus, ramis subacqualibus, 5 mm longis, arcuatulis, valde

co'mplanatis, cum foliis c. 2 mm latis, dense foliosis, obtusis; folia sicca

baud crispula, facillime cmollila, lateralia patenlia, asymmetrica, late

oblonga, truncata, apiculala^ apice serrulata, nervis binis, rufescentibus,

divergenlibus, superne arcualls, sul> apice abruptis^ dorso supcrne parcc

serratis, celbills pellucidis, superioribus ovalibus^ minutissime papillosis,

basilaribus oblongis, laevibus, dorsalia ct ventralia e basi oblongo-

ovala acuminata^ ncrvis brevioribus, dorso laevibus, cellulis longioribus,

laevibus; bractcae pcrichaetii minorcs, e basi ovata auguste acumi-

nalac", inlegrae vel subintegrae, nervis indislinctis, cellulis laevisslmis;

seta 1 cm alta, tenuis, rubra, apice scaborula; theca horlzontalis vel
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nutans, ovalis, brevicollis, sicca sub ore baud coustricta, alro-purpureu;
operculum roslraluui; calyptra brunnescens, raultifida, ob lamellas pro-
minulas apicc scabra.

Kamerun: aul" faulcndem IIolz bei Gap Doluinscha (Jlxgner n. 2i0).
Species colore rufo, caule rcgularUer pionato, foliis latcraliijus late oblongis, trun-

catis, apiculatis, nervis dorso parce serratis nee non seta breyi faciliter dignosceiida.

Chaetomitrium Doz. Moik.

C. Dusenii G.-Miill. n. sp. in sched.; dioicum? depressuoij pallide

viride, nitidum; caulis repens, dense pinnalim rauiosus, ramis prostralis,

complanatis, dense foliosis, siniplicibus vel dense pinnalim ramulosis, ob-
tusis; folia ereclo-palentia, concuva, e basi minute auriculala oblonga,
apice cucullato-conlraclaj acuminata, marginibus inferne plerumque revo-
lulis, inferne minute, apice argulius semilatis, nervis binis, brevibus,
cellulis.elongatis, angustissimis, dorso papillosis, basilaribus infimis brevi-
oribus, laxioribus. Caetera ignota,

Kamerun: an Baumastcu bei Bonge (Dus£n n. 421). •

Species Ch. comorcnsi Hamp. affinis, scd foliis serrulatis jam dignoscenda.

Daltonia Hook.-Tayl,

D. Dusenii C.-MUll. n. sp. in sched.; synoica; robustiuscula, molb's,

laete viridis, inferne nigrescens, nitidiuscula
; caulis ad 3 cm usque alius,

flexuosus, basi fusco-radiculosus, superne dicholome ramosus, dense folio-

sus; folia flaccida, sicca contracta, crispatula, bumida erecto-patenlia, in-

distiucte carinato-concava, subplana, e basi elliptica lanceolato-ligulata,

breviter acuminata, acuta, 3—3,5 mm longa et c. 0,8 mm lata, limbata,
limbo lutcscente, basi lalissimo, e seriebus cellularum elongatarum, angusta-
rum usque ad 10 composito, superne sensim angustiore, minutissime den-
ticulalo, usque ad apicem producto ibidemque ex unica serie cellularum
formalo, ncrvo infra apicem evanido, cellulis ovalibus, inferne oblongis,
limitibus rotundatis, ulriculo s. d. primordiali valde conslricto, basilaribus
infimis brevibus, laxis, pulcherrime fusco-aureis, omnibus laevissimis;
bracteae perichaelii minutae, lanceolatae, vix limbatae, enerves, minu-
tissime denticulatae

;
seta 4—7 mm longa tenuis, rubra, superne grosse

papulosa; thcca deoperculata erecta, obovata, fusca, laevis. Caetera ignota.

Kamerun: an Baumllsten oberhalb Bomana c. 1000 m {Dust is n. 77GJ.
r

lepidopilum Brid.

L; (Eulepidopilum) callochlorum C.-MUll. n. sp. in sched.;
autoicum; robustiusculum, flaccidum, viridissimum, Ditidum; cauHs
2—3 cm alius, simplex vel parce ramosus, ramis valde complanatis, cum
foliis 4 mm latis, dense foliosis, oblusis; folia sicca contracta, faciliter
emollita, llaccida, lateralia reflexo-palula, asymmctrlca, late ovato-Ianceo-
lala, breviter acuminata, marginibus inferne leniter renexis, apice serru-

)

i
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lalis, elimbata, enervia vel nervis binis brevissimis, tenuissimis, cellulis

tcuerrirais, elongatis, utrlnque acutis, laevissimis; bracteac perichaetii

minulac, lanceolatae, integerrimae, enerves; seta 5—7 mm alia, aciculis

densissirais ubique aspera; theca horizontalis, oblonga, fusca. Caelera

ignota.

Kamerun: an Baumzweigen obcrhalb Buea, c. 1550 m (Dis£n n.258'^).

Species a L. Dusenii C.-MuU. foliis latcralibus late ovalo-lanccolalis, enerviis vel

subcnerviis, tenerriine reticulatis jam dignoscenda.

L. (Eulepidopilum) subdevexum Broth, n, sp.; auloicum; sat

robuslum, laete viride, nitidum; cauHs ad 6 cm usque alius, flexuosus,

simplex vel vage ramosus, ramis valde complanalis, cum foliis 4—5 mm
latis, dense foliosis, oblusis; folia sicca conlracta, faciliter emollita, late-

rnlia reflexo-patula, asymmelrica, oblongo-lanceoiataj breviter acuminata,

marginibus inferne parcc revolulis, apice argute serratis, elimbata, nervis

binis, lenuibus, divergenlibus, tcrtiam partem folii vel paullum ultra attin-

gonLibus, cellulis elongatis, utrinque aeulis, pellucidis, laevissimis; brae-

teae perichaetii minulae, lanccolatae, integerrimae, enerves; seta 5 mm
alta, tenuis, pallide rubra, rugosa; theca erecta, minuta, ovalis, fuscidula;

perislomium duplex, normale. Caetera ignota.

Kamerun: an Baumiisten bei Ekundu Etitti (DusSin).

Species a L. dcvexo Milt, foliis brcvitei' acuminalis, nervis brevioribus nee non

Iheca erecta diqnoscenda.

L-

J

u-

Actinodontium Scliwaegr,

A* Dusenii Broth, n. sp,

Syn. Lepidopilum integrum C.-Mtill. in schcd,

Autoicuin; caespilosurn, caespilibus parvis, 2 cm altis, amoene viri-

dibus, nilidiusculis; caulis erectus vel adscendens, fusco-radiculosus,

ramosuSj ramis ereclis, laxiuscule foliosis; folia ereclo-palenliaj oblonija^

breviter acuminata, apiculata, mnrginibus fere ad apieem revolutis^ intc-

gorrirnis, nervis binis, lenuibus , divergenlibus, ultra medium evanidis,

cellulis anguste oblongo-hexngonis, utriculo s. d. primordiali valde con-

slriclOj basilaribusinfimislaxis, pulchre fusco-auroiS; omnibus laevissimis;

bracteae perichaetii minoros, subconformes; seta 1 cm. alia, strictius-

culaj purpurea, laevissima; theca erecta, cylindrica, fusca, laevis; peri-

slomium ut in A. adscendenle; operculum breviter rostratum ; ca-

lyptra fusca, conico-milriformis, laciniata, thecam vix ad tertiam partem

obtossens,

Kamerun: an Baumzweigen oberhalb Bomana c. 900 m (DrsfiN).

I-

A. streptopogoneum Broth, n. sp.

Lepidopilum streptopogoneum C.-MuU. in sched.

Autoicum et synoicum; a specie praecedente valde affini colore .
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sordide viridij foliis densius confectiS; nervis crassioribus longe ultra me-
dium productis dignoscendum.

Kamerun: an Baumstammen bei Ekundu (DisfiNJ. Mit Fruchton.

Stereodontaceae,
I-

Entodon C.-MUll.

E. (Gampylodonlium) Dusenii Broth, n. sp,

Syn. Campylodontium Duseni C-Milll. n, sp. in sched.

Species E. favescenti (Hook,) Mitt, simiilima et sterilis baud nisi foliis

longus acuminatis diverse

.

-T

Kamerun : Tokko im N'gololandej an Baumstammen (Dus£n],

Wahrscheinlich werden sich schiirfere Charaktere im Baue des Peristoms (indcn

lassen. Leider sind die von Duskn gcsammclten Excmplarc stcril. Die friiher bekanntcn

Arten der Section Campylodontium kommen in Stidasien und Sudainerika vor.

Stereodon (Brid,) Mitt, .

S. (He lerophy Ilium] a lb o -alar is Broth, n. sp.; auloicum; caespi*-

tosum, caespitibus densis, mollibus, lutescentibus, nilidiusculis; caul is

elongalus, repens, per totam longitudinem radiculosus, paraphylliferiis^

paraphyllis foliiformibus, dense pinnatim ramosus, ramis brevibus, vix

ultra f cm altis, adscendenlibus, leretibuSj dense foliosiSj obtusis; folia

sicca laxe imbricalaj humida patentia, concaviusculaj ovato-oblongaj subilo

in acumen longum^ subloriforme attcnuataj marginibus ubique revolutiSj

superne serrulalis, nervis binis, crassiusculis , lutescentibuSj hrevibuS;

ccUulis angusle ellipticis, alaribus laxis, hyalinis, omnibus laevissimis,

Caelera ignota.
u

Englisch Ostafrika: Shire Highland, Sochi (Scott Elliott).
. j:.

T

Pylaisia Bruch. Schimp,

P. Dusenii C.-Mull. n. sp. in sched.; cacspitosa, caespitibus densius-

culis, latiusculis, viridibus, nitidiusculis; cauFis elongatus, repens, dense

foliosuSj dense pinnatim ramosus, ramis terelibus, dense foliosis, adsccn-

denlibuSj perbrevibus, vix 5 mm altis, oblusis; folia caulina sicca imbri-

cate, apicalia subhomomalla, humida erecto-patentia; concaviuscula, late

subcordato-ovala, piliformi-altenualay marginibus ereclis, integerrimis^

nervis binis, brcvissimis, cellulis linearibus, minute papillosis, alaribus

numerosis, viridibus, minutis, subquadratis, raniea concava, brcvius

acuminata. Gaetera ignota*

Kamerun: an Baumstammen bei Ekumba-Liongo (Dus£n n. 810)*

Species distinctissimai foliis papilloals a congenoribus prima scrutuUonc dignos-

ccnda.
\

!
.
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Campylium Sull.

€. squarrifoiium Broth, n. sp.

Syn. Ilypnum [Campylium] squarrifoiium C.-Miill. n. sp. in sched.

Dioicum; gracilCj caespitosunij caespitibus lyliusculiSj dcnsiusculis,

lulescenli-viridibuSj nitidiusculis ; caulis procumbcns, dense ramosus,

rami's elongatiSj pinnalim ramulosiSj densiuscule foliosis, ramulis patcn-

tibuSj brcvibus, stricliSj densiuscule foliosis; folia patula^ secunda, con-

caviuscula, ovalo-lanceolataj breviter acuminalaj marginibus erectiSj superno

minute serrulatiSy nervis binis, brevibus^ lulescentibuSj cellulis elongate

linearibus, alaribus pauciSj mogniSj hyaliniSy fugacibuS; omnibus laevissimis.

Caetera ignota.

Kamerun: N'dian, an {ibcrricselten Felsen am Flusse (DusfiN n, 709),

Microthamninm Milt<

BL saproadelphum Broth, n. sp.

Ilypnum (Microthamninm) saproadelphum C.-MUll, in sched*

Autoicum; tenellum, caespitosum, caespitibus moUibus, densis,

latissime exlensis^ pallida vel lutescenti-viridibus, serieeis; caulis rcpens,

valde flexuosus, vage ramosus^ ramis arcualis, dense pinnatim ramulosis,

ramulis gracilibus, brevissimis, vix ultra 4 mm longis, patulis, striclis vel

areuatulis , densiuscule foliosis ; fo 1 i a patentia , concaviuscula ^ laevia,

caulina e basi Iruncata sensim angustata, piliformi-attenuataj marginibus

basi parce recurviSj integerrimis, enerviaj cellulis elongatis, angustissiniiSj

laevissimisj basilaribus infimis omnibus laxis, vesiculosisj hyalinis, ramu-

Una eisdem caulinis similiaj sod angustiora, marginibus distinctius revo-

lutis, apice subintegris; braclcae perichaeiii crectaOj c basi vaginanle

sensim longe piliformi-altenualaej superne minulissime denticulataej basi

laxe areolatae, enerves; seta vix 1,5 cm alta, flexuosulaj lenuiSy purpurea,

laevissima; Ihcca nutans^ turgidc ovalis, minulissimaj sicca deoperculala

sub ore baud constricla, fusca; operculum e basi cupulato brevissime

rostratum; calyptra ignota.

Kamerun: auf faulendcm IIolz bei Elome c. 3G0 m (Dusfi\ n, 499),

an Baumstiimmen bei Buea, 3000 m (JuNtiNER u. 96],

Species clcgantissima, Icncllaj mollitie nee non tlicca minulissima jam diijnos-

centla.

M. palm arum Broth, n. sp.

Hypnum (Microthamnium) palmarum G.-MuIK in schcd.

Autoicum; gracillimumj caespilosumj caespitibus densis, latissimisj

pallide viridibus, aetate albesccntibus, nitidiusculiSj caulibus valde intcr-

lexlis; caulis tenuissimus, elongatus, repens, flexuosus, laxe foliosus,

vage ramosuSj ramis laxe pinnatim ramulosis^ ramulis brevibuSj plerumque

arcuatulisj laxe foliosis; folia patula, concaviuscula, laevia^ caulina ovale-
L -
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lanceolata, piliformi-acuminata, marginibus infima basi parce recurviSj

integerrimis, enervia, cellulis elongatis, angustissiiniS; lacvissimis, basila-

ribus infimis omnibus laxis, vesiculosis, hyalinis, ramulina eisdem can-

linis similia, marginibus dislinctius rccurvis ; bracteae perichactii

ereclae, e basi oblongo-ovata longe lanccolato-acuminalae, integrae, basi

laxe areolalae, enerves; seta 1,5 cm alia, flcxuosaj tcnuissima, pallide

rubra, laevissima; thcca nutans, minuta, ovalis, sicca deoperculata sub

ore baud constricta, pallide fusca, lacvis; operculum brcvissime rostratum;

calyptra ignola.

Kamerun: an Slammen von Elaeis guineensis (Dus£n n. 470).

M. plano-squarrosum Broth, n, sp.

Syn. Ilypnum (MicrothamniumJ plano-squarrositm C.-Milll. n. sp. in

sched.

Species M. siibelegantido'Rroih, affinis, scdrigiditalej colore viridissimo,

statura multo minore nee non ramulis valde complanatis dignoscenda.

Kamerun: N'dian (DusfiN n. 696) und bei Lifcnja, an faulenden Baum-

stammen. Steril,
r

M, afro-elegantulum Broth, n, sp,

Syn. Ilypnum (Microthamnmm) afro-elegantulum C.-MtllL n. sp- in

sched/

Robustum, caespitosum, caespitibus densis, lutesccnli-viridibus; cau-

lis repens, dense foliosus, pinnatim ramosus, ramis terelibus, palulis,

brevibus, curvatulis, dense foliosis, oblusis; folia caulina sicca laxe

imbricala, homomalla, indistincte plicataj humida erecto-patenlia, conca-

viuscula, ovata, breviter acuminata, marginibus inferno revolulis, superne

serrulatis, nervis binis^ elongatis, lutescentibus, cellulis breviler linearibuSj

papillosis, basilaribus infimis laxiSj brevibus, ramulina argutius serrulata

;

bracteae perichaetii e basi ovata longe subulatae, subintegrae; seta

1,5 cm alta, flexuosula, rubra, laevis; thecacernuaj ovali-cylindrica, badia,

laevis. Gaetera ignota,

Kamerun: Buea, an Baumen c. 1000 m (Jungner n. 7G) und 2500 m
(Dus£n).

Species M, elcgantnlo (Hook.) habitu simillima, sod foUis caulhiis ovalis, luxius

reliculatis faciliter dignoscenda.

M. horridulum Broth, n, sp.; auloicum; robusliuscuhuu, caespi-

tosum, caespitibus rigidis, densis, viridibus, nitidiusculis; caulis rcpcns,

flexuosus, vage ramosus, ramis dense foliosis, pinnatim ramulosis^ ramulis

oomptaoalulis, brevibus, curvatulis, dense foliosis, obtusis; folia caulina

sicca et humida horride patula, laevia, late cordata, breviter acuminata^

acumine curvatOj marginibus erectis, superne minutissimc serrulalis, nervis

binis, longiusculis, lutescentibus, cellulis breviter linearibus, minute

papillosis, ramulina ovata, argutius serrulata; bract eae perichaetii

e baisi ovata longe subulatae, acumine reflexo, inlegrae; seta 1 cm nlla,

-
1
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flexuosula-j tenuis, pallide rubra, laevis; theca nutans, turgide ovalis^

sicca sub ore constricta, pallida, laevis; peristomium duplex; exosto-
mii denies lanceolato-subulati c. 0,42 mm longi ct c, 0,08 mm lati, alte

lamellati, auranliaci, apice hyalini; endostomium ciliis binis, bene evo-

lutis praeditum; operculum alte conicum, obtusum
; calyptra parce

pilosa,

Pondoland: ohne nahcre Standorte (Bacumann n. 8).

Species M.patenti (Hamp.) affinis, scd caespUibus rigidis, ramuUs minus compla-
naliS; horridc foliosisj foliis cellulis brcvioribus nee non theca sub ore constricta optime

diversa.

Isopterygium Mitt.

L plumigerum Broth, n. sp.

Syn. Plagiolhecium pbimigenim C.-MUll. in sched*
"I

Species /. intorto (l\ B.) Bcsch, simillima, scd foliis in acumen stric-

tum, longiusculum subito conlraclis, integerrimis ncc non seta breviore

dignoscenda.

Kamerun: Batoki, an Felsen von verwittertem Basalle am Flussc

Kelle (Dufi«N n. 121).

TaxicauUs plumirameus C.-Mull. in Musci African! n. G83, von Dusen bci Lifenja

an faulenden Baumslammeii gesammelt, scheint mir von /. phimiQerum kaum ver-

sctiicden zu sein.

I, conangium Broth, n* sp,

Syn. TaxicauUs conangius G.-MUU. n. sp. in sched.

Autoicum; tenellum, caespitosum, cacspitibus densis, laliSj de-

prcssis, viridissimis, nitidis; caul is longe rcpens, pinnatim ramosus,

ramis brevissimis. patuHSj complanatis, dense foliosis, obtusis; folia

disticha, patula^ concaviuscula, caulina ovato-lanccolata, breviter acumi-

nata, marginibus erectis, integerrimis, enervia, cellulis elongaliS; angus-

lissimis, basilaribus infimis laxis, omnibus laevissimis, ramea acuta nee

acuminata , superne minutissime serrulata ; bracteae perichaetii
internae c basi oblonga subulatae, subintegrae, Inxius reticulatae, cellulis

basilaribus aureis; seta 1 cm alta, flexuosulay tenuis, lutescenti-rubra,

laevissima; theca nutans^ minuta, ovalis, macrostoma; operculum e basi

conica breviter acuminatum.

Kamerun: an lebcnden und faulenden Baumstammen nicht selten,

Bonge (Dusfix n. 872), N'diau {n. 1034), Ekundu N'dene.

Species /. subleptohlaslo (G.-Mull.) Besch, affinis, sed colore viridissimo nee non
foliis caulinis brevius acunoinatiSj ramcis acutis nee acuminalis dignoscenda.

L Antunesii Broth, n. sp.; autoicum; robustum, cacspilosum,

caespilibus densiusculis, depressis, viridibus, nitidis; caul is rcpens, v;

ramosus, ramis clongatis, complanatis, acutiusculis, densiuscule folio^isj
r

pinnatim ramulosis, ramulis 1 cm vel paulum ultra longis, complanatis;

folia disticha, laxe imbricata, concaviuscula, oblongo-lanceolala, margini-

bus basi paulum revolutis, integerrimis, nervis biniSjlenuibus, lulescontibus,

-rP
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longiusculis, rarius obsoletis, cellulis elongatis, anguslissimis, basilaribus

infimis laxis, omnibus laevissimis; bracteae perichaetii erectaej e basi

lanceolata longissime loriformi-attenuatae, subinlegrac, laxius reticulatae;

seta 10— Hi mm altO; flexuosula, lutescenli-rubra, laevissima; theca

cernua, breviter oblonga, fuscidula; operculum e basi conica apiculatum,

Angola: Huilla (Antlnes n. 206J,
Species dislinclissima, statura robusta ncc non foliis laxe imbricatis jam dignos-

cenda.

V Taxithelium Sprue.

T, rotundatulum Brolh, n, sp.

Syn. Sigmatella rotundatula G.-Miil]- in sched,

t Autoicum; caespitosumj caespitibus depressis, laxls, late exlousis,

pallide lulescenti-viridibus; caulis repenSj vage raniosus, ramis elongatis,

repenlibus, flexuosiSj compressiSj pinnalim ramulosiSj ramulis comprei>sis,

palulis, slriclis vel arcualulis, 5—15 mm longis, dense foliosis, oblusis;

folia ramulina laxe imbricala, concava, e basi constricta ovalia, obtu-

siuscula, marginibus ereclis, superne minute denticulatis, enervia^ cellulis

elongatis, angustissimiSj seriatim papillosis, alaribusS—5 vesiculaeformibusj

hyalinis vel aureis, supraalaribus paucis, hyalinis, quadratis veb subnullis;

bracteae perichaetii lanceolatae, longe et anguste acuminatae^ laxius

areolatae, cellulis superioribus tantum papillosis; seta 2 cm alta, flexuo-

sula, tenuiS; pallide lutescenti-rubra; theca cernua vel subhorizontaliSj

parva, valde asymmetrica, ovalis, fuscidula; annulus 0; peristomium
duplex; exostomii dentes luLei, apice hyalini^ lanceolato-subulati, 0^4 mn;i

longi et 0j08 mm lati, dense laniellati ; e n d o s t o m i u m papillosum^ sordide

luleum; processus profunde carinati, angustissime perforati; cilia

singubj hyalina, papillosa; operculum auranliacum, conicumj obtusum.

Kamerun: N'diany an Baumwurzeln (Dls^n n. 703J.
A T. piano (Brid.), babitu simili, foliorum forma raplim dii^uoscilur.

T. c empress

i

cau le Broth, n, sp.

Syn. TaxicauUs compress icaidis C.-Mull in sched.

Autoicum; robustum, caespilosum, caespitibus depressis, densius-

culiSj sat cxtcnsis, pallide lutescenti-viridibuSj nitidiusculis; caulis repens,

corlici arete adnatus, densissime pinnalim ramulosus, ramulis palulis,

compressisj slrictis vel arcualuIiSj vix ultra 5 mm longis, dense foliosis,

obtusis; folia ramulina laxe imbricata, concavaj oblonga vel ovato-

oblonga, breviter acuminata, marginibus erectis, superne minute denlicu-

lalis, enervia, cellulis elongatis, angustissimis, laevibus, alaribus 5—^G

vesiculaeformibus, aureis, supraalaribus paucis, hyalinis, quadratis. Caelera

ignota.

Kamerun: Bibundi, an Baumrinde {Dus£x\ n. 758).
Species habitu et foliorum cellulis glabris T, glahrato Broth. Goh. Bull. Tilerb.

Boiss. T. IV, p, AH similis, sed foliorum forma faciliter dii'no'scenda.

,
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T. glabri us culum Broth, n. sp.

Syn. Sigmalella glabriuscida C.-MUll. in sched,

Isopteryghim anomalum Broth. Mitt, aus d. deutsch. Schutzgeb, 1893,

III (nomen).

Speciei praecedenli foliorum slruclura omnino similis^ sed colore

viridissimOj statura minore et ramulis maxime compressis primo intuitu

dignoscenda.

Liberia; Monrovia, an Sleinen {Dus^n).

Togo: Bismarckburg (Buttner).

T- lepto-punctatum Broth, n. sp.

Syn. Sigmalella lepto-pundata C.-MiilL in sched.

jT. glabriusculo habitu simillimuni, sed foliorum cellulis seriatim

papillosis faciliter dignoscendum.

Liberia; Monrovia^ an Stcinen (Dus£n).

T, ramivagum Broth, n, sp.

Syn, Isopterygium ramivagwn C^-MttlL n. sp. in sched.

Robustum, pallide viride,' nitidiusculum; caulis elongatuS; repens,

dense pinnatim ramosuS; ramis horizontalibus, complanatis, vix ultra 1 cm

longis, strictis, dense foliosis, obtusis vel longioribus, curvaluliS; sensim

attenualis, parce ramulosis; folia disticha, concaviuscula, palula, oblongo-

lanceolata, breviter acuminata, marginibus erectis, superne minutissime

denliculatis, encrvia, cellulis elongatis, anguslissimis, seriatim papillosis,

alaribus paucis, minulis, quadratis, hyalinis ; bracteac pcrichaelii in-

ternae e basi oblonga subito longe acuminatae, acumine reflexo, integcrrimo;

seta 1 cm alta, tenuis, pallide rubra, lacvlssima; theca horizontalis, ovalis,

sicca deoperculata sub ore constricta, pallide fusca; operculum e basi

eonica acuminatum.

Kamerun: Ekundu N'dene, an Baumiisten (DistN n. 797), Lolodorf,

Berg Mbanga (Staudt n. 277).

Species a congoneribus foliorum forma jam dignoscenda.

T, pcrplanicaule Broth, n. sp.

Syn. Ilypmim (LiguUna) perplankaule G.-MUll. in sched.

Depressum, laete viride, nitidissimum ; caulis elongatus, flcxuosus,

per totam longitudinem fasciculatim fusco-radiculosus, vage ramosus, ramis

-epentibus, radiculosis, pinnatim ramulosis, ramulis dcprcssis, patcntissi-

mis, brevibus valde complanatis, cum foliis c, 2 mm latis, dense foliosis,

obtusis; folia ramulina disticha, lateraliapatentia, asymmetrica, oblongo-

ligulata, rotundato-obtusa, marginibus erectis, summo apicc crcnulato,

enervia, cellulis elongatis, linearibus, basilaribus infimis multo brevioribus

ct laxioribus, alaribus nullis, omnibus laevibus, intermedia breviora, latlora,

caulina minuta, ovato-ligulata; seta 2,5 cm alia, flexuosula, superne muri-

cata, rubra. Caetera ignota.

1
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Kamerun: an Felsen in Biichen bei N'dian {DusfiN n. 704).

Species disfinctissirna, foliorum forma ab omnibus congcncribug facillime digno-

sccnda,

T, perminutum Broth n. sp.

Syn. Sigmatella permimita C,-MUll. in schcd.

Autoicum; tcnerrimum, caespilosunij caespitibus depressiSj laxis

late extensis, viridibus; can lis repens, flexuosus, pinnatim ramulosus.

ramulis brevissimiSj vix uUra'3 mm longis, patuHs, complanatiS; strictis^

laxiuscule foIiosiSj obtusis; folia ramulina disticha, patula, concava

ovato-lanceolata, breviter acuminata, m^rginibus erectiSj superne minu-

tissime denliculatis, enervia, cellulis elongatis, angustissimis, grosse seria-

tim papillosiSj alaribus nullis
; bracteae perichactii lanceolatae, longe

et anguste acuminafae, laxius areolatae, cellulis laevibus; seta 7 mm alia,

tenuissmiaj rubra/ laevissima ; theca minuta/deoperculata nutans^ ovalisj

fusca. Caetera ignota.
r

Kamerun; Mokundango und IN^dian, an Steinen (Dus£\ n. 1030).

^Species distinctissimoj minulissima, a congenoribus notis supra expositts optime

)

divcrsa.
%r

r Ectropothecium Mitt.

El regulare (Brid,) Besch. Fl. bryol. Reun. p, 177.-

Syn, Hypnum [Cupressina] porrecUrameum C.-Mull. n. sp. in scliod,

Kamerun: an modernden Stammen bei Bibundi. Ekundu. Bomana

und Boa (Dis6\), Cap Debundscha (Jungnek n. 245). Mit Frtichten.

Die Exemplare sind ziemlich variierendj doch bin ich nicht im Slande, diesc von

E. regulare zu untcrscheiden. Die Exemplare aiis Bibundi stimmen mit dem Typus aus

Reunion gcnau Llberein.

E, (Cupressina) Engleri Brotii. n. sp.; caespitosumj caespilibus

densiusculis, depressis, late extensiSj viridissimis, nitidis; caulis elon-

gatuS; repenSj dense et regulariter pinnatim ramosus, ramis valde compla-

natis, vix ultra 5 mm longiS; horizonlalibus, dense foliosis, arcuatulis/ ob-

lusls; folia caulina et ramea dislichaj falcatula^ lanceolata, breviter sed

anguste acuminata , marginibus crectis, superne minutissime serrulati.^,

nervis bijiis brevibus, lulescenlibus vel obsoletis, cellulis anguslissimis,

laevissimis; bracteae pcrichaetii internae e basi lale lanceolata longo

subulatae, superne serrulatae, enervesj laxius areolatae; seta 3 cm alia,

tenuis, rubra, laevissima; theca nutans, turgide ovalis; operculum
apiculatum.

Usambara: Buluwald, 1030 m (Holst n.4285) und olme niihere Sland-

orle (n. 699, 1071). ^

Species cum E, Orevifalcato (G.-Mull.) et E. protraclulo (C.-Mull.) comparanda, aed

foliis dcnsius confertis, anguste acuminatis jam dignoscenda.

E. (Cupressina) aureo-crispum Broth, n. sp.

' Syn. Ilf/pnum [Cupressina) aureo-crispum G.-Mu!L in sched.

Dioicum; caespitosum/ caespilibus mollissimiS; densis, pallide
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viridibus, aetalc fusco-aureiSj nitidis; caulis elongatus, repens, deEse

foHosus, dense pinnatus^ ramis brevissimis, dense foliosiSj simplicibus;

folia caulina rameaque circinato-falcata, anguste lanccolata, setaceo-acumi-

nala, rnarginibus erectis, integris vel summo apice minutissime denlicu-

laliSj nervis plerumque nullis, cellulis angustissime linearibus, laevissimiSj

basilaribus infimis laxis, hyalinis, alaribus subnullis. Gaelera ignota,

Kamerun: an Mauern bei Bibundi (Dusfix n. 977),

Ex affinitate specierum praccedentium, sed ramis brevissimis foliis circinalo-

I'alcatis, anguste lanceolatis, setaceo-acuminatis distinguenda.

E, (Gupressina) revolutum Broth. n» sp*; autoicum; cacspilosum,

caespitibus moliissimiSj densis, pallida lutescentibuSj nitidis; caulis

elongatuSj repens^ dense foliosus^ dense pinnatuSj ramis brevissimis, dense

foliosis, simplicibus; folia caulina rameaque falcata, lanceolataj longo

sctacco-acuminata, rnarginibus revolutis, apice serrulalis, nervis binis,

brevibus vel obsoleliSj cellulis anguste linearibus, basilaribus infimis laxis,

alaribus subnullis, omnibus lacvissiraisj bracteae perichaetii e basi

vaginante longissime subulatae, superne argute serrulalae; seta \ cm alta,

rubra, tenuissima, laevissima; theca ovalis, sicca sub ore baud constricta,

fusca, laevis; operculum apiculalum.

Kamerun: Johann Albreclitshohe , auf faulendem Holz (Staudt

n. 702).

Species E, aureo-crispo affinis, scd foliis longioribus, liaud circinato-falcalLs,

rnarginibus revolutis jam dignoscenda.

E. (Cupressina) afro-moliuscum Broth, n. sp.

Syn. Hypnum (Cupressina) afro-molluscitm C-Mtlll. in sched.

D i i c um ; cacspitosum , caespitibus mollibus, densis , fuscescenli-

lutcscentibus vel fuscescenti-viridibus, nitidis; caulis elongatus, dense

foliosus, dense et regulariter pinnatus, ramis usque ad 1 cm longis, paten-

tibus, strictis, apicem versus decrescentibuSj dense foliosis, simplicibus;

folia caulina rameaque falcata, lanceolata, anguste acuminata, marginibus

crectiSj integris vel summo apice minutissime dcnticulatis, nervis plerumque

nullis, cellulis pallidis^ anguste linearibus, laevissimis, basilaribus infimis

laxis, hyalinis, alaribus fugacibus, perpaucis, magnis, hyalinis. Caetera

ignota.

Kamerun: an Erde bei Bomana 670 m und bei Jumbo im Rumpi-

gebirgc 1100 m (DusfiN n. 130],

Species E. regiilari (Brid.) Bcsch. valde afiinis, sed mollitie, foliis integris vel sub-

integris, cellulis laevissimis nee ob apices prominentcs subpapillosis dignoscenda,
I

E. (Gupressina) anisophyllum Broth, n. sp,

Syn. Hypnum [Cupressina) anisophyllum G.-MUll. in sched.

Autoicum; caespitosum, caespitibus depressis, densis, late exlensis,

viridibus^ nitidis; caulis longe repens, flexuosus, vage ramosus, ramis

clongatis, pinnatim ramulosis, ramulis complanatulis, patulis, vix ultra 1 cm

longis, dense foliosis; folia disticliacea, falcata, oblongo-acuminata, mar-

r
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ginibus erectis, superne denticulatis, nervis plerumque nullis, cellulls,

angustissime linearibus, viridibus, ad apices proininentes subpaplllosis,

basilaribus infimis brevibiis, laxis, hyalinis, alaribus vix ullis; braeteae
perichaetii erectae. e basi late ovata subito fere in subulam e]on^atam
flexuosulam, denticulatam attenuatac, laxius reticulatae; seta 1,5 cm alta,

flexuosula, e basi crassiore sensim lenuissimaj rubra, laevlssima; thcca
nutans, minuta, brevis, turgide ovalis, sicca deoperculata sub ore vix vel

paulo constricta, fusca, laevis; peristoinium duplex; exostomii denies
rubri, c. 0,45 mm longi et c. 0,10 mm lati, dense et alle'lamellati, apice

hyalini, scabridi; endostomium sordide luleum, papillosum, processus
profunda carinati, angustissime perforati; cilia bina, in unum coalita,
_™ T W

iiyalina, papillosa; operculum magnum, brevissime rostratum.

Kamerun: an modernden Slammen bei Baloki (Dus£n n. 119) und im
Gebirge 1500 m (Jungner n. 99).

E. (Cupressina) brevifalcatum (G.-MuU.).

Syn. Ihjpnum [Cupressina] brevifalcatum G.-MUll., Flora 188C p. 284.

Kamerun: an modernden Slammen bei Baloki (Dusft.x).

E. taxiforme (Brid.).

Syn. Hypnim taxiforme Brid., Bryol. univ. II p. 392.

Kamerun: an Steinen in Bacben bei Buea und an modernden Slammen
bei Ndian (Dus£n).

E. (Cupressina) lateriticolum Broth, n. sp.

Syn. Hypnum [Cupressina] lateriticolum C.-Mull. in sched.

Dioicum; tenellum, caespitosum, caespitibus laxissimis, valde de-
pressis, laele viridibus, nitidis; caul is elongatus, repeus, dense et regu-
lariter pinnatus, ramis brevissimis, patulis, valde complanalis, densi-
uscule foliosis; folia disticha, vix falcatula, lanceolata, longe acuminata,
marginibus erectis, superne denticulatis, nervis nullis, cellulis angustc
linearibus, viridibus, basilaribus infimis brevioribus et laxioribus, alaribus

paucissimis, fugacissimis, hyalinis, omnibus laevissimis; braeteae peri-
chaetii ereclo-patentes, e basi ovata sensim in subulam elongalam, den-
ticulatam atlenuatae, laxius reticulalae ; seta 7 mm alia, sicca flexuosula,

tenuissima, rubra, laevissima; theca minuta, nutans, ovalis, fusca, laevis;

operculum magnum, conico-cupulatum, brevissime rostratum.

Kamerun: am Lchmboden bei Victoria (Dus£n n. 313).
Species E. taxiformi {Brid.) habilu valde similis, sed foliis longe acuminatis optime

diversa.

E. (Cupressina) brachycladulum Broth, n. sp.

Syn. Ilyynum {Cupressina) brachycladulum G.-MUlI. in sched.

Autoicum; caespitosum, caespitibus latissimis, densis, mollibus, laele

viridibus, aetale lutescentibus, sericeis; caulis longe repens, dense
pinnatim ramosus, ramis brevissimis, adscendentibus, subteretibus, dense
foliosis, obtusis; folia undique inserta, hand disticha, oreclo-patentia,

! > .
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apicalia indislinctc subsecunda, lanceolataj longe acuminalaj marginibus

cr'ectiSj apice donticulatis, nervis binis, brevibuSj luteiSj rarius obsoleiiSj

cellulis anc;lisie linearibus, basilaribus infimis brcvioribus et laxioribus,

alaribus subnullis, omnibus lacvissimis; bracleae pericliactii ereclo-

palentos/e basi ovata sensim in subulam elongalanij subinlegram altenua-

lae, laxius areolatae; seta 10—12 mm alia, sicca flexuosala, tenuiSj rubra^

laevissima; tlieca horizonlalis vcl nufanSj ovaliS; sicca deoperculata sub
I

ore constrlcta
J

fusca, lacvis; peristomium duplex; exostomii denies

c, 0j37 mm longi et c. 0,07 mm lali, lulei, dense et alte lamcUati apice

hyalini scabridi; endoslomium flavidum, processus profunde carinalij
J

angustissime perforalij minutissime pnpillosi; cilia binOj hyalina, nodulosaj

papillosa; operculum conico-cupulalum^ apiculatum-

Kamerun: an moderndon StLimmen bei Mokundange (Dusfix n. 48G).

Planta ramis sublerelibus ncc non foliis minime falcatis, vix siibsecundis a caeleiis

Cuprcssints divcrsissima, liabitu spcciebus scctionis Veslculariac sat similis.

E. (Vcsicularia) iscliyropteris Broth, n. sp.

Syn. Ilypnnm [Vesicularia] ischyropteris C.-MUlL in sched,

Autoicum; caespitosum, caespilibus depressls, densis, latissimis,

glauco-viridibuSj aetate lutescentibuSy nitidiusculis; caul is elongatus,

repens, flexuosus, eleganlissime dense pinnalus^ ramis patulis^ brevibus,

vix ultra 5 mm longts, subaequalibus, arcualis, lurgide complanatuliSj

dense foliosis; folia caulina e basi ovato^lanceolala subilo in subulam

clongatamj flexuosam/piliformcm allenuala, marginibus creclis, superne

minute denticulalisj enervia, cellulis elongate, sed laxc rhomboideo-hexa-

goniSj ramea falcatulaj subula piliformi brcviorc; bracteae pcrichaetii

e basi voginanlc in subulam longissiniamj denliculatam attenuatae, cellulis

longioribus et anguslioribus; seta ad 2j5 cm usque alia, sicca flexuosulaj

lenuisj pallide rubra j laevissima; thcca nutans, ovalis, fuscaj laevis;

peristomium et operculum ut in E^ glaiiculo.

Kamerun: an modernden StUmmcn zwischen Bibundi und Bomanaj

bei Etome und Ekundu NVlcne (Disfix).

Species E, glauculo Broth, ex ins. S. Thorns valdc affinis, sed ramis arcualis, foliis

falcatulis, piUfomii-attcnuatis facilitcr dignoscenda,

E. (Vesicularia) sarcoblaslum Broth, n. sp.

Syn. Ilypmim [Vesiculmia] sarcoblastiim C.-MtlU. in scbed.

Autoicum; caespitosum, caespitibus laxiusculis, glauco-viridibus,

aetate sordide lutescenti-viridibus, nitidiusculis; caulis elongalus, repens^

vage ramosuSj ramis repenlibus, elongatiSj flexuosiSj eleganter dense

pinnatim ramulosiSj ramulis complanatiSj brevibus/ vix ultra 5 mm longis^

aequilongiSj strictis, paluliSj dense foliosis, obtusis; folia caulina Iiorridc

patenliaj ovata, anguste acuminata , marginibus ereclisj integerrimis,
r 1^

summo apice tantum cellulis paulisper protuberanlibus tenuissimc sorru-
w

latiSj enorvia J cellulis laxissimisj ovali-hexagonis, ramullna eisdcm
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caulinis simliia, sed multo brevius acuminata; bracteae perichaetii

e basi vaginante sensim subulato-altenuatae, integerrimae, cellulis longi-

oribus et angustioribus; seta 15—20 mm alta, sicca flexuosula, tenuis,

pallide rubra, laevissima; theca subnutans, ovalls, fusca, laevis. Caetera

ignota.

Kamerun: an modernden Stummen bei Ekunda N^dene (DusfiNJ.

Species cum E. tcnaci-inserto (G.-Miill.) et E. hapalyplero (C.-Miill.) comparanda,
sed foliis madore horride patentibus nee falcalls jam diversa. Ab E. glauculo Broth,

statura mulfo minore nee non foliorum structura jam recedit.

E. (Vesicularia) subsarcoblastum Broth, n, sp.

Syn. Jlypnum [Vesicularia) subsarcoblastum C.-Miill, in sehed.

A specie praecedeute quam maxime affini statura robusliore, ramub's

longioribus et foliis difficillime emollitis differt.

Kamerun: an Steinen in Biiehen bei Barombi-ba-Mbu 320 m (Disfi.v

n. 826) und bei Ekundu an Steinen (Dust?;). Mil FrUchten.

E. (Vesicularia) perpallidum Broth, d. sp.

Syi). Ilyimum [Vesicularia) perpallidum C.-Mull. in sched.

Auto i cum; robustiusculum, caespitosum, caespitibus rigidiusculis,

laxis, laete viridibus, aetate lulescentibus, nitidiuscubs; caulis elongatus^

dense fobosus, pinnatim ramosus, ramis patubs, usque ad 1 cm longis,

valde complanatis, dense foliosis, strictis, obtusis; folia caulina disticha,

sicca horride imbricata, humida patula, late ovata, breviter acuminata,

marginibus erectis, integerrimis, enervia. celluHs oblongo - hexagouis,

ramea ovato-ovalia, breviter acuminata, iutegerrima. Caetera ignota.

Kamerun: an nassen Felsen des N'dian Flusses bei der Factorei

N'dian (Dusin n, 707).

Species distinctis.sima, ab E. sarcoblasto affini statura mullo robustiorc, rigidiorc,

ramis valde complanatis, foliis siccis horride imbricalis, humidis valde patulis, lalis,

breviter acuminatis facillimo dignoscenda,

E. (Vesicularia) longo-fluitans Broth, n. sp.

Syn. Ihjpnum [Vesicularia) longo-fluitans C-
Gracile, amoene viridc, baud nitidum; caulis tenuis, longissimus,

flexuosus, laxe foliosus, hie ilHc pinnatim ramosus, ramis remolis, 1 cm
longis vel breviores, complanati, curvatub, densiuscule fob"osi; folia

caulina flaccida, sicca constricta, humida horride paluJa, lata ovala, an-

guste acuminata, marginibus erectis, integerrimis, enervia, cellulis oblongo-

hexagonis, ramea eisdem caulinis similia; sed brevius acuminata. Caetera

Ignota.

Kamerun: an nassen Basaltfejsen bei Batoki (DusfiN n. 494).
Species valde pcculiaris, ab omnibus congeneribus caulc longissimo jam primo

intuitu cognoscenda, cum E. sarcoblasto comparanda.

E. (Vesicularia) sigmangium Broth, n. sp.; autoicum; caespi-

tosum, caespitibus densiusculis, late extensis, depressis, amoene viridibus,

aetate lutesccntibusnitidiusculis; caulis elongatus, repens, vage ramosus,

\
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ramis elongatis, rcpcnlibus, flexuosis, eleganter dense pinnatim ramulosis,

ramulis complanalls, brevibus, vix ultra 5 mm longis, aequilongis, paliilis,

arcuatulis, dense foliosis; folia caulina flaccida, sicca conlracta, falcala,

e basi ovata in subulam piliformem, flexuosam sensim attenuata, mar-

ginibus erectis, intogerrimis, summo apice cellulis marginalibus pellucidis,

minoribus,paulisper proluberaniibus veluti lenuissime serrulalis, enerviu,

cellulis oblongo-hexagonis, ramulina eisdem caulinis similia, sed brevius

acuminata, distinctius serrulata; bractcae pcrichaetii e basi ovala

sensim in subulam longissimam, subinlegernmam altenuatae, angustius

arcolatae; seta ad 2,5 cm usque alta, sicca flexuosula, tenuis, rubra,

laevissima; theca nutans, ovalis, sicca sub ore valde constricta, fusca,

tuberculosa; operculum conico-cupulatum, apiculatum.

Kamerun: anBaumwurzeln bei Bibundi und an modernden Stiimmen

bei Ndian und Ekundu N'dene (DusfiN).

Species E. tcnaci-inserto (C.-Miill.) valde afflnis, sed foliis falcatis dignosccnda.

E. (Vesicularia) oreadelphum Broth, n. sp.

Syn. Ilypmtm [Vesicularia) oreadelphum C.-Mull. in sclied.

Autoicum; caespitosum, caespilibus dcnsis, late extensis, mollibus,

pallida viridlbus, aetate albescentibus vel lulescentibus, nilidiusculis;

caul is elongalus, repens, flcxuosus, vage ramosus, ramis repentibus,

pinnatim ramulosis, ramulis adscendentibus, parce complanatis, pauluni

ultra 5 mm longis, densiuscule foliosis; foHa caulina flaccida, sicca valde

contracta, humida palentia, subsecunda, e basi oblongo-ovala in subulam

piliformem, minutissime denticulatam altenuata, nervis binis, brevibus vel

nullis, cellulis elongate rhomboideo-hexagonis, ramulina eisdem caulinis

similia, sed brevius acuminata, apice arguLius denticulala ; bracteae

perichaelii e basi vaginante sensim longissime atlenualae, apice minute

dcnliculatae, cellulis multo longlorlbus; seta 1,5 cm alta, sicca flexuosula,

tenuis, rubra, laevissima; theca nutans, ovalis, sicca sub ore conslricta,

fusca; perislomium duplex; oxostomii dcatcs rufuli, apice hyalini el

scabridi, dense el alte lamellati; endostomiura luteum, processus pro-

funde carinati, anguslissime pcrforali, papillosi; cilia bina vel terua, bene

evoluta, hyalina, papillosa; operculum cupulalo-conicum, brevissime

apiculatum.

Kamerun: an Baumwurzeln bei Bibundi (DusiiN n. 255, Jungner

n. 236 p. p.) Makundangc und an modernden BaumsUimmen oberhalb Buea

c. 1500 m (Dus£n).

var. sulphureo-flavum Broth, n. var.

Syn. Ilypnum [Vesicularia) sulphureo-flavum C.-MiiU. in sched.

Flavidum, ramulis gracilioribus, remotioribus, laxius foliosis.

Kamerun: an Steinen bei Buea und an modernden Stummen bei Basse

(DusSn).
-r ^
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Leucomium Mitt.
1

L. perglaucum Broth, n. sp.

Ilypnum [Leucomium) perglaucim C.-Mtill. in sched.

Auloicum; caespilihus densis vellaxioiibus, depressis, glauco-viri-

dibus, nitidiusculis; caul is repens, laxe pinnatimramosus, ramisbrevibus,

complanatis, densiuscule foliosis, obtusis; folia sicca vix mulala, media

ovato-lanceolalOj piliformi-aeuminalnj lateralis oblongo-elliplica, piliforiiii-

acuminata, omnia marginibus integerrimis, enervia, cellulis laxe rhomboi-

deis; seta 8—13 mm alta, flexuosula, tenuissima, rubra, summo apice

parce scaberula; theca nutans, ovalis, estrumosa, sicca sub ore baud vel

vix constricta, atro-purpurea; peristomium ut in L. stnimoso ] oper-
culum longe rostratum; calyptra glabra.

Ki^merun: an Sleinen bei S. Isabel (Dus£n n. 93) und bci Bibundi

(Jungner), auf faulendem Holz bei N'dian (Dusfix).

f

: V

Sematophyllaceae.

Rhaphidostegium Schimp.

Rh. Dionemonella Broth, n, sp.

Ilypnum [ApUjchus] Dicnemonella G.-Mtill. in sched.
_ m

Autoicum; caespitosum, caespitibus densiusculis, sordide fusces-

centi-viridibus, nitidiusculis; cauHs repens, vage ramosus, ramis elon-

gatis, assurgenlibus, dense foliosis, pinnatim ramulosis, ramulis teretibus,

brevibuSj suberectis, homomallophyllis; folia erecto-patentia, apice

recurvoj concava, ovaiia, breviter acuminata, marginibus recurvis, inte-

gerrimis, enervia, cellulis anguslc ellipticis, apicalibus brevioribus, basila-

ribus infimis aureis, alaribus 6—8 ventricosis, aureis, omnibus laevissimis;

bracte^ae perichaetii ereclaej oblongo-lanceolatae; seta 1 cm vel pauliim

ultra alta, tenuis, flexuosulay rubra, laevissima; theca erecta, minuta,

gibboso-ovaliSj sicca deoperculala sub ore paulum constriclaj fuscO; laevis;

peristomium ut in RIl circinali] operculum longe rostratum.

:

Kamerun: an Steinen bei Batoki (Dust.N n. 112) und an Baumzvveigen

bei Bibundi, Cap Delumscha (Ju.ngnerJ.

Species IUl circinali (Hamp.) affinissirna, sed foliis angustius areolalis dignoscenda.

Rli. Sauloma Broth, n. sp.

IJypmim [Aptychus] Sauloma C.-MUll. in sched.

^
Species Rh, Dimemonellae valde affiniSj sed statura graciliore^ ramulis

complanatis
J

foliis horrlde patentibus, minime secundis nee non seta

tenuissima, breviore dignoscenda.

Westafrika: Liberia, an Steinen bei Monrovia (Dusfix n. 87),

Rh. subcurvulum Broth, n. sp..

. .. JJypnum [Aptychus] subcurvulum G.-MUll. in sched.

Species Rh. Dicnomondlae affinis, sed rigidilate, caule densissime

Botauificlie Jahrbucher. XXIV. Bd.
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'

pinnalim ramuloso, ramulis striclis, erectis, turgide julaceis, foliis den-

sissime conferlis, siccis arcle imbricalis dignoscenda.

Kamerun; Barombi-ba-Mbu an Baumst5mmen (DustN n. 762].

J a
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Rli. flumina'le Broth, n. sp.

Syn. ITypniim [Aptychus] fluminale C.-MUU. in sched.

Autoicuni; robuslum, cacspilosum, caespitibus densis, latissimis,

soididc fusco-viridibus, nitidiusculis; caul is repens, ramosus, ramis

assurgenlibus, pinnatim rarnulosis, ramulis \ cm vel paulum ultra longis,

complanatuHs, donsiuscule foliosis, baud homalophyllis, simplicibus; folia

ercclo-palentiaj cochleariformi-concava, oblongo-ovala, breviter acuminata,

marginibus late revolutiSj apice erectis^ inlegerrimis, enervia vel brevlssime

binervia, ccUulis anguste elliplicis, apicalibus brevioribus, basilaribus

infimis aureis, alaribus 6, aurels, magnis, rectangularlbus, vesiculosis,

supra-alaribus paucis, mullo minoribus, subquadratis, hyalinis, omnibus

laevissimis; bracteae perichaetii ereclae, lanceolalac, acuminalaej

integcrrimao, marginibus revolutis; seta 1 cm alta, strietiuscula, tenuis,

rubra, laevissima; theca cernuii, gibboso-oblonga, brovis, arcuatula, sub

ore parcc couslricta, fuscidula; perislomium et operculum ut in

/{//. sphaefolheca.

Kamerun: an Steinen in Biichon bei Lifenja, an Baumiisten bei N'dian

und an Steinen in Bachen bei Jumbo im Rumpigobirge (DusfiN).

A Rh. sphaerolheca [C.-lliiiin.) valdc affltii slalura robusliore, areolatione angusliore,

cellulis alaribus mojoribus ct Ihecae forma recedit.

Rli. chrysotis Broth, n. sp.

Syn. Hijpnum [Aptychus] chrysotis G.-Miill. in sched.

Auloicum; robustum, cacspitosum, caespitibus densis, parvis, pallide

viridibus, aptce lutescontibus, nitidiusculis; caul is repens, dense ramosus,

ramis assurizontibus vel ereclis, 2 cm altis, teretibus, crassis, homalophyllis,

ivpicc curvalulis, aculiusculis, simplicibus; folia dense conferta, ereclo-

palcnlia, cochleariformi-concava, calceiformi-ovala, subito breviter acumi-

nata, marginibus ereclis, integerrimis, nervis binis, brcvibus, aureis,

cellulis linearibus, apicalibus paulum brevioribus, basilaribus infimis

aureis, alaribus 0, aureis, magnis, reclangularibus, vesiculosis, cum supra-

alarihus pluribus, laxis, subquadratis, pulchre aureis auriculam edorman-

tibus, omnibus laevissimis; bracteae periciiaolii ereclae, minulae,

ovalo-lanceolatae, cellulis basilaribus aureis; seta 2 cm alia, tenuissinuj,

rubra, laevissima; theca minula, sul)erecta, ovala, fusca
;

peristomium

et operculum ut in 7}/;. spJiacrotheca.

Kamerun: an Steinen in Blichen bei Bomana im Gebirge c. G70 m

(I)UStN «'. 19).

Species distiiictissima, ramis teretibus, bomalophyllis, apice arcuatulis, nculius-

ciilis, foliorum forma et structura nee non seta eloiif^ala a praecedcnte facillimc dignos-

cenda, cum nil. Calillo (C.-Miili.) comparanda.

-^i.



Vt_\'F" ^ r--^
- TTi^-

/it-

-'; i ^J_

f
J

r

1
\

Y. F. Drolheriis, ilusci africaiii. II. 275

Rh. glutinosum Broth, n, sp.

Syn. Ilyjmum [Aptychiis) glutinosum C.-Milll, in sched.

Autoicum; gracile, caespilosumj caespitibus dcnsiSj laele viridibus,

nitidis; caulis longe repens, dense ramosuSj ramis erectiSj 7—12 mm
altis, laxiuscule foliosis, strictis vel curvatuliSj obliisis; folia patulaj con-

cava, elliplioa, acuta, marginibus late revoIutiSj integerrimis,- enervia,

cellulis anguste elllplicis, apicalibus brevioribus et latioribuSj basilaribus

infimis aureis, alaribus quaternis, minutis^ vcsiculosis, aureis vel hyalinis,

supraalaribus paucis, minutis, omnibus laevissimis; bract oae peri-

chaetij minutaej erectae, ovato-lanceolatae, integorrimae^ basi laxe arco-

^ y

h

I

t

latae
V-T

seta 1 cm alta, lutcscenti-rubra, sicca flexucsubj tenuissima,

laevissima; theca suberecta, minuta, asymmetrica, ovata, sicca deoper-

culala sub ore baud conslricta, pallida; peristomium duplex; exostomii
%.

)

^.

I h

denteSj c. 0^3 mm longi ot c, 0^06 mm lali, lutei, apice hyalini, scabridi,

densissime et alte lamellati; endostomium sordide flavidum, papillosum,

processus carinatij anguslissimeperforati; cilia 0; spori 0^020—0,025 mm,
laete virides. laeves; operculum e basi conica rostratum, roslro lon^o

luteo, curvatulo.

Kamerun: an Luftwurzeln von Pandanus candelabrum bei Bibundi,

Ondje und Masakke (Dus£n).

Species Rh. (luminali affinis, sed statura mullo graciiiorc, foliorum forma, cellulis

alaribus minutis aliisque notis optime diversa.

Rh. rivuletorum Broth, n. sp,

Syn. Ilypnum [Aptychus] rivulelorum G.-Mull. n, sp. in sched.

Autoicum; gracile, caespilosum, caespilibus densiusculis,plus minus-

ve exlensis, laete viridibus, nitidis; caulis repens, dense ramosus, ramis

erectis, brevibus, 5—7 mm altis, laxiuscule foliosis, slriclis, obtusis; folia

patula, concava^ elliptica, subito longiuscule acuminata, marginibus paulum
ecurvis, integerriniis, enervia, cellulis anguste ellipticis, basilaribus in-

fimis aureis, alaribus quaternis, magnis, vesiculosis, aureis vel hyalinis^

supraalaribus paucis, hyalinis, omnibus laevissimis; bracteae peri-
chaetii minulae, erectae, ovato-lanceolatae, longiuscule acuminatao, inte-

gerrimae, basi laxe areolalae; seta 1,5 cm alta, flexuosula, tenuissima,

rubra, laevissima; theca horizontalis, minuta, asymmetrica, ovata, sicca

deoperculata sub ore baud constricta, pallide rubra; operculum e basi

conica rostratum, rostro longo, luleo, obliquo.

Kamerun: an Steinen in Bachen beiBuea und an Uberriesellen Felseu

bei Etome im Gebirge c. 400 m (Dus£>].

Species Rh. gluUnoso similis, sed statura graciliore, foliis subito lonf^iuscule

acuminatis, seta longiore ot theca horizontali dignoscenda.

nil. brachytheciiforme Broth, n. sp,; autoicum; caespitosum,

caespilibus densiusculis, lutescentibus, nitidis; caulis repens, ramo^us,

•amis lerelibus, densiuscule foliosis, brevibus, simplicibus vel longioribus,

1
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marginibus recurvis, summo }
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^ 1

pauce ramulosis; folia sicca imbricalaj humida erecto-pateulia, concava,

elliptica vcl ohlongo-elliptica, angusle acuminata^ marginibus eicclis,

integernmis, enervia, ccllulis elongatis, anguslissimis, basilaribus infimis

aureis, alaribus quaterniSj majusculis^ vesiculosiS; aurcis, supraalaribus

pauciSj minutiSj omnibus laevissimis. Caclera ignota.

Kamerun: an Felsen bei N'dian in der Nahc dcs Flusses (Dls£x

n. 708].
"

^ Species nil. Buisaboani (Monl.) simillimo, sed foliis angiiste acuminotis, cellulis

iibiquc onguslissimis disnosccnda.
r

Rh. pseudo-brachythecium Broth, n. sp.

Syn. Iljjpnum [IleterophijUium] pseudo-brachythecium C.-Milll. in sched.

Dioicum; gracile, caespitosunij caespitibus densissimiSj latissime

exlensiSj pallide viridibuSj aelale albescentibuSj sericcis; caulis repens,

flexuosus, pinnatirn ramosuSj ramis suberecliSj homomallophyllis, brevibus,

simplicibus vel longioribus, pinnatim ramulosis; folia dense conferta

ereclo-patcnlia, concaviusculaj ovato-lanceolata, longe et anguste acuminata,

apicc minutissime denticulalis , enervia

coUulis elongatis, angustissimis, basilaribus infimis aureis, alaribus 3

—

i

magnis, vcsiculosiSj aureiSj supraalaribus panels, minutis, hyalinis, omnibus

laevissimis; bracleae perichactii ereclac, inlimae c basi brcviter ob*

longa subilo longe altenualao, inlegrac, basi laxius arcolatae; seta 2 cm

altaj sicca flexnosula, teimissima, pallide rulira, laevissima; iheca nutans,

m inula, ovata,

rostratum. - '

Kamerun: auf faulendeni Ilolz bei Ekundu iN'dene (Di;sf:N).

Species a coageneribiis africanis diversissiuia, Iiubitu Brachylhcciis nonnullis, ex.

gr, lh\ eryihrorrhizoni sirnilis,
4

RIl nivescens Broth, n. sp.

Syn. Taxicaidis nivescens G.-Miill, n. sp. in schod. pro parte.

Species M. pseudo-hracJtylJtecio affinis, sed molliLiCj raiius nmlto lon-

gioribus nee non foliis cellulis alaribus minutis, inlordnm vix conspicuis

dignoscenda.

Kamerun: an Stiimmen von Elacis guincensis (Drsfix, Jungnku), bei

Ekundu N^dene an IJaumstiimmen (Dus^^n). Steril.

Rh, brcvihorridum Brotli. n. sp.

Syn. Ifypnnm [UeterophylUunt] hrevihovridum C.-Milll. in sched.

Dioicum; gracilo, caespitosum^ caespitibus densissinds, latissime

extensjs, caulibus valde intertexlis, albescenti-viridibus ^ nitidiusculis;

sicca sub ore conslricta, fusca; operculum longe

caulis longe arcualo-rcpens, dense plnnatim ramosus, ramis complauatis,
w

brevibus, simplicibus, strictiusculis vel longioribus, arcuatulis, bipinnatim

ramulosis; folia dense conferta, distichacea, patula, concaviusculaj ovato-

lanceolalaj longe et angusle acuminata, marginibus recurvis^ summo apice
.-

minutissime denliculalis^ enervia, cellulis elongaliS; angustissimiS; basi-

r -
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laribus infimis aureis, nlaribus 3—4, magnis, vesiculosis, aurois vol fusco-

aureisj supraalaribiis paucis minuliSj hyaliniSj omnibus laevissimis; brac-

teae perlchcietii erectac, inlimae e basi oblonga subito longe atlenuatae,

integraej basi laxius areolatae; seta 2 em alta; sicca flexuosulajlenuissiniaj

pallide rubra, laevisslma; iheca pendula, breviter o])longa, sicca sub ore

baud constricla; peristomium duplex; exostomii denies c. 0,37" mm
longi ct c. 0j38 mm lati^ lutei, deaslssime lamellati, apicc hyalini, scabridi;

endostomium lutcum
,

papillosum
,

processus profunde carinali, an-

gustissime perforati; cilia blna, bene evoluta, lulca, papillosa; oper-

culum e basi conica rostratum, rostro longiusculo, curvato.

Kamerun: auf faulendem Holz bei Mofokko (Dus£n n. 442), und

N'dian (n. 1047), bei Love (BatangalandJ an Baumwurzcln (n. G94) und bei

Ekundu N'dene an Baumwurzein (n. 9221).

Species Rh. pseudo-hrachythccio afQnis, sed stalura minorc, ramulis inulto bre-

vioribnSj complanatis, foliis distichaceiSj patulis iiec liomomallis et theca obloiiija,

pendula optimc diversa.

Trichosteleum Mitt.
^

T, Staudtii Broth* n. sp.; auloicum; caespitosumj caespitibus den-

siusculisj late expansis, depressisj pallide viridilms^ nitidiusculis; caulis

elongatuSj repenSj fusco-radiculosuSj vage ramosus, ramis repentibuSj

dense pinnatim ramulosis, ramulis coinpIanatiSj vix ultra 5 mm longis^

arcuatuliSj dense foliosis, obtusis; folia distichaj humida patula, concava,
J

e basi constricto oblongo-lanceolataj longe acuminata, marglnibus erectiSj

superne denticulatis, enervia, cellulis linearibus, papilla media unica dorso

maxime prominenle praeditis, basilaribus aureis, alaribus ternis^ oblongis,

magnis, fuseo-aureis; bracteae perichaelii internae erectaej lanceo-

latae, longe et anguste acuminatae, apice denticulatae, cellulis laevibus;

seta 10 mm alta, erecta, tenuissima, rubra, laevis; theca pendula, minu-

tissima* urceolataj basi strangulataj atro-fusca. tuberculosa; operculum
conicumj rostralum^ rostro theca longiore, oblique, acuto.

Kamerun: Lolodorf , Berg Mbanga , an faulenden Baumslammcn

(Staudt n. 278).
. F

Species T. dicraneUoidi Broth, proxima^ sed statura robustiorc, ramulis obtusis^

foliis siccis patcntibus nee adprcssis^ scaberrimis optimc divcrsa.

T. (Tholidium) perhamosum Broth, n. sp.

Syn. Ilypnum [Sigmatella-Thdidium] perhamosum C^-MUll. in schcd. ;

1-1

Species inter Ti\ borbonicum (Bel.) et Tr. hamatum (Doz. Molk,) locum

intermedium tenens, ab hoc seta apice tantum scabra, ab illo foliis longius

acuminatiSj falcatis nee non theca majore, oblongo-cylindrica distinguenda.

Kamerun; an faulenden Stamnien bei Ekundu N'dene, bei Etome

und zwischen Bomana und Bibundi c, 300 m (Dusfix)

.
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Pterogoniella Schimp,

1\ chloroclada Broth, n, sp.

Sauloma chlorodada C.^Miill. in sched.

Autoica; robusliuscula, caespitosa, caespilibus densis, viridibus,

nilidiusculis; caulis repenSj pinnalim ramosus, ramis terelibus, brevibus,

simplicibus vel longioribuSj parce ranmlosis; folia dense conferta, sicca

imbricatay parce homomalla, humida erccto-patenlia, concava, ovata vel

oblongo-ovata, breviter acuminata, marginibus revolutis, integerrimis,

cnervia, cellulis anguste ellipticis, apicalibus brevioribus, alaribus c. G,

vesiculosis, aurels, omnibus laevissimis; bracteae perichaetii erectaCj

intimae lanceolalae; seta 6 mm alta, pm^purea, laevissima; theca erecla,

minuta, oblonga, microstoma, recta vel curvatula, fusca; peristomium
densesimplex; exostomii dentes c. 0,3 mm longi et c. 0,05 mm lati,

lamellati, linea media tenuissima notatij albi, grossc papillosi; spori

0,035 0,03 mm , virides
,

papillosi ; operculum e basi al te conica

tenuiter roslratum; calyptra albida, apice fuscidula^ scabriuscula.

Kamerun; an Bamnstammen bci Bibundi (Dus£n n. 404).

Acanlhocladium Mitt
<r

A. Jungncri Brolh. n. sp.; autoicum; caospltosum, caespitibus

densis, lutescentibus, nitidiusculis; caulis olongatuSj repcns, flexuosuSj

fusco-radiculosuSj dense foliosuSj bipinnatim ramosus, ramis patcntissimis,

arcuatulis, eomplanatis, dense foliosis, ramulis brevissimis, in ramis apicem

versus disposilis subnullis; folia caulina concaviuscula, erccto-patontiaj

ovata, anguste acuminata, marginibus suberectis, superne scrrulatis,

enervia, cellulis anguslissimiSj marginal ibus latioribus, limbum indistinc-

lum, uniseriatum offormantibuSj basilaribus brevioribus, alaribus magnis,

vesiculosis, hyalinis, omnibus laevibus, ramea mliioraj angusliora, argulius

sorrulala; bracleac perichaetii subercclae, internac subulalo-acumi-

nalae, integracy laxius areolatae; seta 3—4 cm alta, flexuosa, rubra,

tenuis, laevissima; theca horizontalis, ovaliSj pallide fusca, laevis* Gaetera

ignota.

Kamerun: an BUumen iui Gebirge c. 1500 m (Jungner n, 158),

Species dislinclissiiua, A, trivhocoleoidi C^-Miill. affinis, sed fuliis superne seriu-

liitis facillirae jam dii^noscenda.

A, rigidicaule Broth, n, sp,

Syn. Hypmim [IleterophylUum] rigidicaule G.-MlllL n. sp. in sched.

Dioicum; caespitosum, caespilibus densis, lalissimis, viridissimiS;

nilidiusculis; caulis rigidus, elongalus, procumbens, ramosus, ramis

elongalis, flexuosis, complanatis, cum foliis c, 2 mm lalis, dense foliosiSj

pinnatim ramulosis, ramulis brevibus, vix ultra 1 cm longis, complanatis,

patulis, slrictis vel arcuatulis, dense foliosis^ obtusis; folia erecto-paleulia,
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concava, e basi late oblonga breviter lanceolalo-acuminat9j marginibus basi

recurvuliSj superne serralis, enervia, cellulis elongaliSj angustissimis^

flexuosulis, chlorophyllosiSj alaribus magniSj vesiculosis, fusco-aureis,

omnibus laevissimis, Gaetera ignota,

Kamerun: an Baumstammen bei Bomana c. 600 m (Di:s£n n, 794),

Habitu A. extenuato (Brid.) Mitt, sat simile^ sed robustius.

I'
Hypnaceae.

Hypnum Dill.^ Mitt.

H
auloic'um; cacspitosum, caespitibus laxis, pallide viridibuSj nitidis;

caulis longe repens, radiculosus, dense pinnatim raniosus, ramis brevibus,

patulisj baud complanatiSj slricliSj dcnsiuscule foliosiSj obtusis; folia sicca

vix mutataj planiuscula, palentia, striclaj e basi conlracta lanceolata, sub-

piliformi-acuminata, marginibus infima basi revolutis, dein erectiSj fere e
r

basi mmule denticulatiSj nervo siiuplicij supra medium evanido, cellulis
h r r-

elongaliSj angustis, basilaribus brevibus, laxis, granulosis, omnibus laevissi-

mis; bracteae perichaetii internae vaginantes, apice reflexae, longe et

anguste acuminalae, marginibus denticulatis, subencrvcs. Caetera ignota.

Kamerun: an Baumsliimmen und an den Pallisaden dor Dorfer B.irrika

(n. 688)y Lifenja und Massaka im Rumpi-Gebirge (DisfiN).

Ex affinitate H, hxducnsis Broth,, sed ramis hauJ complanaliy, fuliis latioribus,

subpiliformi-acuminalis, minutius serralatis ncc non laxius areolatis raptini dignos-

ccridum.

"H. (Rhynchostegium) tcnuivagum G.-MUll. n. sp. in sclied.;

gracilOj caespitosum, caespitibus laxiuscuHs vol densIoribuSj latissimis,

viridibuSj aetate fusclduIiSj baud nitidis; caulis tenuis, longe repens,

flexuosuSj vage ramosus, ramis elongatis^ subpinnatim ramulosis, ramulis

1-^2 cm longis, arcuatulis, laxiuscule foliosis, plus minusve complanaliSj

obtusis; folia sicca contraclula, bumida patentia^ planiuscula, caul in a

remota^ ovata, acuta, marginibus erectiS; superne minute denticulalis, ncrvo

basi crasso, superne sensim angustiore, supra medium evanidoj cellulis

elongatis, angustis, basilaribus infimis laxis, omnibus laevissimis, ra mu-
ll n a oblongo-ovataj argute denticulala. Caetera ignota.

Kamerun: an Sloinen und Felscn in den Erosionslbalernj zuwoilen

ganze Fclsenwande bedeckendj aber nur steril. Etome (DusfiN n. 480)^

Bomana c. 670 m (n. 49). . /"y

A congeneribus africanis foliorum forma fociliter dignoscendum.
r V

H. (Rhynchostegium) ruvenzorense Broth, n. sp.; gracile, rigi-

dum', caepitosum, caespitibus densiusciiliSj saturate viridibus, haud nitidis;

caulis longe repens, flexuosuSj vage ramosus, ramis subpinnalim ramu-

FosiS; ramulis brevibus^ vix ultra 1 cm longis, arcualuliSj laxe foiiosis,

complanatulis, obtusis; folia scariosaj humida planiuscubij palula^ caulina
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remotaj late ovaUij acumine angustOj brevi, acuto, marginibus infima basi
b

lantuni paulum revolulis, ubique denliculatis; nervo basi crasso, superne

sensim angusliorOy longe ultra medium evanidoj ccllulis clongatls, angustiSj

basilaribus infimis laxiSj omnibus laevissimis, ramulina oblongo-ovalaj

argute denticulata. Caetera ignola.

Seengcbiel: Ru-Nss6ro, in fcuchlen Waldern c. 2400 m (Scott

Elliott n. 227 p. p.).

Species //. tenuivago affinis, sed rigiditate, foliis scariosis, latioribus, apice an-

gustatis, acutissimis dignosccnda,
"

H. (Rhynchoslegium) afro'-rusciformo G,-MUll. n. sp. in scbed.;

habitu ff, rusciformi slmillimumj sed foliis obtusis, apiculatiSj marginibus

superne argutius serrulatis nee non nervo multo tenuiore facilitcr dignos-

cendura.

Kamerun: Ruinpi-Gebirge, an Steinen im Flusse Manadie bei Jumbo,

c. 1100 m, massenhaftj aber nur steril (Dus^n n. 664).

H. (Rigodium) kilimandscharicum Broth, 'n» sp.; dioicum;
pergracilCj rigidiusculum, e viridi lutescens; caulis elongatus, arcuato-

decumbens, vage ramosuSj ra'mis ei'ectiSj brevioribus, superne fasciculatim

ramulosis, ramulis gracillimiSj arcuatuliSj interdum flagelliformi-altenuatis,

pinnatim ramulosis vel elongatis, apice radicantibus; folia stipitis

squarrosa, latissime cordato-ovata, subito acuminata, acumine latiiisculo,

stricto, marginibus ereclis, ubique crenulatis, nervo complanato, pallido,

in acumine inconspicuOj cellulis anguste ellipticiSj ad marginem brevioribuSj

laevissimiSj ramulina minutaj erecto - patentia , caviuscula , breviter

acuminata, marginibus basi late revolutis, nervo crassiore, cellulis omnibus

abbreviatis; bracteae perichaetii e basi longe vaginante reflexo-

acuminatae, enerves, angustissime areolatae; seta usque ad 2 cm alta

flexuosula, rubra, laevissima; theca horlzontalis, oblonga, laevis, pallido

fusca; operculum e basi conica brevissimc rostratum^ acutum. Caetera

ienola,

Kilimandscharo: Marangu, unterer GUrtelvvald, anBaumen 2000 m
(VoLKExs n. 2349),

Species inter Rigodia gracillima.

I

Palamocladium C.-MtllL

P^involvens Broth, n* sp.; dioicum; robustum, rigidum, cacspi

repenSj vagetosum, caespitibus densis/ lutescenlibus/sericeis; caulis

ramosus, ramis elongatis, plus minusve arcuatis, attenuatis, dense foliosis,

compressulis, dense pinnatim ramulosis, ramulis arcualulis, attenuatis;

folia scariosa, sicca leviter plicata, liumida planiuscula, ereclo-patentia,

e basi coi'data sensim breviter acuminata, marginibus infima basi paulum
revolutis, ubique minulissime serrulatis, nervo tenui, ultra medium evanido,

ccllulis angustissime linearibus, alaribus parvis, numerosis, omnibus
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laevissimis; bracteae perichaetii e basi erecla, oblonga broviter lori-

formi-attenualaej acumine rocurvOj serrulato, enervos; seta ad 3 cui usque

alta, floxuosulaj crassiusculaj rubra/ laevlssima; Iheca erecia, niembrana-

ceo, oblonga, c. 3 mm longa et c. 1 mm crassa, laevis, pallide fusca

;

operculum conicum, 1,5 mm allum, subrectum. Gaetera ignola.

Kilimandscharo: im Waldchen am FuBe dcs KifiDika-Vulkaiis

2800 m. tiberzleht die Baume in den Waldparcellen oberhalb des GUrlol-

waldes^ sehr haufig in dieser Lage, nur sellen in Fruclit gefunden (Volkens

n.
1318J.

species pulclierrima, dislinctissima, a P, Bonplandii (Hook.) slalura multo ro-

busliorc jam recedcns.

I

Lindigia Hampe.

L. africana Broth, n. sp.; autoica; gracilis, pallide viridis, nitidiiis-

cula; caul is vago ramosus, ramis densiuscule foliosis, pinnatim ramulosis,

ramulis brevibus, curvatulis, atlenuatis; folia sicca contracta, humida
planiuscula, horride patula, subcordato-lanceolata, anguste acuminata,

acumine saeplus semilorto, marginibus erectis, ubique serralis, nervo tenui,

ad medium folii evanido, cellulis rhomboideisj superioribus elliptico-

linearibus, omnibus laevissimis; bracteae perichaelii erectae, laneeo-

latae, enerves; seta 2 mm alia, erecta, rubra, papillosa ; theca minuta,

obovato-oblonga, erecta velhorizonta]is,leptoderrais, pallida; porislomium
duplex; exostomii denies lanceolato-subulati, incurvati, dense et altc

laraellati, rufescentes; endostomium sordide luteum; corona basilar!

brevis; processus carinali; late perforati, dentibus aequilongi; oper-
culum e basi umbonato brevissime rostralum, rostro curvato.

Seengebiet: Ru-Nss6ro, Wimi, an Baumen 2100—2400 m (Scott

Elliott n. 241).
"

Species L. capillaceae (Ilornscb,) e Brasilia valde affinis.

i'

H. M

Rhegmatodon Brid.

Rh. Newtoni Broth, n. sp.; autoicus; lenellus, caespitosus, cao-

spitibus dcnsis, fusco-viridibus, baud nitidis; caulis repens, dense ramosus,

ramis erectis, usque ad 1 cm altis, flexuosis, apice saepe curvatulis, tero-

tibus, dense foliosis, obtusis; folia ramea sicca imbricata, superiora

parce homomalla, humida patula, inferiora minora, superiora sensim ma-
jora, late oblongo-ovata, oblique acuta, 0,76—0,85 mm longa et 0,38—
0,41 mm lata, marginibus inferne parce revolutis, integerrimis, nervo
crassiusculo, ad vel paullum ultra medium producto, cellulis oblongis, ob-
lique seriatis, utriculo s. d. primordiali valde constrlcto, alaribus bre
vioribus, marginalibus quadratis, omnibus laevissimis; bracteae peri-
chaetii erectae, interne late lanceolato-acuminatae, inteeerrimae. nervo

obsolete, laxius reticulatae; seta 1 cm alta, crassiuscula, purpurea, lac-

vissiraa; theca erecta vel subcernua, obloneo-cylindrica. c. 2 mm alia,

^'
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fuscajlaevis; peristoraium ut in RIu orthostegio; spori 0^025—0,027 mm,

olivacei, granulati, Caetera ignota.

Weslafrika: Fernando Po, Pic Clarence 2000 m (Fr. Newton).

A RJi. orthostegio Mont., habitu simili, foliis late oblongo-ovatis, aculis jam dillert,

Pseudoleskea Br. eur.
4

4

P, dispersa C.-MUli* n. sp. in sched.; dioica; caespitosa, caespiti-

bus densiusculis, lalis, intricalis, fuscescentibus; caulis repens, vago

ramosus, ramis inaequalibus, saepius plus minusve arcuaiis, paraphyllis

numerosis, minutis, densiuscule foliosis, subpinnatim ramulosis; folia

ramea sicca laxe imbricata, humida patentia, superiora subsecunda, con-

cava; breviter decurrentia, late cordato-ovataj brevitor acuminata, infernc

profundc plicala, marginibus basi subrevolutis, integerrimis, nervo lutes-

cente, crassiusculo, superne angustiore, infra summum apiccm evanido,

cellulis pcllucidis, ovali-hexagonis, basilaribus subquadralis. omnibus

laevibus; ramulina minora, ovata, acuta. Caetera ignota*

Kamerun: oberhalb Buea, an Fclscn und Baumstammen, 2500 m
(Dus£n), »die Ilohlenff c. 2300 m (Jungner n. 109).

Species P, suhfilamentosao Kiaer affmis, sed statura robustiore, foliis margine in-

disUiicte rcYolutis, pellucidis, cellulis superioribus ovali-hexagonis, laevibus optimo

diversa,

p. abbreviata Broth, n. sp.; auloica; gracilis, caespilosaj caespiti-
r.

bus dcnsis, fuscescenli-viridibus; caulis elongalus, repens, vage ramosus,

ramis dense pinnalim ramulosis, ramulis leretibus, brevibus, vix ultra 5 mm
longis, strictiusculis, dense foliosis, oblusis; folia sicca imbricata, humida

palenlia, caviuscula, caulina e basi cordato-ovala subito breviler acumi-

nata, acutissima, marginibus e basi ultra medium revolulis, integerriinis,

nervo crasso, lutescente, in acumine evanido, cellulis omnibus rotundatis,

chlorophyllosis, minute papillosis, ramulina ovata, breviler acuminata;

bracteae perichaetii albidae, creclae, e basi vaginanle, oblonga breviter

acuminalae, inlegrae. Caetera ignota.

Knglisch Ostafrika; Shire Highlands, Sotchi (Scott Elliott).

Species P. suhfUamenlosacaiUms, scd ramis rcgulariter pinnalim ramulosis, lamulis

pcrbrevibus jam dfgnoscciida,

Thuidium Br. eur.
- ^ -

,
- - ^

Til. involvcns (lledw.J Mitt, var. Ihomeanum Broth., Bot. Soc.

Brot. VIII p. 11.

Syn, Th. pelradelphum C.-MUll. n. sp. in schcd.

Kamerun: an Sleinen und Baumwurzeln, gcmcin im sUdlichcn Telle

dcs Gebietes, Victoria, Mokundange, Basse, Batoki (Dus£n). Mit FrUchlen.

Togo: Bismarckburg (Buttner),

Th. gralum (P. B.) Jucg. Sauerb.

Kamerun: an Sleinen, Baumwurzeln und Sliimmen im KUsteugebiete

gcmein, Victoria, Ido, Bibundi, Mokundange (DtstN). Mit FrUchten.
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Diese Art ist von Dusen als Th. microp[ens C.-MuU, verteilt, stimmt aber nicinor

Ansicht nach rnit Exemplaren von Th, gratum aus Niger und Guinea genau uberein,

Th. perbyssaceum C-MUll. n. sp* in sched.; minutissimum; caespi-

tosum, caespitibus densissimis^ late extensiSj viridissimis; caulis tenuis,

elongatuS; repens, hie illic radiculosus, divisionibus eleganler bipinnatis,

pinnis vix ultra 5 mm longis, pinnulis perbrevibuSj subaequalibus; folia

caulina remota, patentia, e basi Iriangulari sensim acuminataj marginibus

ercclis, integriSj nervo infra apicem evanido, cellulis pellucidis^ angulalo-

ovalibus, minutissime papillosis, ramulina minutissima ^ ovato-ovalia,

obtusiuscula, cellulis subrotundiSj grosse papillosis; bracteae peri-

chaetii minulaej c basi seinivnginante sensim anguste acuminatae, sub-

integrae, cellulis clongalis, anguslis, lacvibus; seta tenuis, 9—13 mm alta,

rubra, ubique scabcrrima; theca pendula, minutaj sicca dcoperculata

sub ore conslricta; peristomium ciliis lernis, nodulosis, bene evolulis.

Gaetera ignota.

Kamcrun: im Kiistengebiete an mehreren S ^llen an Steinen masscn-

haft, bei Bomana (670 m) und Buea (950 m] sehr selten (DusGx), Ekundu

N'dene (n. 267) und Balombi-ba-Mbu (DusEn), Johann Albrechtshohe (Staudt

n. 687).

Species a congeneribus africanis minutie jam rcccdit.

Th. pycnangiollum C.-MUlI, d. sp. in sclied.; dioicum; sub-

robuslum, caespitosum, caespitibus laxis, laliusculiS; viridibus, aelate

lutescenti-viridibus, caulibus valdc inlertexLis; caulis elongalus^ reptans,

pluries divlsus, interrupte radiculis terrac adfixus et alternalim arcualim

assurgenSj divisionibus dense et regulariler bipinnatis, pinnis c, 5 nun

longis, arcualulis, apicem versus decrescenlibus, pinnulis brevibuSj sub-

aequalibus, simplicibus; folia caulina distaniia, patcntia, plicata, e basi

late cordato-triangulari subilo acuminata, marginibus basi recurvis, su-

infracrasso mira apicem evanido, cellulisperne erecfis, subintegriSj nervo

pellucidiSj angulato-ovalibus, minutissime papillosis. ramulina minutaj

distichaceaj sicca laxe incurvo-imbrieata, humida erecto-palontia, ovato-

lanceolata , acuta
j
marginibus serrulatis cellulis angulalo - rolundatis.

papillosis ; bracteae perichaetii ereclae , externae minutae , ovato-

lanceolataCj integrae, internae sensim longiores, plicatae, longissime lori-

formi-acuminatae, ante acumen margine in fila longissima, articulata fissae,

cellulis elongalis, anguslis, laevibus; seta 1,5 cm alta, tenuis, rubra^

laevissima; theca horizontalis, brevicollis, oblonga^ sicca et evacuata infra

orificium contracta, purpureo-fusca; peristomium duplex; exostomii
dentes aurantiacij apice hyalinij dense et alte lamellati; endostomiuui

luteum, ciliis ternis, longis, nodulosis, hyalinis. Gaetera ignota.

Kamerun: an Baumwurzeln, faulendem Holz und an Steinen bei

Buea, c. 950 m, oberhalb Bomana c. 1000 m und im Rumpigebirge bei

Jumbo c, 1100 m (DLsf:^ n. 225).
-J 1
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. . Species distinctissima, babitu Th. glaucino [mil) sirailis, scd seta gracili et Ihcca

minuta Thiiidiis minululis magis accedens,

TL afro-capillatum Broth, n. sp.; autoicum; gracile, caespilosum,.

caespilibus mollibus, densis, fuscescenti-viridibus; caulis elongalus,

repens, vage ramosus, ramis pinnalim ramuIosiSj ramulis brevibus, dense

foliosiSj obtusis; folia caulina palala, e basi cordata laDceolato-acunii^

nata, longissime aristata, biplicata, marginibus infima basi parce revolulis,

supernc argute serrulatiSj nervo crassiiisculo, lutcscente, in aristam lon-

gissiinam, curvalam producto, cellulis basilaribus subquadratis, inlernis

brcviter rectangularibus, superioribus clongatis, angustis, omnibus pellu-

cidis, grosse papillosis, rainulina anguste acuminata, nervo infra summum

apicem evanido; bracleae perichaetii crectae, hyalinae, lanceolalaej

subito in acumen elongatum, anguslum atlenuatae, intograOj cellulis an-

guslis, laevissimis. Caelera ignota.

Secngebict: Ru-Nssoro, Butagu valley (Scott Elliott n. 253).

Species Th. capillatae (Milt.) valde affinis, sed foliis argute serrulalis jam dignos-
i

cenda.

I I

J

?
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4 Sapindaceae africaiiac.

Von

Ernst Oilg.

€

*

I

t

Mil Taf. 1 u. II

Die afrikanischen Sapindaceae wurden zum ersten mal zusammcMi-
hangend von Bakkr (in Oliver, F1. Irop. Afr. I p. 416) in zienilich oberflacli-

licher Weise bearbeilet. Alle die hier aufgefUhrten Arten wurden dann von
IUdlkofer in mehreren Arbeitcn genau revidiert,zu den richligon Gattungcn
gebracht und noch zahlreicho none Arten und Gallungen liinzugefUgt. End-
lich beschrieb Taubert (in Engler, Pflanzenwelt Oslafrikas C. p. 249] mch-
rcre neue Arten Oslafrikas, und Hiern (in Gatal. of Welwitsch's African

Plants I p. iG5) solche aus Angola und Iluilla.

Eine crneute Dnrchsiuht der afrikanischen Sa/^mr/accae schien mir

V

desbalb an> PlatzC; weil einerseits deni Berliner Herbarium reiche Afate-

rlalien aus den Urwaldgebielen Westafrika's zugegangen vvaren' welclie

interessanle Bliitcn- und Fruchtverhiiltnisse darboten , und dann fcrner
weil Taubert nur in flUctitiger Weisc das oslafrikanisclie Material gesichtet

und einigc none Arten herausgegrlffen hatle. Aus dioseni Grunde ergabcn
sich so zahlreiche ncue Arten, dass es viclleicht/ besonders bei AUophyllus,
besser gewesen ware, wenn ich BestimmungsschlUssel innerliaib der Gattun-
gen gegeben hiitte ; doch habe ich dies hier absichtlich vermieden, da ich hoflTe

denselben Gegenstand spater an anderem Orte ausfUhrlicher behandeln zu
konnen. Aus demselben Grunde lieB ich auch alle pflanzengeographischen
Fragen vollig auBer Acht und beschrankte mich auf eine mOglichst ein-
gehende und vollstandige Beschreibung der neuen Arten.

Bei der Gattung Allophylus unterlieB ich es, die BlUten zii boschreiben,
obgleich ich jede Art genau untersucht habe. Der BlUtenbau innerhalb der
Gattung ist ein so auBerordentlich tibereinstimmender, dass er fur die
Artuntersclieidung meine

!

r Ansicht nach nichl in Frage kommen kann ; wo
sich scheinbar kleine Abweichungen fanden, ergaben gewohnlich BlUten
desselben Zweiges wieder das normale Verhalten (Discus etc.). Ganz
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dieser Gattung die Form,auBerordentlicb wecbselnd sind jedoch in

Nervatur, Zahnelung, Dicke und Bchaarung des lilattes, die Ausgestaltung

des BlUtenstandes und die langere odcr kUrzere Stielung und Zusainmen-

slellung der Bliilenj so dass sich bei einiger Beobachtung die Arlcn nichl

scliwer Irennen lassen. Jedenfalls bin ich sicher, dass die von mir be-

schriebenen Arten mindestcns ebensogut, wenn nicht nocli viel melir, An-

spruch auf eine specifische Verschiedenheit crhcbcn konnen, als die all-

gemein anerkanntcn Arten Madagascars, dor Goiiioren und Sudafrlkas.

llerrn Prof. Dr. Badlkofer, dcm Monographen der Sapinduccac^

welcher mit groBter Liebenswilrdigkeil die Revision mancher zweifelliaften

Arten unternalim und inich mit vielen wertvollcn Angabcn und Bco])ach-

tungen unterstillzte, sage ich aucli an dieser Stellc meinen bcslcn Dank.

ri L

Allophylus P. B.

A. longipetiolalus Gilg n. sp.; frutex vel arbor foliis longipellolatis,

peliololongitudinalitercanaliculato,parcel)runneo-piioso,trifoliolalis,foliob's

manifeste petiolulalis, obovatis, vel obovalo-oblongis, lalcralibus saepius

subrhombeo-ovatisj iuferne sensirn longe cuneato-anguslalis, apice mani-

feste et tenuiter acuminatis, apice ipso acutisslmis, in parte Y4 superioro

parce sod manifeste et acutiuscule scrrato-denlatis, papyraceis, glaberrimis,

ulrinque nitidulis, nervis venisque utrinque aequah'ter manifeste promi-

nentibus, venis dense aequaliterque roticulalls; infloreseentia paniculala,

paniculis longipedunculalis sed petiolum vix adacquantibus, ramis sese

approximalis pseudospicatis; floribus minimis in cymulas 3—6-floras sub-

sessiles confertas, rachin omnino obtegcnles dispositis, rachi pedicellis

calycibus densissime brunneo-lomcnlosis.

Blalt 30—35 cm lang, 16—19 cm brcit, BlaKsLiel 15—10 cm lang, Rliiltcheii

ifi_|7 cm lane, 6—8 cm brcit, BliiUchciistiel 6— 7 mm lang. Uiivcrzwcigter Stiel dor

I^ispe 9—1 3 cm lang, Rispenaste 3—5 cm lang, dicht mit Blutcn beselzL Blutcnsf iolchen

1-^1, S mm lang- Kelchbiaitcr etwa 1 mm im Darchmosser.

Ghasalquellengcbiel: Land der MonbuUUj an einem Bach des

linken Gadda-Ufers (ScawKiNFURXii n. 3523, im April aufbluhend),

Eine bcsonders durch die Langc ihrer lilatU und Blutenslielc schr auffallende Art

iteren Ycrwandtschaft der liber das ganzc (ropisclic Afrika verbi'oilelen

Flores generis.

aus der

A. africanus P. B. . .'

A. Schweinfurthii Gilg n.sp.; arbor 5—10 m alia (ex colleclonbus)

foliis manifeste petiolalis, petiole glaberrimo longiludinaliter canaliculatOj

trifoliolaliSj foliolis manifeste petiolulalis, obovatis vel obovato-oblongis,

lalcralibus saepius obliquis, inferne sensirn longe cuneato-augustatis, apice

breviter vel brevissime el late acuminatiSj apice ipso rotundalis^ charlaceiS;

-t''
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glaberrimis, itUegris vel hinc inde crenaluris obsoletis saepiusque vix con-

spiculs instructis, utrinque nitidulis, nervis venisque supra vix conspicuis,

subtus manifeste prominentibus, venis dense angusteque relieiilatis; in-

^ t

A vel Vy ad-

aequantibus, ramis inter sese distantibus, pseudoraeemosis, floribus parvis

in cymulas 8—3-floras manifesle pedicellalas inter sese pauUo distantes

laxiusculas dispositis, rachi pedicellisque apicem versus tomenlosulis,

inferne glabris. — Flores generis.
' Blatt u

10—15 cm lang, 4—6 cm breit, Slielchen 7

23 cm lang, 13—15 cm breit, Blaltstiel 3,5—C cm lang, Bliiltchen

10 mm lang, Unvcrzweister Slid dch IB
I

Bliiten-Rispe 4— 6 cm lang, Rispenaste 4—7 cm lang. Cymcnslicl 3—4 mm lang.

stielchen cr. 3 mm lang. Kelcliblatter cr. 1,5 mm im Durclimcsser.

Kamerun: Barombi-Statiorij im Buschwald zwischen der Station iind

Kumba (Preuss n. 56, im April blQhend).

Ghasalquellengebiet: Land der Niamniam, am Nabambisso
(ScnwEiNFURTH D. 3696, im Mai blllhendj, stldlich vomMbruole, in Gallerie-

waldern (Schweinfurth n. 3668, im April blUhend).

Die neue Art ist mit A. africanus P. B. verwandt, weicht aber ab durch ungezahnle
Blatter und lockcre Blutenstiinde, deren Cymen deutlich gestielt sind.

A. macrurus Gilg n. sp.; frutex vel arbor foliis manifeste petiolatis

trifoliolalis, petiolo glabro striatulo^ folio) is ovato-lanceolalis, intermedio ad

basin sensim in peliolum brevissimum angustato, lateralibus roluadatis vel
_ ^

subrotundatis, sessilibus vel subsessilibuSj omnibus apice longissime el

angustissime acuminatis vel si mavis sensim longissime acutatiSj apice

aculiSj subcluirtaceis, glaberrimis, in parte 2/3 superiore parce inaequaliter

acuto-denticulatiSj supra nitidulis, subtus opacis^ nervis venisque utrinque

subaequaliter manifeste prominentibus^ venis inaequaliter laxe reticulatis:

FJores generis.

inflorescentia pseudoraccmosa elongata brevipedunculataj folia manifeste

superante, floribus pro genere majusculis vel magnis in cymulas 3-^1--

floras manifeste pcdicellatas inter sese manifeste distantes laxas disposilisj

rachi pedicellisque subelongatis glaberrimis.

Blatt 8—13 cm lang, 7—10 cm breit, Blattstiel 2—2,5 cm lang, matlclien 6—10 cm
lang, 2^3,5 cm breit, Stielchen des Mittelblaltchens 2 mm lang, BlUtenlraubc 9—IB cm
lang, davon betragt der bliitenlose Siiel 2,5—3 cm. Cymenstiel 2—3 mm lang, Bliiten-

slielchen cr. 3 mm lang. Kelcliblatter 1—2,3 mm im Durchmesser,

AfrikanischesSecngebiel, zwischen Balaibound Dakiauf dunkler

Erde, 850 m s. m, (Stlhlmann n. 2783, im November bltihendj.

Eine ganz ausgezeichilct charakterisierte Art, welchc mit keincr anderen nahere

Beziehungen aufweist. Sie diirfte yielleicht noch am besten in den Formcntreis des

A^ alnlfolius (Bak*) Radlk, zu bringen sein,
r

A. Welvvitschii Gilg n. sp.; frutex vel arbor foliis longe petiolatis

petiolo valido pilosiusculo, trifoiiolatiSj foliolis oblongis vel lateralibus ob-

lique ovalo -- oblongis, intermedio basin versus sensim longe cuneato-

anguslato, apice longissime et tenuissime aculo-acurainatOj lateralibus
L k

f
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basi subrotundatis, apicem versus sensim longe acutatis, omnibus papyra-

ccis, in parte Vs superiore parce et remote denticulatis, ulrlnque glabrls,

sed nervis pilosulis, obscuris, nervis venisque utrinque aequyliter promi-

nentibus, venis inaequaliler anguste reliculatis; inflorescenlia pseudo-

racemosa folii cr. 2/5 longit. adaequante, Horihus brevipedicellatiSj parvisj

semper in cymulas 8—3-floras pedicellatas inferne rernolas, superne

approximalas dispositiSj raebi pedicellis calycibus pilosiusculis. — Floras

generis.

Blatter 23—27 cm lang, ebenso breit, BlattsUel 4—9 cm lang, Blaltchen 11— 16 cm

-6 cm breit, miltlerer Bliiltchensliel 1 cm lang, seilliche 2—3 mm lang. Bluten-lang, 4

stand I -9 cm lang, tlavon betragt der bliitenlosc StieM,3— 1,8 cm. Cymensiielclien

3 2 mm lang. Bliitenstielchcn 2—2,5 mm lang. KclchbUilter cr. 1,2 mm im Durch-

messcr.

Angola: Sobalo Quilombo-Quiacatubia, in Urwiildern (Welwitsch

n* 451 O3 im Januar blttbend).

HiERN zieht (I. c.) diese Art (so wie noch vide andcre von Welwitscii gesammelte

Niimmern, \vclche icli leider niclit geschcn habc] zu A. africaniis P. B.^ aUerdings mit

tier Angabe: »Pendins a monographic treatment of the genus, J mention ail of Wel-

wiTScn's specimens under this species^*. — Falls thatstichlich A. Welwiischii zu A, afri-

caniis gezogcn wUrde, ktinnte dies folgerichlig erst geschehcnj wenn alle Arlcn der

Gnllung auf eine einzigc reducicrt worden sind. A. Wehcilschii stellt im Gegcnteil eine

ausgczeichnctc Art dar, wclcbc wohl am meistcn VerwandlschafL mit A. macrurus
m

aufweist.

A nr n. sp.; frutex vol arbor foliis brevitcr petio-

lalisj trifoliatis, petiolo laxe puberulo, foliolis oblongis vel ovalo-oblongis,

ad basin sensim in petiolulum brevcm angustalis vel laleralibus subrotun-

datis, omnibus apice longe et lenuiter acutatis, cbartacelSj supra glabem-

mis, subtus ad nervos puberubs, plerumque fere a basi usque ad apicem

manifesto aequaliter serrulaliSj utrinque opaciSj nervis venisque supra vix

prominulis, subtus manifesto promincntibus, venis inaequaliler laxe relicu-

latis; inflorescentia pseudoracemosa valdc elongala folium duple usque

quadruple superante, florlbus parvulis in cymulas 9—3-floras brevi-

pedicellatas inter sesc paullo distanles subconfertas disposiliSj rachi pedi-

cellis calycibus dense vel densissime flavescenti-tomentosis. — Flores

generis.

Piatt 8—17 cm lang, 8—16 cm j.)reit, Blatlsliel 2,5—5 cm lang, Bliillchcn

6_j2 cm long, 3—6 cm breit, Stielchen 2— 3 mm lang. Voll cnlwickellc Blutentraubcn

IS—30 cm lang, davon betragt der bUitenlose Stiel nur 2,5— 4,5 cm. CymcnsUele

1 ,5—2 mm lang. Kelchbliitter 1,5-2 mm im Durchmesser,

Seengebiet: Bukoba, 1130 m s. m. (Stuhlmann n. 3315, 3598, 3759^

im Februar und Marz blUhend). • -

.
. Eine durch ihre ganz auffallend langen Bliitentrauben sehr ausgczeichnctc Art,

wciche zu dem Formenkreis des i. alnifolius[Bixk.) Radlk. gchort, ohne niUiere Be-

zichungen zu ciner der Arten zu besilzcn. Die vorschiedenen mir vorlicgcnden Exem-

plaie zcigen manche Abweichungen von einander, sie warden aber so gut durch ihr ge-

mcinsames Merkmal zusammengchalten, dass ich vorlSufig von einer Trcnnung absche.
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A, oreophilus Gilg n. sp.; frutex vel arbor foliis manifeste petio-

latis, Irifoliolotis, glabratis, peliolo teretej foliolis ovalis vel ovato-oblongis,

basin versus sensini in peliolulum breviusculum angustatis vel laleralibus

subrolundatis, apice sensim late acutatis, subchartaceiSj fere a basi usque

ad apicem profundc et aequaliter serratiS; ulrinque opaciSj nervis supra

parce, sublus manifeste prorninentibus, venis inaequaliter densissime re-

liculatis
?

inflorescenlia pseudoracemosa valde elongata, folia multo

usque duplo — superante, floribus majusculis in cymulas 4^1 -floras sub-

sessiles inter sese paullo distanles subconfertas disposilis^ raclii pedicellis

calycibus laxe pilosis. — Flores generis.

RIatt 8—12 cm lang, 8—12 cm breit, Blattstiel 2—3 cm lang, Blattchcn 4—7,5 cm
lang, 2—3,5 cm breit, Stielchen 3—5 mm !ang. Blutentrauben 12—15 cm lang, davon

Lotragt dor blutenlose Stiel 3—3,5 cm. Bliitenstielchen 2—3 mm lang, sebr diinn.

Kelchblatter 2

—

2,5 mm im Durclimesser.

Seengebiet: Runssoro, 2300 m s. m, (Scott Elliott n, 7938).

Am nachslcn verwandt mit A. Jdlimandscharicus Taub,, aber durch die Blattform

und die Lange der Bliitenstande auf den ersten Blick zu treancn.

A. Antunesii Gilg n, sp.; frutex vel arbor foliis manifeste petiolatis

trifoliolaliSy petiolo densiuscule flavescenti-tomentosOj foliolis oblongis vel

saepius obovato-oblongis, basin versus sensim angustatiSj sessilibus vel

intermedio brevissime petiolulato , apice sensim late acutatis vel bre-

vissime acuminatis, apice aculisj lateralibus manifeste rhomboideo-obliquis,

subcliartaceis, integris vel ± profundc parce emarginatis usque emargi-

nalo-deutatis, utrinque opacis, adultis utrinque glabralis, sed ad nervos

venasque validiores densiuscule ferrugineo-pilosis, nervis venisque utrin-

que subaequaliter paullo prorninentibus, venis inaequaliter parce et

laxissime reticalatis ; inflorescenlia pseudoracemosa elongata (folium

aequante vel subaequante) rarissime ramum brevem tenuissimum emittentCj

floribus parvulis in cymulas 3—-1 -floras sessiles approxiuiatas dispositis,

manifeste pedicellatis, rachi pedicellisque dense flavescenti-pilosis, calycibus

claberrimis. Flores veneris.

Blatter 7—10 cm lang, ebenso breit, Blattstiel 2—3 cm lang, Bliittchen 4,5—7 cm
lang, 1,7— 3 cm breit, Blutenstand 9-11 cm lang, davon betrSgt der bltilenlose Stiel

3—3j5 cm, Bliitenstielchen cr. 2 mm lang. Kelchblatter 1,5 mm im Durclimesser,

Huilla (Antunes n, 222 und 255J.
A, Antunesii ist zwar mit A, alnifoUus (Bak.J Radlk. verwandt, aber von dieser Art

durch die Blatlfprm und Beliaarung scharf getrennt.

A. schirensis Gilgn.sp.; frutex vel arbuscula (ex collect.) foliis mani-

feste petiolatis trifoIiolaliSj petiolo crasso manifeste canalicuIatOj ± dense

pubesccnte, foliolis oblongis vel oblongo-lanceoIaliSj rarius nsque late

ovato-oblongis, basin versus sensim in peliolulum brevem crassum an-

gustatis vel lateralibus manifeste obliquis subrotundalis, apice sensim

longiuscule et late acutatis^ subchartaceis, integris vel hinc inde obsolete

cmarginato-denticulatis, utrinque opacis^ glaberrimiSy nervis venisque

^1

iiotaiiische Jiihrbuclier. XXIV. Bd, 11)
\-
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utrinque subaequaliler manifeste promineiilibus, venis inaequaliler den-

sissime reliculatis; inflorescenlia plerumque pseudoracemosa rarius pseudo-

pauiculalaj racemo ramum unicum brevem tenuem emillcnle, elongata,

folium aequante vel superante, floribus parvulis in cymulas 6—3 floras

breviler pedicellalas approxirnatas disposilis^ brevissime pedicellatiSj rachi

pedicellisque densiuscule brunneo-lomentosis, calyce parce piloso.

Flores generis.

Blatter 15—22 cm lang, fast ebenso breit, Blattsliel 3—4,5 cm lang, Bliitlchen

7_-17 cm lang, 2,5—7 cm breil, Stielchen 2—3 mm lang. Blutentraubc 13—18 cm

langj davon betrtigt der bliitenlosc Stiel 5— fi cm. Am Stielende gehl liier und da ein

Seitenzweig ab, der hochstcns 4 cm Lange erreicbt, Cymenstielchen 2 mm lang.

Blutensticlclien 1 mm lang. KelchblUtter 1,5—2 mm im Durchmesser.

Kilimandscharo: Landschaft Schira^ im GUrtelwaldj am Wege voin

Kibo zur Kulturregion, 2400 m s. m. (Volkens n. 1937, im Marz bluhendj.

Yielleicht gehorl liierher auch ein bei Moschi, 1500 m s. m. von Ehlehs

(n, 10, im April blUhend) gesammeiles Exemplar, das zur siciieren Be-

slimmung zu dttrflig erscheint.

Obglelcli bei dieser ausgezeichnelen neuen Art nianchmal rispcnEihnliche Bluten-
r

sliinde vorkommen, ist doch kcin Zweifel, dass sie in den Forracnkreis des A, alnifolms

(Bak.) Radlk. gehort, ohne zu einer der Arlen nlihere Verwandlscliaft zu zeigen.

A. Volkensii Giig n. sp, ; frutex vel rarius arbuscula (ex Voi.kens)

foliis manifeste petiolatiSj trifoiiolatiSj petiolo valido terete glabro^ foliolis

oblongo-lanceolalis^ basin versus sensim in petiolum in foliolis lateralibus

brevem, in terminali elongatunij semper crassum angustalis, apice Ion-

gissime et tenuiter acuminatis, apice ipso aculiusculis, lateralibus manifeste

(saepius subsemiIunato-)obliquis, membranaceis, fere a basi inaequaliler

profunde, saepius grosse^ serralis, utrinque opacis, glaberrimiS; nervis

venisque utrinque subaequaliler manifesto prominentibus, venis laxius-

culo reticulalis; inflorescentia pseudoracemosa vel plerumque racemosOj

brevij tenuissima, folii petiolum baud adaequantOj floribus longipcdi-

cellatis majusculis albis saepius solitariis et racemum normalem laxum

formantibus, rarius in cymulas 3—2-floras sessiies collcclis, rachi pedicellis

calycibus pills Ilavescentibus parce aspersis. — Flores generis.

Blatler 16—22 cm lang und fast ebenso breit, Blattstiel 5—8 cm brail, Blaitcheu

8—16 cm long, 3—5 cm breil, Stielclien 3—7 mm lang, Blutentraubc 3,5— 7 cm lang,

davon betragt der blutenlose Stiel 1,5

—

2,2 cm. BliitensUclchcn 3—5 mm lang. Kelcb-

blUtter 2

—

2,2 mm im Durchmesser.

Kilimandscharo: Landscbaft Marangu, im unteren Gtlrtelvvald von

1900—2300 m (Volkens n, 2077, im Marz blUhend).

A, Volkensii Ist mit A. schirensis verwandt, aber durch die lockeren Blutenslande,

die oft cclite Trauben darstellen, und die langgeslicUen Bluten auf das besle ver-

scliicden.

A. griseo-tomenlosus Gilg n. sp,; frutex vel arbor usque ad 8 m
aha foliis manifeste petiolatis, 3-foliolatis, pellolo densissime et louge fusco-

tomenloso. foliolis brevipetiolulatis , obovatis vel elliplicis vel ovalis,
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lateralibus subobliquis, basi rolundatis vel subrotundatis, intermedio basin

versus sensim cunealo-angustalo, omnibus apice acutiusculis vel acutis,

supra medium (rarius fere a basi) usque ad aplccm regulariter creualo-

dentalis, subcorlaceis, adullis supra puberulis, sublus densissimo griseo- vol

flavesceati-lomentosis, supra nitidulis, nervis venisque paullo pron]inenti-

bus laxe reticulatls, subtus fere inconspicuis vel incouspiculs; inflores-

centia pseudoracemosa vel pseudopaniculata, paniculis vel racemis longi-

pedunculalis petiolum multo superantibus^ ramis paniculae plerutiique

paucis sese approximalis pseudospicatis vel spicatis, iloribus In cymulas
3—1-floras sessiles, plerumquc ad florem 1 reductas disposltis, valde con-

ferlis ideoque plerumque spicas densissimas formantibus, rachi pedicellis-

que densissime griseo-lomentosis; fruclu rubro eduli (ex Stliilmann].

Flores generis.

BliiUer ^0— 15 cm lang und fast ebenso vicl brcit, Blattstiel 3—5 cm lang, Blattchen
5—lOcmlang, 3— 6 cm breit, Stielchen 2— 3 mm lang. Unverzwoigter Stiel der Rispeii

3—4, scltcn bis 8 cm lang, RispenSste 3—5, selten bis 8 cm lang, dicht mit Bluten be-
deokl. BlUlenstieichen 1, hochslens 1,5 mm lang, Bluten oft fast sitzend. Kelchbliitler

cr. <,5 mm im Durchmcsser.

Usambara, Lutindi, 900 m s. m., an trockenen Abhangen massoniinft

auflrelend (IIulst n. 3426, im August blahend).

Usagara, Hugelland osllich Mtondwe, 400 m s. m. (Stl'iilm\.\.\ n. 83 ! 6,

im August blahend),

Schirehochland (Bucfunax n. 377).

Nyassaland (Buchanan n. 800, 573, 563, 427).

Diese Art wurde von Tauuert zu A. africanus l\ B. gezogen. Mciuer Ansicht nach
mit Unrccht. Denti sie nahert sich viel mchr dem A. rubifolius (Hochst.) Engl, als jcner
Alt. Allerdings sind ihre Bliitensliinde verzweigt, aber dies bcdeufet eben nur, dass sie

niclit zu A. rubifolius selbst gezogen warden kann, sondern eine selbslandige Art darstellt:

A. calophyllus Gilg n. sp.; frutex (ex Voi.kens) foliis longipetiolatis,

petiolo dense fusco-tomentoso, trifoliolatis, foliolis breviter petiolatis, laterali-

bus oblique ovatis, basi subrotundatis, terminali elliptico, inferne sensim
cunealOj omnibus apice acutis vel intermedio longe acutato, fere a basi

usque ad apicem regulariter dense serrulatis, chartaceis, supra (adullis

laxe et breviter pilosis, subtus densissime griseo-tomentosis, venis supra
inconspicuis, subtus paullo prominentibus anguste et manifeste reliculatis;

infloresccntia pseudoracemosa vel rarius pseudopaniculata (i. e. ramum
brevem tenuem rctroOexum emittente) elongata, folia manifeste superanle,

floribus albidis, parvulis, in cymulas 5—3-floras sessiles, inferne paullo

distantes, superne valde approximatas dispositis ideoque inflorescentiam

spiciformem formantibus, breviter pedicellatis, rachi valida pediceJIis

calycibus densiuscule fulvo-tomentosis. — Flores generis.

Bliitler 8— 10 cm lang, 6—8 cm breit, Blaltstiel 9— 4 cm lang, Blattchen 3— 7 cm
lang, 2—3,5 cm 'breit, Stielchen 1—3 mm lang. Blutensttifide 10—11 cm lang, davon
betrijgl der blutenlose Stiel 4—5 cm. Blutenstielclien t ,5 mm lang. Kelchblulter cr.

1,2

—

1,5 mm im Durchmesscr.

19*
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Kilimandscharo, Landschafl Useri, am Weg zur Sleppe, 1300 in s.m.

(VoLKENS n. 1973, im Miirz blUhend).

Mil A. rubifoUus (Hochst.) Engl, wohl nahe verwandt, aber (lurch die Blatlfonn,

SUgung, die laiigen, krliftigcn, ahrenformigen, gcdrangten Blutenstande gut verschiedcn.

A. Fischeri Gilg n. sp.; frutex foliis subsessilibus, petiolo cr. 2 mm

longodensissimegriseo-lomentoso, trifoliolatis, foliolis laleralibus parvis vel

minimis quam lermiuale triplo brevioribus, sessilibus. terminali inferno

seusim in petiokilum brevem cr. 2 mm longum cuneato-angustatis, omnibus

obovatis, apice rotundatis, in parte superiore grosse slnuato-dentatis, charta-

ceis, supra parce pilosis, subtus dense griseo-lomentosis, nervis ulrinque

prominulis, venis omnino inconspicuis ; inflorescentia pseudoracemosa,

brevi, folia baud adaequante, floribus parvis in cymulas sessiles 3— 1 -floras

laxas dispositis, rachi densluscule griseo-tomentosa
,

pedicellis calycibus-

que glabrescentibus. — Flores generis.

Blatter 3—4 cm lang, Endblattchen 2—3 cm lang, 1,2—1,6 cm breil, Seitenblaitclien

7-10 mm lang, fast ebenso breit. Blutcntrauben 2,5—3 cm lang, davon betragt der

blutenlose Stiel cr. 8— 10 mm. Bliitenstielchen 1—1,5 mm lang. Kelchblatter cr. 1 mm

im Durchmesser.

. Ostafrika (wahrscheinlich Massaisleppe) (Fischer I n. 308).

Eine durch die Verschiedenheit in der GrOBe dor End- und Seitenblaitclien und

die Klcinheit der Blatter iiberhaupt sehr ausgezeichnete Art aus dcm Verwandtschafls-

kreis des A. ruhifolius (Hochst.) Engl.

A. stachyanthus Gilg n. sp.; frutex humilis (ex Volkens) foliis mani-

fesle peliolalis, petiolo dense griseo-tomentoso vel-villoso, trifoliolatis, foliolis

breviter petiolulatis, lateral ibus quam intermedium paullo vel manifesto

brevioribus, omnibus ovalibus vel ovali-oblongis, apice acutiusculis vel

acutis, basin versus sensim cuneato-angustatis vel rarius lateralibus sub-

rolundatis, fere a basi usque ad apicem regulariter acute serrulatis vel ser-

ratis, chartaceis, supra parce vel densiuscule pilosis, subtus donsissime

griseo-tomentosis vel saepius-villosis, nervis utrinque subacqualiter pro-

minulis, venis inconspicuis ; inflorescentia pseudoracemosa vel spicata vel

pseudopaniculata (i. e. ramum unicum vel rarissime ramos 2 plerumque

breves emittente), folium aequante vel saepius manifeste superante, floribus

albidis, brevipedicellalis majusculis, plerumque solitariis et racenmfn vel

spicam normalem densum formanlibus, rarius vel rarissime inferne in

cymulas 3—2-floras sessiles collectis, rachi griseo-tomentosa, pedicellis

calycibusque glabris. — Flores generis.

Blatter 5—12 cm lang, fast ebenso breit, Blattstiel 2—3,5 cm Jang, Blattchen

2—7,5 cm lang, 1,2 4 cm breit, Slielchen 1—2 mm lang. Blutenstand 5— 11 cm lang,

davon betrSgt der bliitenlose Stiel (obertialb dessen oft die Seiteniihrcn abgehen) 2-3 cm.

Btiitenstielchcn cr. 1 mm lang. Kelchblatter cr. 2 mm im Durchmesser.

Kiliraandscharogebiet, Marangu, 1500 m (Volkens n. 618 und

1703, im Juli und Januar bltlhend), Uguenogebirge (Volkens n. 495, im

Juli blUhend), Teita, 700 m (Johnston).

Seengebict, Bukome (Stihlmanx n. 34G0, im Februar bliihend).
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Die ncue Art, offenbarcine typische Steppenpflanzej gehort in den Verwandlschafls-

kreis von A. ruhifolius (Hochst.) Engl, obgloich wir bei ibr sehr bauflg vcrzweigte Bliiten-

stiiiido vorfinden. — Dass die Exemplare aus dein Scengebiet hierlier gehoren, wage icli

— dcs etwas mangelhaften Materials wegen — nicbt init Sicherheit zu entscheiden. Ab-

weichend sind bier besonders die kleinen BJUtter und die sehr verlangerten Blutenst^nde,

A. dasystachys Gilg n. sp. ; frutex vel arbor foliis manifcste pelio-

latis, petiolo densissiine griseo-tomentoso, trifoliolalis, foliolis lateralibus

qQam terminale paullo brevioribus oblique ovatis, basi subrotundatiS; apice

aculiusculis subsessilibuSj lerminali ovali, apice breviter lateque acuminate,

aculiusculo, basin versus sensim in peliolulum 8—9 mm longum cuneato-

angustato, omnibus fere a basi usque ad apicem manifesle dentato-serralis,

chartaceis, supra densiuscule pilosis, subtus densissime griseo-tomenlosis,

nervis venisque supra subtusque prominuHs, venis omnino ineonspicuis;

folia baud adaequante,

floribus majusculis in cymulas sessiles 3—1-floras approximatas disposilis

ideoque spicas densissimas spadiciformes forniantibuSj rachi densissime

griseo-tomentosa, pedicellis calycibusque parce pilosiusculis.

inflorescentia pseudospicata longe peduneulata

Florcs

generis

lang,

Blatter 1 2-

3—5 cm breit. Bliitenstand 7

1 6 cm lang, 10—12 cm breit, Blattstiel 4— 3 cm lang, Blattchen 5— 1 1 cm
8 cm lang, davon betragt der bliilenlose Sticl

f V

4 4,5 cm. Die dicbtgedrangte walzcnformigc Ahre ist 7—9 mm dick. Blutenstielclien

c. 2 mm lang. Kelchblatter cr. 1,5 mm im Durchmesser.

Kilimandscharogebietj Athi-Ebene (PospisciiiLj im Februar 1896

bluhend).

Diese durch die dichte Behaarung der Blatter und den eigonartigen Bliitenstand

ausgezeichnete Art stelle ich in den Verwandtschaftskreis des A. ruhifolius (Hochst.) EngL

A* fulvo-tomentosus Gilg n. sp,; frulex vcl arbor foliis parvis

manifesle petiolatis, petiolo fulvo-tomcntoso vel-subvilloso,trifolioIatis,foliolis

lateralibus quam terminale paullo brevioribus oblique obovatis basi rotun-

datis, breviter petiolulatis, terminal! obovato vel late obovato, inferne sensim

in petiolulum longiusculum sensim cuneato-anguslato, omnibus apice rotun-

datiSj subcoriaceis, in parte superiore parce sed regulariter denticulatis,

saepius subintegris, supra ad nervos pilosiSj ceterum glabrescentibus, subtus

praesertim ad nervos dense fusco-pilosis^ ad costam sicut ad petiolulos den-

sissime fusco-tomentosiSj nervis venisque utrinque subaequaliter manifesle

prominentibuSj venis densissime angustissimeque reticulatis; inflorescentia

plerumque pseudospicata, rarius pseudopaniculata (i. e. ramum unicum

vel ramos 2—-3 dz validos emittente), folia baud aequante, floribus sessili-

bus majusculis in cymulas subsessiles 1 —3-floras inferne inter sese remotas,

suporne densissime confertas dispositis ideoque spicas densissimas spadici-

formes formantibus, rachi pedicellisque densissime flavescenti-tomentosis

vel-subvillosiSj calycibus glabris. — Flores generis.

BlaLtcr 7^—9 cm lang und fast ebenso breit, Blattstiel 2

—

2,7 cm lang, Blattchen

3^5— 4,0 cm langj 1,5— 3 cm breit, Stielchen 2— 4 mm lang, Bliiteustaiule 4—6 cm !ang,

r ^ J

T
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bliitenloser Stiel, nn desyen oberem Ende manclimal die Seitcnzweigc abgchcn, 1,3-^2 cm

lang. Die walzenfOrmige Ahre ist 4—5 mm dick. Cymenstielchen bis ± mm lang.

Seengebiet, S.W.-Nyansa, am Kagehi bei Utundua (Stuhlmann n.3474,

im Marz blUhend).

Eine ausgezeichnet charakterisierte Art, welche wohl am moisten Ubereinstimmung

mit A. dasystarhys zeigt, oline mit dcrselben nUher verwandt zu scin.

A. congolanus Gilg n. sp.; frulex vel arbor foliis subsessilibus,

petiolo 5—8 mm longo densissime fusco-lomentoso, trifoliolatis, foliolis lalc-

ralibus pnrvis vel minimis quam terminale quinluplo brevioribus obovatis,

sessilibus, terminali late elliptico, amplo, infernesensim inpetiolulumbrevem

anguslalOj omnibus fere a basi usque ad apicem sinuato-denticulatiS; apice

acutiusculis, chartaceis, supra laxe pilosis, subtus densissime fusco-lomen-

tosis, nervis venisque ulrinque subaequaliter prominuHs, venis laxissimc

reticulatis subtus vix conspicuis; inflorescentia longissime pseudo-raccmosa

vel-spicata, racemis longipedunculatiSj folia subduplo superantibus, floribus

parvis in cymulas sessiles 4— 1 -floras dispnsitis approximalis ideoquo —
praesertim supcrne — spicas densissimas formanlibus, rachi pedicellisque

densissime fusco-lomenlosis. — Flores generis.

Blatter 8— 12 cm lang, Endblatteben 7—11 cm lang, 3,5— 6 cm breit, Scilcn-

blaltchcn 1—1,8 cm lang, 7—IS mm breit, Slielchon des EndblJittchens 2— 3 mm lang.

Bliilenlrauben 15—20 cm lang, davon betriigt dcr bliitcnlosc Stiei 4,5— 6 cm. Blliten-

stielchen 2—2,5 mm lang. Kelchblatter cr. 1—1,5 mm im Durchmosser.

Congogebietj MTowa (Descamps a. 1895).

A, congolanus ist besonders durch die auffallende Reduction in derGroCe der Seitcn-

blattchcn ausgczeichnet, Sie diirfte wolil in die Ts'ahc von A. spicatus (Poir.) Radlk. zu

bringen sein,

A. hylophilus Trilg n. sp.; frutex bumilis (ex Buciihot.z) infloresceutiis

exceptis glaberrimus, foliis longe petiolatiSj simplicibus, oblongis vel oli-
w

longo-lanceolatis, basi eunealiSj apice breviter lateque acuminatis^ apicc

ipso rotundatiSj subcharlaceiSj inlogris, nervis venisque ulrinque sub-

aequaliter prominentibus, venis dense angusteque reticulatis; inflorescentia

pseudoracemosa, brevi, brevipedunculata , foliorum vix ^/^ adaequante,

floribus majusculis in cymulas 3— 1- floras, inferne manifesto, superne sen-

sim vix pedieellatas dispositis, cynmlis approximatis idcoque raccmum

densiusculum formantibus, rachi pcdicellis calycibus dense ferrugineo-

tomentosis, — Flores generis.

Blatter 8—18 cm lang, 2,5— 6 cm breit, Blattslicl 1,2—1,6 cm lang. Bllitenstand

3

—

4,5 cm lang, davon betragt der blutcnlose Stiel 1—1,2 cm. Die unfo'en Cymea sind

2—3 mm lang gestielt. Die Bliitenstielchcn sind cr, 1 mm lang. Kelcbblatter cr. 2^5 mm
im Durchmesscr.

Kameriinj Mungo, in der feucliten Waldregion (BucnnoL/.j im Oktobcr

1874 bluhend).

Eine ausgozcichnetc neuc Art, wclchc am moisten Verwandtscbafl zu A. monophyllus

(rrosK) Radlk. und .1. Pervillci'R]. aufwcist, aber von beiden auf den erstcn Blick gctrcmU

erscbeint.

f:
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DeinboIIia Sch. et Th.

P. Elliotii Gilg n. sp.; foliis pari-pinnatis, loDgipctiolalis, petiolo rachi-

que dense longeque brunneo-pilosisj longiludinaliter striatis, 8—O-jugis,

foUolis ovato-oblongis vel oblongis, basi rolundalis, subsessilibus, apice (ut

videlur) aculiusculis, chartaceis^ integris, supra glabris^ subtus densius-

cule flavescenti-tomentosiSj nervis venisque supra paullo, sublus manifeste

prominenlibus, venis aequaliter densissime reticulatis; inflorescentia termi-

nali pseudospieata^ densissima; dense brunneo-lomenlosa., cymulis con-

fertis, 5—1-floris, brevipedicellatis, floribus (pro genere) magnis; scpalis

latissime ovatis vel orbicularibus, late imbricatis, densiuscule brunneo-,

vel flavescenti-lomcnlosis;^ pelalis lale ovalibus sepala longe superanlibus,

ulrinqiie dense pilosis marginc villosiS; inlus squama lata subdeflexa mar-

gine villosa auctis; disco Inimili, glabro; staminibus cr. 20, filamenlis mani-

feste pilosis.

Blatter cr. 40 cm lang, 20—25 cm breit, Blattchen 9—12 cm lang, 3—4,5 cm breit,

Stielchen hochstens Y2 mm lang. Blutenstand 5—6 cm lang, dickwalzig, cr. 2 cm click.

Gymenstiele hochstens 3—4 mm lang, Kelchblattor 5—6 mm lang, ebensoviel Oder noch
mehr breit. Blumenbliitter 7—9 mm lang, 4 mm breit.

Sierra Leone, Berria (Scott Elliot n. 5494, im Marz bluhend).

Eine durch ihrc BliitengroCe sehr ausgezeichnete Art, welche ich in die Niihe von

/}, insignis H. f. bringen mochle. Bei ihr finden sich keine verschleimten Epidermiszollcn,

\\'ic bei den mcisten Arten der Gattung.

D. brachybotrys Gilg n. sp. ; foliis pari-pinnatis, petiolo rachique

glaberrimiSj longitudinaliter striatulis, 5-jugis, foliolis oblongis vel oblongo-

lanceolatis, basi cuneafiSj breviter laleque acuminaliSj apice ipso rotun-

datis, coriaceis, IntegriSj glaberrimis, nervis venisque utrinque subaequaliter

(subtus manifestius) valde prominenlibus, venis dense angusteque reticu-

latis; inflorescentia brevi crassa cylindrica, densiflora, supraxillari, glabra,

cymulis confertis, 6—1-floris, subsessilibus; sepalis orbicularibuSj lale

imbricatiSj margine ciliolatiSj dorso parce pilosis; petalls orbicularibus,

sepala paullo vel vix superantibus, margine ciliolatis, intus squama minima
.margine ciliolata auctis; disco obsoletOj glabro; staminibus 20 filamcntis

brevibus pilosis.

Blatter 20—40 cm lang, 12~t8 cm breit, Blattstiel 7—U cm lang, Blattchen

J

fc

7—10 cm lang, 2—3,5 cm breit, Blattchenstiel 2—3 mm lang. Blutenstand 2 3 cm
langj 1,2

—

1,4 cm dick. Bliitenstandsstiel 1— 4 mm lang. Kelchblatter cr, 3 mm, Bib.

hochstens 3,') mm im Durchmesser.

Sierra Leone (Afzelius),

Eine in jeder Hinsicht (Blaltform, Nervatur, BlUtensland und BlUlcnvcrhaltnisse)

ausgezeichnete Art, welche wohl am mcisten Verwandtschaft zu D. grandifoUa H, f,

habcn dlirfte.

D. Hierniana Gilg n, sp. ; foliis pari-pinnaliSj petiolo rachique glaber-

rimis, subquadrangularibus, 4-jugis, foliolis oblongis vel obovalo-oblongiSj

basi cuneatisj apice longiuscule lateque apiculatiS; apice rotundatiSj sub-



<
n - -c^ 'r ^

^

*i ^^

^- J

296 Ueitrfiy;e ziir Floni von Afrika, XIV,

chartacels, integris^ glaberrimis, nervis venisque ulrinque acqualiler mani-

feste prominenlibus, venis dense et anguste rcticulatis; inflorescenlia

pseudoracemoscij elongataj laxiflora, parce et brevissime tomentosula,

cymulis inter sese valde distantibus, 7—3-floriSj manifesto pedunculatis;

sepalis orbicularibus, late infibricaliSj extriusecus densiuscule brunneo-

lomentosis; petalis glabris, orbicularibus, sepala vix superanlibiis, margine

hinc inde crasse ciliolatis, intus squama minima glabra auctis; disco niani-

teste conspicuo; staminibus 19—20, filamentis pilosis.

Blotter 40—50 cm lang, 30—35 cm breit, Blattstiel 12—13 cm lang, Blattchen

18—23 cm lang, 6—^7^5 cm breit, Blaltclienstiel 1

—

1,4 cm lang, Bliitonstand 18—20 cm

lang, schr locker und nur 1 ,5—2 cm dick, Bliitcnstandsstiel 4— 6 cm lang. Cymcnstielc

2—6 mm lang. Bliitensticlchen 1,5- 2 mm lang. Kelchblatter cr. 3,5 mn^i lang und

breit»

Angola, Golungo Alto, in Waldern (Welavitsch n. 4524, im Juli

blUhend).

Die Pflanze ist zweitellos mit D. gramUfolia Hook, f. verwandt, abcr sehr gut ver-

sclueden- Die mir vorliegende Herbarpflanze trug die No. 2524; doch teilte mir einer-

scits HciT I'rof, Radlkofer mit, dass er diese Art schon im Herb. De Candolle untcr

Nr. 4524 beobachlct habe, andererseits fiihrt Hiekn [in Gala], of WEL^vrrscH Afr. pLI 168)

Nr. 2524 unter den Sapmdaceae niclit auf. Es kann also keinem Zweifel unlerliegenj dass

hier ein Schreibfehler vorliegt.— Wcnn aber Hiern die Pflanze zu D, cuneifolia Bak. zieht,

so beruht dies zwelfellos auf einem Irrtum. Denn von D. cuneifolia, welche mir ia reich-

lichemj von Oliveh bestimmtem Material (Sierra Leone: Aezelius) vorliegt, weicht die

neue Art in Bltittern^ Bliitonstand und BliJte weit ab.

D. unguiculata Gilg n. sp* ; foliis pari-pinnalis, petiolo elongato

rachique glaberrimis , subquadrangularibus, strialulis, 3-jugis , foliolis

oblongis vel rarius oblongo-obovatis, basi cuneatis, apice longe sed late

acurainatis, apice rotundalis, chartaceis, utrinque nilidulis, inlegris, gla-

berrimis, nervis venisque subaequaliter utrinque prominentibus, venis

dense aequaliter reticulatis; inflorescentia pseudoracemosa, subelongata

denslDora, glabra vel parcissime pilosiuscula^, cymulis inter sese manifeste

distantibus, 8— 3-floris, subsessilibus, contraetis; sepalis orbicularibus,

late imbricatis, extrinsecus parce pilosiusculis, margine ciliatis; petalis

longe unguiculatis, sepala vix superantibus, supra unguiculum squamain

manifeste ciliatam brevem gerentibus, parte supcriore late cordato-triangu-

lari, margine parce, sed manifeste et crasse ciliatis; staminibus 16 fila-

mentis dense pilosis; disco brevi.

Blatter 25—34 cm lang, 15—20 cm breit, Blattstiel 8—9 cm lang, Blattchen

8— 19 cm long, 4— 6,5 cm breit, Stielchen 1—2 mm lang, auffallend dick, runzelig.

Bliitcnstand 10^—13 cm lang, nur 1 cm (mit Bliiten) dick. Blutenstandsstiel 3,5

—

4,5 cm

lang, Cymen untcn 7— 8 mm weit auseinanderstchend, oben inehr gcniihcrt, Cymcnstielc

hocbstens i mm lang. Blutonstielclicn kaum vorhandcn, Uocbstens 1 mm lang, Kclch-

bliitter cr. 3 mm im Durcbmesser.

Sierra Leone (Aezelius).

Dicsc neue Art gehftrt in die Verwandtscbaft von D. cuneifolia Bak,, olmc zu ilir

niihere Bezichungcn zu besitzen.

?

L
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inferioribus obovato-oblongis superioribus

sensim longe cuneatis, apice loiige

D. stenobotrys Gilg n. sp. ; foliis pari-pinnalis, petiolo subterele,

glaberrimo, 5-jugis, foliob's

sensim oblongo-lanceolalis, inferne

lateque acuminatis, apice rotundatis, subchartaceis, integris, glaberrimis

iitrinque obscuris
;
nervis venisque utrinque subaequaliter manifeste pro-

nilnentibuSj venis aequaliter anguste reticulalis; inflorescentia pseudorace-
mosa vel-spicata, laxiflora, pauciflora, parce pliosiuscula, rachi teiiui,

cymulis 3— t-floris sessilibuSj inter sese dislantibus; sepalis suborbiciila-

ribus, late iinbricatis, extrinseeus parce pilosiusculis, margine ciliolatis:

potalis sepala baud adaequantibus siiborbicularibus, intus supra basin
squama brevissima pliosiuscula auctis, superne margine pi^ullo crasse

ciliolatis; staminibus 14—16, filamenlibus brevibus pilosiusculis; disco

obsoleto.

Bliitter 40—50 cm lang, 20—30 cm breit, Blattsticl 8—9 cm lang, BliiUchcn
7—18 cm lang, 3—5 cm brcit, SticlcLcn 5—6 mm lang. Blutunstand 4—-6 cm lang,

6 mm dick, Bliitenstandsstiul cr. 2 cm lang, Cymcn 5—6 mm von cinandcr entfcrntS

die.oberen einander mehr geiiahert, Cymcnstielchcn 0, Blutenstielchen hochstens 1 mm
lang. Kelchblatter cr. 2,5 mm im Durchmesser.

Sierra Leone (Scott Elliot n. 5475).

Einc schr auffallondo Pflanze, welche kaum zu eincr andoren dcr Gattung naherc
Beziehungen aufweist, besonders durch die fastiihrcnformigcn, kurzcn, diiniieii Bluton-
stande aupgezeichnct.

*i

Chytranthus Hook. f.

Ch. stenophyllus Gilg n. sp.; arbor humilis (ox collect.) cortice

nigreseente; foliis pinnatis, 4—b-jugis, rachi dcnsissime fulvo-tomen-
losa, foliosis inferioribus oblongis, superioribus obovato-lanceolatis vel

lanceolalis, basi rotundatis vel subsensim in peliolulos crassos dense lomen-
tosos angustatis, apice longissime et angustissime acuminatis, apice ipso

acutis, supra glabris nitidulis, subtus, praesertim ad nervos, laxiuscule

brunneo-pilosis, nervis venisque supra vix, subtus valde prominentibus,
nervis secundariis numorosis (15—24) omnibus parallelis, venis inter scse
subaequivalidis et angustissime et pulcherrime reticulalis; inflorescentiis

pseudo-raccmosis, elongatis, spiciformibus, e trunco defoliate supra radices
(ex colleclore) erumpentibus, rachi densissime fulvo-lomentosa, floribus

subsessilibus vel sessilibus in cymulas valde confertas 5—7-floras disposilis

bracleis bracteolisque aequilongis brevissimis, ovatis, quam flores multo
minoribus; calyce in parte Vs-Vs inf- connato, I e. lobis inaequilongis,

anguste, sed manifeste imbricatis, extrinseeus densissime pilis longis

vestitis, intus dense pilis minimis obsitis; petalis (3-) 4 late obovatis usque
suborbiculatis, basi vix unguiculatis, supra unguiculum squamula parva
angusta deflexa margine parce pilosa inslructis; staminibus 6—8 disco
obliquo maximo valde excentricis; antheris antice dense pilosis, poslice
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glabris, connectivo nianifeste evoluto; ovario (in floribus
(J^)

rudimenlario

manifeste 3-locuIari.

Blatter wohl 50—60 cm lang. Blaltcheii 16—30 cm lang, 5— G cm hrcit, Blattsticl

7—8 mm lang. Blutensiande 17—19 cm lang, dicht mil den silzenden Bliiten beselzl.

Kiiospc vor dem Aufbliihen olwa 3 mm im Durchmesser.

Congo (Capt. Camp in Herb. BrUssel n. 41),

Eine sehr ausgezeichnete Art der Gattung, welclie keiner anderen nahe stcht. Es

[chit ihr aiich die sonst slets zu beobachlendc Verschleimung der oberseitlichen Blall-

cpidermiszellen.

Cli. macrophyllus Gilg n. sp.; frutex vel arbor non vel vix ramosa

(ex Zfnker), foliis maximis ad apicem caulis globoso-confertiSj pinnalls,

8-jugis, rachi longltudinaiiler striata, parce brunnco-tomentosa, foliolis

obovatis vel obovato-oblongis usque obovato-lancoolatis, basin versus sub-

sonsim angiislatis vol rarius rotundatis, apice longissime et anguste acumi-

nalis, apice ipso acutis, chartaceis vel rigide chartaceis, integris, supra

glabris nitidulis, subtus opacis glabris vel pilis paucis parce (praeserlini

ad nerves) aspersis, nervis venisque supra vix conspicuis, subtus valde

prominentibus, nervis secundariis (laleralibus) numerosis (13—25} omnibus

stricte paralielis, venis inter sesc subaequivalidis anguste et aequaliter

roliculatis; infloresccnliis pseudoracemosis subelongatis laxifloris, e trunco

dofoliato erumpenlibus, rachi densissime brunneo - tomenloso, floribus

brcviter pedicellatis in cymulas 3—6-floras dispositis, bracteis bracleo-

lisque brevissime ovatis, /

connate, densissime tomentoso, rubro (ex Zenker), lobis 5 ovatis acutius-

culis anguste imbricatis; petalis 4 albidis quam calyx multo brevioribus, in

parte V;)
inf. late unguiculatis, supra unguiculum squama valde conspicua

in medio petalis superne adnata lateraliter pilosa instructis; staminibus 8

manifeste pilosis calycem louge superantibus; autheris anlice pilosis, postice

glabris, connectivo valde dilatato; disco obliquo maximo valde excentrico,

glabro; ovario rudinientario densissime seloso, ut videtur 3-loculari.

Bliittcrungefalir 1,5 m lang und bis 1/2 m breit, Bliittchen 20—45 cm lang, 7—11 en)

breit, Traufelspitze 2—3 cm lang, Blattchensliele or. 1 cm lang, 4 mm dick. Bliilen-

slande 10—20 cm lang, wahrscbeinlich hiingend, BlUten nacU oben gerichlet. Knospen

vor dcni Aufbluhcn 12 mm lang, 5 mm dick.

Knnierun: Bipinde, im schatligen Urwald (Zenker n. 1025, im Juli

blUhend).

Diese neuc Art ist diirch die riesige Blattentwickclung ebenso wie durch die

BliitengroCo und -ausbildung von alien Arten der GattHng wcit gelrennt. Charakteri-

stisch ist auch fiir sie, dass ihre Blatter mit AuCendriischcn dicht besctzt sind.

Ch. Zenker! Gilg n. sp.; frutex vel arbor (ex Zenker) foliis pinnatis,

magnis, 5-jugis, rachi longltudinaiiler striatula, parcissime brunneo-tomen-

tosula, foliolis obovato-oblongis usque obovato-lanceolatis, basin versus

sensim in petiolulum crassissimum in sicco rugosum anguslatis, apice

longissime et anguste acuminatis, apice Ipso acutis, chartaceis vel rigide

chartaceis, integris, utrinque glal)rlS; opacis, nervis venisque supra pro-
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minulis, subtiis manifeste prominenlibuSj nervis secundariis (lalerallbus)

stride parallelis numcrosis (15—20), venis majoribus plerumque iuler

sese parallelis et in nervis secundariis recfangulo-impositis, venis minori-

bus inaequaliter anguste reticulatis; inflorescentiis pseudoracemosis, laxi-

floris, subelongatis, e trunco defolialo erumpenlibus, rachi densissimc
brunneo-tomentosa, floribus breviter sed manifeste pedicellatis in cymulas
3—7- floras fasciculiformes plerumque secundas dispositis, bracteis brac-

teolisque nullis; calyce in
y. connalo, denslssime tomentoso.

rubro (ex Zenker), lobis 5 ovalis acutiusculis anguste imbricatis; petalis 4

calycem paullo superantibus in parte 1/3 inf. late unguiculatis, supra un-
guicuium squama valde consplcua in medio petalis superne adnata parce
pilosa instructis; staminibus 8 (rarissime usque ad 11) manifeste pilosis

inaequilongis; antheris glabris, connectivo valde dilatato, dorso ad basin

bicalloso; disco manifeste obliquo maximo valde excentrico, glabro

ovario rudimentario, ut videlur 3-loculari,
D "

)

Blatter cr. 1 m lang 40 -50 cm breit, Blattchen 1G— 30 cm lang, 7—9 cm hreit,

Traufelspitze bis 2 cm lang, Blattchcnstiele 1—1,3 cm lang, 3—4 mm dick. Bliileii-

stande 12—15 cm lang, %valirscheinlich hangend und die BlUten nach oben gcrichtct.

Bliitenstielchen 4 mm lang, gegliedert. Knospen vor dem Aufbliihcn 7—9 mm lang,
4— 5 mm dick.

Kamerun: liipinde, im schattigen Urwald (Zk.xker n. 1010, im Juni

blUhond).

Slcht dem Ch. macrophyllus Gilg nahe, tst aber diirch Baltform und Bliitenaiisbil-

dung well getrennt, Auffallend ist, dass bier manchmol die Zabl der Slaubblullei die
Normalzahl von 8 ubcrschreitct und bis H geht. Docb wird dies nur sebr sellen bc-
obachtct.

GloSSOlepis Gilg n. gen.

Florcs symmelrici. Calyx ultra medium connatus, urccolatus, ovato-

globosus, magnitudine pisi seminis, lobis 5 anguste ind)rlcatis. Petala 4

sessilia, basi squamis singulis margine petalo adnalis instructa, squamis
intus supra medium cristam linguiformem squamam paullo superantcm
emittentibus. Stamina 12— 15, valde inaequilonga paullo curvala. Antlierae

dorso conueclivis dilatalis instructae. Discus glaber maximus excentricus.

Ovarium 6—8-Iocnlare. Fructus 6—8-gonus, carnosus, (ex ZenkkhJ 1 0—
15 cm longus, viridis.

G. macrobotrys Gilg n. sp.; arbor usque ad 10 m alta vix ramosa
(ex Zenkeh), foliis magnis pinnatis, peliolo ad basin 8—10
longitudinaliter striato, glabro, foliolis 4—5-jugis, oblongis ve! obovato-

obliquis, basi subrotundalis vol

saepius ima basi in petiolulum crassum angustatis, apice longe acuminatis,
apice ipso acutis, charlaceis, integris, supra glabris nitidis, subtus opacis
atque squamulis microscopicis seccrnentibus obsita, nervis venisque supra
subtusque aequalller manifesto prominentibus, nervis secundariis (late-

mm crasso

oblongis vel oblongo-lanceolalis, paullo
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ralibus) nuiiierosiSj stride inter scse parallelis, venis inter seso omnibus

aequalibus vel subaequalibus angusle et pulcberrime reticulatis; floribus

viridi-flavescenlibuS; pseudoracemosis, inflorescentiis ex trunco defoliato

erumpentibus, rhachi elongata, cymulis plerumque 3-flons rarius 5—6-

floris brevipedunculatis, floribus brevipedicellalis, ad basin pedicelli ar-

ticulatis, bracteis bracteolisque minimis vel saepius omnino deficienlibus;

fructu ovato (nondum satis mature),

35 cm breit, davon belrligt der Blattstiel 16—25 cm.

Clatlchcn 10 (untcre) —25 cm (obcre) lang, 4— 12 cm breit, Blattcliensliel 7—8 mm lang.

Blulenstand 10—28 cm lang. Dcr dicke Bliitcnslandsstiei ist 3—4 mm lang, die Blutcii-

stielchen ci\ 3 mm lang. Die aufbluhendo Knospe ist (nach Alkoholmatcrial) etwa 7 mm
lang, 6 mm breit, Nach Zenkek besttzt die reife Frucht einen widerlichen Geschmack

und soil 10— 15 cm groB werden.

Kamerun: Yaundestation, als Unterholz des Urwaldes (Zenker et

Blalt 50 70 cm lang, 20

SiAtDT n, 388j im Juli blUhend und mit halbreifen FrUchlen),

Die Gattung Glossolepis gehorl wohl zwcifellos in die Nahe von Chytranthus, dcren

Habitus sie audi besitzt. Vor ailem zeichnet sie sich aus durch das pleiostcmone An-

droceum, welches bei der t ' ^-t ^n ^ -Hrxdaceae sonst nur noch bei DeinbolUa und Hornea sich

findct, ferner auch durch d^^-cHlBorordentUch stark cntwickelten und sehr excentrisciien

Discus und die Ausgestaltung der Blumenblatlcr. Die Blaltuntcrseile ist mit kleinen,

schiitferartigen, 6—8-zelligen Driisen besetzt, welche einem kurzen Stielchen aufsitzcn

und sehr wahrscheinlich seccrnieren durften. AuBerdem ist — ^vie mir Ilerr Prof.

Radlkofer mitteilte ^, das Blatt charakterislisch durch ein fast spangrlines Palissadcn-

i^cwebc und durch das reichlichcAul'treten von Krystallcn in der unterseitigen Epidermis.

Auffallend ist ferner, dass in der oberen Hdlfte des Anthcrenconnectivs die unler den

Kpidermiszellen gelegenen Zellen stark radiiir vergrOBert und schleimfiihrend sind, so

dass bei Befeu(rhtung die Spitze der Anthere nach innen gebogen wird.

Erklaruiig der Abbildung auf Tat I.

A Blatt, B Stamm mil Bliitentraubc, C Bliite, ii Biumenblatt von innen, unten die

Schuppe losgeschnitten und von innen betrachlet, urn das zun£:;cnf()rmige Liippchen zu

zcigen, f medianer Bliitenlangsschnitt, G junge halbreife Frucht, // FruchUiuerschnitt,

/. junger Same.

Radlkofera Gilg n. gen,

Flores symmetrici. Calyx alte connalus, profunde urceolatus (ore

anguslo), subglobosuSj magniludine semen pisi superans, lobis 5 parvis

angusle imbricalis. Pelala 4, longe {in parte V2 i^f-) unguiculata, supra

unguiculum squamis singulis margine potato adnatis inslructa, squamis

intus sul) medio crlslam lalani et longam eorumque marginem adaequanlem

el superne obtegentem emittentibus. Stamina 8. Antherae dorse conneclivis

subdilalatis inslruclae. Discus glabcr maximus excentricus. Ovarium

7-loeulare.

11. Calodendron Gilg n. sp,; arbor pulcherrima, 10—15 m alia, non

vel vix raniosa (ex Zenker) j foliis giganteis pinnalis 1j5—2 ni longis,

40—50 cm latis, petiolo ad basin 1,5 cm crasso, longitudinaliter slnalo,

dense sed brevissime brunneo-lomentoso, foliolis 13—15-jugis ovalis vel
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obloDgis usque oblongo-Ianceolatis, busi rotundalis vcl rarius ima basi in

pelioiulum crassum angustatis, apice longe acutatis vel acuminalis, apice
ipso subrotundatis, coriaceis, integris, supra' glabris nitidis, sublus opacis
alque pills paucis laxe aspersis, nervis venisquo supra paullo, sublus mani-
feste prominenlibus, nervis secundariis (lateralibus) numerosis, stride Inter

sese parallelis, venis majoribus in nervis secundariis semper rcctangulo-
impositis, venis minoribus angustissime et pulcherrime retlculalis; floribus

brunneis vel brunneo-navescenlibus (ex Zenker), in racemum subelongatum,
confertum, multiflorum dispositis, pedicello brevi incrassalo, sub flore

articulato, ad basin bracteato, prope arliculalionein bibracteolato, bractels
bracteolisque similibus linearibus acutis, deorsum direetis, rachi pedl-
celiisque dense brunneo-lomentosis.

50 cm breit, Blattsliel etwa 25 cm lang und etwa finger-
Bliitter 1,3—2 m lang, 40

dick. Blattchen 10 30 cm lang, 5—9 cm breit, Blatlchenstiel cr. ^,5 cm lang. Bluten-
stand 9—30 cm lang. Der Bliitenstandsstiel (bis zur Articulationsstelle) ist 1—2, das
Bliitenstielchen ebenfalls 1-2 mm lang. Bracteolen und Bractecn 1—1,8 cm lang,
1—2 mm breit. Die aufbluhende Knospe ist (nach Alkoholmaterial) etwa 8 mm im
Durchmesscr.

Kamerun, Yaiindestation im Urwald, schaltig und halbschattig
(Zenker et Staudt n. 636, im Januar blahend).

Rudlkofera geliort zweifellos in die Nahe der Gattung Chytranthus, doch zeigl die
Gattung so viele morphologische und anatomische Abweicbungen, dass sie auch ohnc
die Kenntnis der Fruchtc schurf abgelrennt werden kann. Sehr charaktoristisch ist die
hohe Verwachsung des Kelches, die Form des Blumenhlattes, welchc durchaus von der
fur Chytranthus bezeichnenden abwcicht, ferner der verschiedeno Bliitenstand, die Aus-
biidung der langen Bracteen und Bracteolen etc. Am meisten nahert sich liadlhofera
dem Chytranthus setosus Radlk., von dam ich auf reichliciies, von Zeskek und Staudt
(n, 659) f^esuramcltes Material hin zeigen konnte, dass er ebenfalls einen 7—S-facherigen
Fruchtknoten bcsitzt, also von dem normalcn Verhalten von Chytranthus (3-, selten
4-facherigem Fruchtknoten) stark abwcicht; sehr abweichend ist aber auch die Aus-
gestaltung des Blumenblattes, so dass sich Ch. setosus wahrscheinlich als scharf
charakterisierte Gattung berausstellen diirfte. Herr Prof. Radlkofer, welchem ich Yer-
gleichsmaterial zusandte, hatte die Giitc, mir seine Ansicht iiber die Pflanze zukommen
zu lassen. Er fand auch, dass die Blattanatomie betriichtlich von derjenigen von Chy-
tranthus abweicht: keine Verschleimung der oberseitigen Epidermis, deren ZcUen nur
schwach buchtig und undeutlich getiipfelt sind, dagegen Vorhandcnsein von Sccret-
elementen unter dem Palissadengewebe, Mangel von Krystallcn in der unterseitigeii
Epidermis. Nur die Haare zeigen noch Ob-reinstimmung mit dencii von Chytranthus.
Herr Prof. Radlkofek kommt ebenfalls zu dem Schlusse, dass die neue Gattung von Chy-
tranthus gut verschieden sei und wahrscheinlich In mancher Hinsicht Annaherungen an

— Es standen mir nur (5 BliJten in groGcr Zahl zu Gebote. Docli
lasst sich am Fruchtknotenrudiment in der Mitte der Staubblatter auf gulen Querschnilten
leicht die Facherung des Fruchtknotens feststellen, geradeso wie an entsprechendcn
Bliiten von Chytranthus und Glossolepis.

Puncovia aufweise.

ft A—F,

A Blatt, B Blattstiel mit a^hselstiindiger Eliilentroube, CBlute, D Bliite nach Enl-
fenmng des Kelches, J? medianer Bliitenlangsschnitt, F Blumenblatt, a von innen ge-
sehen, b im medianen Lani^ssclinitt.
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Pancovia wiiid.

P, pedicellaris Radlk. et Gilg n. sp.; arbuscula 5—10 m alia cortice

hrunnea; foliis pinnaliS; foliolis 3—4-jugis, oblongis vel ovalis usque late

obovalo-oblongis, basin versus sensim aDguslalis, apice breviler lateque

acuminatis, apiee ipso acutiusculis, chartaceis, integris, glabris, supra nili-

dulis vel nitidis, sulHus opacis, nervis venisque utrinque subaequaliter

manifeste prominentibus, nervis secundariis (latcralibus) 8— 10 sub-

parallelis, venis fere omnibus subaequivalidis angusle reliculatis; inflores-

centiis axiliaribus pseudoracemosis, laxifloris, rachi dense el brevissinie

bi-unneo-tomentosa, floribus subito in pedicellos tenues longiusculos con-

tractis in cytnulas 3—1 -floras fasciculiformes dispositis, bracteis brevissimis

ovalis, bracteolis fere omnino nullis; sepalis 5 usque ad basin omnino

liberis paullo imbricalis, dense flavescenti- vel brunnescenti-tomenlosis,

ovatisj acutis
;

pelalis 4 calycem paullo superanlibus, in parte i/j inf. late

et erasse ungulculalis, unguiculodensiuscule tomentoso, superne membrana-

ceis, subsphaericis, niargine fimbriatis, supra unguiculum squama medio

profunde partita margine valde fimbriata intus pilosa instruclis; stamini-

bus 8 (in floribus 9 mihi tantum suppetenlibus) parvis, basi valde in-

crassalis, pilosis; anlheris parvis, dorso inter crura affixis; disco lobalo

crasso carnoso glabro valde excentrico; ovario sphaerico tricocco, dense

flavescenti-piloso, triloculari; stylo crasso curvato elongate, pelala manifeste

excedente.

Bliittei- 15—30 cm lang, 10—20 cm breit, Bluttclieii S—18 cm lang, H— 6 cm breil,

Stielchen 3—6 mm lang. Bliitenstiinde 4—7 cm lang. Bliitenstielchen 3—4 mm lans*.

Kelchblatler cr. 3 mm lang, 2 ram breit.

Kamerun, Johann-Albrechtshohe, ein buschiger Baumstrauch des Scc-

gebirges mit sehr hartem Uolz (Staijot n. 596, im Februar bltlliend).

Diese neue hrl steht der P. lurhlnaia Radlk. sebr nalie, und icb hatte die iiiir in

sehr rcichlichen Exemplaren vorliegende Pflanze auch dafiir bestimmt. Prof. RAi>LKnFF.R

wies mich jedoch darauf bin, dass liier die Bliite sehr scharf gegen den diinnen Bliiten-

sliel abgesetzt ist, dass die Kclcbblatter bis zur Basis getrennt sind, dass auch die Breite

der Blatter viel bedeutendcr ist als bei P. turbinala und so die SiAUDT'sche Pflanze besser

als neue Art aufzustellen sej. Von P. turhinata hatte ich damals nur ein sehr dtirftiges

und nur jungc Knospen Iragendes Exemplar (von Preuss in Kamerun, Barombistation,

unler n. 9 gesammclt) zum Vergleich. Inzwischcn fanden sich hierzu noch Pflanzen von

Sierra Leone (Afzelius), Huilla (Welwitsch n. 4516, von Hiern a\^ A'phania golungensis

beschrieben) und endlich zulctzt pruchtige Excmplare aus Kamerun, Yaiindestation

(Zenker n. 7G6, im V'ebruar bliihend). Bcsonders die Ictztercn Excmplare lieGcn in aus-

gezeichneter Weise den Unterschicd zwischen den beiden Artcn hervor(reten, dass

niimlich bei P. turhinata Radlk. die Blute nach unten ganz allmaiilich in den ziemlich

dicken Stiel auslUuft, wahrend bei V. pedicellaris der Blutcnstiel scharf von der Blute

abgesetzt erscheint.

P. Harmsiana Gilg n. sp.; frutex (ex Buttneii) cortice cinerea, lenti-

cellis obtecta; foliis pinnalis, 3-jugis, foHolis oblongis vel anguste oblongis,

rarlus obovato-oblongis, basin versus sensim angustalis, apice breviler
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lateque acuminatis vel si mavis sensim acutatis, apice ipso rotundalis, sub-
corlaceiSj integris, glaberrimis, supra nitentilms, subtus opacis, nervis
venisque uti'lnque subaequaliter pauHo prominentibus, venis inaequaliler
anguste reticulatis; floribus flavldis (ex collect.) ad nodos defoliates crassius-
cqIos dense vel deusissime fasclculatis (rachi omnino deficlente

!J,
pro genere

longipedicellalis; inferne sensim in pedicellum aagustalis; bracleis nullis;

sepalis in parte 1/4 inf- connatis, lobis ovalis, apice subrolundatis, inaequi-
lalis, paullo imbricatis, utrinque densissime griseo- vel flavescenti-tomen-
tosis; petalis plerumque 3, rarius 4, in parte V,t inf. anguste et crasse
unguiculatis, in parte superiore semiorbicularibus, tenuiler membranaceis
margine lobulatis, supra unguiculutn squama medio profunde partita mar-
gine superiore undique valde timbriata inslructis; staminibus plerumque 8
(rarius 5—8), filamentis parce pilosis; antheris glaberrimis, conneclivo baud
dilatato; disco crasso glabro^ valde excentrico.

Bliitter 1 5—27 cm lang, 1 0—1 7 cm breit, Blattcheii G— 1 3 cm lang, 2—4,5 cm breit,
Bluttchenstiel 5—0 mm lang, Blutenbiischel etwa 1 cm dicke Halbkugeln bildcntl. Bmieii-
slielchcn 5—7 mm Ian-'. Kelch 5—6 mm boch.

Gongogebietjbei Muene Puta Kassonga's Residenz, am Ganga (BiiTTxrn
n. 498, im August blUhendj.

Die neue Art gehiirt in die Verwandtschaft von P. turhinaia Radik., ist aber duirb
Blallform und besonders den gebuschelten BlQlensland von alien Ai ten der Gattung welt
verschieden.

der Abbildung G.

Blumenblatt von innen geseheri.

P. macrophylla Gilg n. sp. ; frutea 2 m altus (ex Zbnkek); foliis

versus
pinnalis, 2—3-jugis, foliolis obovatis vel obovato-oblongis, basin
sensim angustatis, apice longe lateque acuminatis, apice ipso rotundato,
chartaceis, integris, glaberrimis, supra nitidulis, subtus opacis, nervis
venisque supra paullo subtus manifesto prominentibus, nervis lateralibus
inter sese stricte parallelis, venis anguste aequaliter reticulatis; inflores-
centiis brevissimis, rarius axillaribus, plerumque e caule jam defolialo
paullo supra radices erumpentibus, pseudoracemosis, densiflorls, floribus

a I -floras

(floribus cymulae lateralibus plerumque abortivis) approximatas disposilis
ideoque infloresceutiam spiciformem simulantibus, bracteis minimis:
sepalis in parte 1/3 inf. connatis, lobis anguste ovatis aculis vel subrotun-
datis, anguste imbricatis, utrinque grisoo-tomentosis, petalis 4 sepala sub-
adaequantibus, breviter et crasse unguiculatis, supra unguiculum squamis
singulis margine petalo adnatis instructis, squamis intus sub medio crislam
plerumque angustlssimam ejusque marginem adaequantem, saepius into-
gram, rarius margine lobulatam emittentibus; staminibus ut videtur
semper 7; antheris dorso inter crura affixis, glabris, connectivo dorso valde
dilatato; disco maxinio excentrico, glabro.

V.

i
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Blatter 30—50 cm lang, 20—30 cm breit, Blaltchen 13— 25 cm lang, 5—12 cm

breit Stlclchcn 5—10 mm lang. Bliitenstiinde 7—15 mm lang, 7—8 mm breit, selir

dichlbliitig. Bliilenstielchen cr. 1 mm lang, Kelch cr. 3 mm long.

Ramerun: Bipinde, als Unterholz im Urwald (Zisnkek n, 1067, iin

September bluhend).

i>. jnacrophylla weicht in manchcr Hinsicbl von dem Normalverlialten von Pancovia

ab, so vor allcm durch die eigenartige Ausgestaltung der Blumenblatter, ferner durch

die Starke Verbreilerang des Aniherenconnectivs, dcssen Zellen schleimflihrcnd sind;

v/eiter fehlen hier die charakterisUschen Pancotia-Wavchcn mit bulboser, gestreifler,

eingescnkter Basis und dafiir finden wir, wie mir Prof. Radlkofkr milteille und ich

beslatigen kann, Chylranlhus-ll^ixre. Yon Chytranthus weicht die Art aber wieder durch

das Vorhandcnsein von Sccretzellen ab. Es scheint also, als wenn P. macropbylla in

manchcr Hinsicht deutliche Beziehnngen zu Chytranthus, ferner aber auch zu Glossolepis

und Radlkofcra aufwcise, Doch lasst sich die Art naturlich nicht zu diesen Gattungen

bringen, denn die KJeinheit der Bluten und die Form des Kclches sprechen unbedingt

dagegen. Es scheint, als ob erst das Aufflnden der Friichte und Samen eine definitive

Entscheidung iiber die Classification der Arten in diesen Gattungen zulieCe.

Erkliiruiig der Abbildungeii auf Taf. 11. H.

a Blumenblatt von innen gesehen, b Blumenblatt im medianen Langsschnitt.

P. Hildebrandtii Gilg n. sp. ; frutex scandens (ex Hildkhhandtj^

caulibus florigeris 2,5—3 cm crassis, cortice nigrescenli-cinerea; foliis . ..;

inflorescenliis ad nodos defobatos crassos 2—6 fasciculatiS; paniculalis

vel pseudoracemosis, rachi densissime fQlvo-loinenlosaj subelongala;

cymulis 3—5-flons manifeste pedicellatiSj subcapitatisj floribus inferne

subsubito in pedlcellum brevem contractis, bracteis bracteobsque omnino

deficientibus; sepalis 5 fere usque ad medium connaliSj lobis ovatls. late

rr

imbricatis, aculiuscubs, utrinque densissime fulvo-tomentosis; pelalis 4

sepala pauUo superanLibus in parte 1/3 inf. anguste et crasse unguiculalis;

parte superiore tenui membranacea margine lobulato-crenataj supra ungui-

culum squamis singulis nmrgine pelalo adnatis instructiSj squamis intus

sub apice crislam forma variam plerumque lalam et ± profundo lobatam

vel lobulatam squamae marginem paullo superantem emitlentibus; stamini-

bus 7, filamentis elongatis, pilosis, petala paullo superantibus; anthens

magnis, glabris, dorso affixis, eonneclivo postice valde dilatato; disco

abro manifeste excenlrico, carnoso, lobulato; ovario in floribus c? defi-

ciente.

Blutenstande 5—7 cm lang. Cymenstielchen 5—8 mm lang. BlUtenstielchen cr,

% mm lang. Kelchblatter cr. 5 mm lang, 4 mm breit.

Kilimandscharogebiet: Teita, Uferebene des Voi-Flusses (HiLnt-

BiuNDT n. 2491, im Februar blUhend).

Ich babe diese Art beschrieben, Irolzdem mIr die Blatter nicht bckannt sind, wcil

ihre Bliilen manche auffSllige Verhallnisse zeigcn. Am nachsten diirfte die IMlanzc der

P. macrophylla stehen, mit der sie den Ban der Blumenbl^tter, die Siebenzabl der Slaub-

bliitter und die ziemlich hohe Ver\vachsung der Kclchbliitter gemeinsam hat. Audi

finden wir bei P, Hildebrandtii wie bei jener die Zcllcn des Anthcrenconncctivs von

auffallender GroBe und von Schlejm erfullt.

y
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PlaCodisCUS Hadlk.
r

P. leptostachys Rndlk.

Von dieser inlerossanlen Pflanze s;ih icli ini Herb, BeroL finRer doni

von Raulkofer sclion jmgefilhrten Exoniplnr von Mann nocli Exempliire von

folgonden Gebielen:

Gabun: Sibange-Farm, cin C— 7 m hober Bnum im Waldj Blulcn am
Stamm {Soyaux n. 323, im November blUbend).

Kamerun: liipinde, ein 4-5 m hoher Strauch im Urwald mil orange-

farbenen JilUlen (Zenker n. 041 im Mai blUhend).

Das von Zr^fKEu gosammelte, aiiBorordonllich reiclihaJtige Materia!

zeigt, dass in den RIatlacbsehi die BiUten in einfachen Scheinahren stcbon.

Am blatllosen Slamme dagegen finden \\\v ausgedelinle und auBorordont-

lich vielbliitigo Rispen, deren 3—6 Asle Sehelnidiron darslellon.

P. pscudostipularis Radlk.

Von dieser durch Radlkofkk nur schr kurz charaklerisiertcnj abor durcb

ihre Scheinstipeln sehr auffallenden Pflanze traf ich gule Excmplare, wq\-

che junge BlUlen trugen^ im Herb. Afzkluis (Upsala), aus Sierra Leone
slammeiid. Intorrossanl dUrflen die Angaben Akzelus' sein: wBacca Irieocca,

ovalis, majusculaj sulphureaj earne crassa pulposa albida eduli dnici, —
Semina Iria^ pulpa invohita (sine arillo?) magnifudine, figura el colore

Amygdalorum. — Arbor alia, lignum ad scai)has«. — »Kissak6ot( Tim,

k =k

Aporrliiza Radlk.

A» urophylla Gilg. n. sp.; frulex non vel vix raraosus (ex Dinklact);

foliis magnis, pinnalis, rachi brevissime pilosiusculaj foliolis S^G-jugis,

oblongis vol oblongo-lanccolalis usque lanceobiliSj plerumque subobliquisy

basin versus sensim in petiolulum brevem anguslatis, apice longe acumi-

naliSj acumine acuto, anguslo, gracili, subcoriaceis (sub anlhesi, ut vidctur,

charlaceis), inlegris, supra nitidulis, subtus opacis, ncrvis venisquo supra

paullOj sublus valdo prominenlibus, nervis lateralibus numerosls (10

13J inter sese stricte parallelis, venis majoribus nervis laloralibus sub-

reclangulo-impositiSj venis minoribus pulcherrime el densissime reticulatis;

inflorescentiis lermlnalibus panlculalis, parce el brevissime flavescenti-

pilosiSj ramis brevibus multiiloris, i, e. cymulas valde confertas 3— 8-floi'as

gerenlibus, braclcis bracleolisque minimis , lincaribuSj vix conspiouls;

floribus . . •; capsula biscuLellari , semper biloculari, breviter slipilata,

tomcnto brcvissimo cano induta, lateraiiler comprossa rimisquc laterali])us

(locuHcideJ dehiscenle; eelerum generis, ut a ob Radlkofeu prope A. pani-

ciilalam descriptum.

iBlatter 50—100 cm laug, 30— GO cm breit, Bliiltchcn 1o— 3 cm lang, 3—S cm
breit, Blattchenstiel G—9 mm lang. Blutenslaml 10

ISotanische JaUrbOcUor- XXIV. Bd.

12 cm lang, 5—6 cm brcit.
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i nun lung. Knpsel 1 ,6 <.7 mm
. r

4 ri

^ J.

- I

ir

I .

4

Dicliasinnstiel 1—9 mm lang. Bliiteiislielchen \

hochj %y\—2,2 cm breit.

Kinnerun: GroB-Balangaj im Busch- unci Urwald, die Frtlchte aus-

gangs (Icr Begeuxeit (DrNKLAOE n. 903 und 010, im October und Noveml)er

mil FrUchten).

Eino Art, welche durcli ilire Blattform, besonders Jie lange Triiufelspitze, selir aus-

gezeicbnet ist.

A. mullijuga Gilg n. sp.; frules: baud alie scandens caule crasso (ex

' Staiidt); foliis magnls vol maximiSj pinnatis, rachi dense brunneo-tomcn-

losa, foliolis 10— 11-jugis, oblongis vel oblongo-lanceolatis, plerumquc sub-

obliquiSj basin versus sensim angustatiSy apice subrotundalis et breviler

vel brcvissimo apiculalis, coriaceiSj lulegriSj utrinque opacis, nervis vcnis-

que supra subinconspicuiSj sublus valde prominculibuSj nervis lateralibus

numerosis(1o—18) strictc inter sese parallolis, venis densissime et angusle

retioulalis; inflorescenLiis ut videlur terminalibus (vel ex trunco defoliato

erumpenlibus?) paniculatis, densissime ot brevissime (ulvo-tomentosiSj

ramis muUifloris pseudoracemosis, i. e, cymulas confertas 4—8 -floras

numerosas gerentibuSj bracteis braoleolisque minimiSj linearibus, vix con-

spicuis; calyce in parte Ys ^^f- connatOj lobis 5 anguste ovatis. aculiSj sub-

valvatis pilis canis densissime oblectis vel tomentosis; petalis 5 quam

sepala paullo brevioribus, undlquc praeserlim extrinsecus dense pilosis,

obovatisj breviler unguiculatiSj supra unguiculum squama margine latera-

liler petalo adnata densissime sericeo-pilosa vei villosa instruetis; disco

regular!, patoUari, calycis fundurn vestiente, sublobalo; staminibus 6—7,

inlra discum inserlis^ (ilamonlis filiformibus densissime pilosis, paullo cur-

vatis (ante anlhesin); antheris basi cordato-excisiSj dorso allixiSj glabris;

ovarii rudimento (omenloso; capsula biscutellari, semper biloculari^ breviter

stipitalaj tomeuto brevissimo cano Indutaj lateralilcr compressa (nondum

satis evoluta).

BliiKcr 60--100 cm lang, bis fiO cm breit, BlaUchen 14—30 cm lang, G—8 cm breil,

Blattcbcnsliel 1

—

1,5 cm lang. Bliitenstand 1 5—2j cm lang und ebenso dick. Dicbasicn-

stielcben 4 6 mm lang. Bllitcnstielcbcn 9 3 mm lang. Kelch 2

—

2,5 mm bocb.

Kameruiij Lolodorf, im Urwald auf Lalerit (Staldt n. 9, im December

blUhend),

Eine sebr ausgezeicbnclc Art, welcbe von A. pankulala Radlk. durcli BlCilcn-

verbiiltnisse urul besonders durcli BlatlgroCe, -Form und -Zusammensclzung abweicbt.
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Zwei neue Capparidaceengattiingcu aiis Afrika.

Von

Ernst Oilff.b

MitTafel III.

Calyptrotheca Giig n. gen.

Verosimiliter frulex humilis. Flores hermaphrodili, longipoilicellali,

ad ijpicein raniorum brevium dense vel densissime fysciculato-conferli.

Porigonii pliylla 7, 2 exteriora calycina parva, cetera inleriora sensini

petaloidea, magna, verosimiliter albida, late obovala, basin versus sonsim
angustata, libera. Stamina oo, in aeslivalione inaequaliter convolufa, ad
marglnem exteriorem disci carnosi superne paullo fimbriati inserta. Rccep-
laculum concavum, manifesto dilatalum, obconicum. Ovarium ad basin

receplaculi positum 1-loculare, ovalum, 4—G-ovulalum, ovulis campylo^
tropis ex ovarii basi abeuntibus confertis, funiculo elongalo. Stylus valde
elongatus, filiformis, stigma obsolete capitatum. Fructus capsularis, cap-
sula subcorlacea, nilida, elastlca, reli(iuiis corollae slaminumque conlortis

obtecta, matura a basi nuinerosis multis (quasi Geaster) dehiscente et dela-

benle, semen unicum (ex 4— 6 ovulisj evolutum rellnquenle. Semina testa

subcoriacea atra nitida inslructa, caruncula flavida vel aurea valde conspicua

inaequaliter fissa. Embryo magnus, carnosus, nolorrhizus, radicula terete,

cotyledonibus subplanis.

C. somalensis Gilg n. sp.; verosimiliter frutex humilis, labor

ramis griseo-brunneis rugulosis; foliis . . .; iloribus verosimiliter albidis.

Blulenlragendc Kurzzweige 6—8 mm lang. BlutenstieH,2—1,5 cm lang. AuCerc
Perigonblatter cr. 3 mm lang und fast ebenso brcit, abgerundet, kelcbartig und zicmlich
karteiidick, innere Perigonblaiter bis 1,7 cm lang, 1—1,2 cm brcit. Slaubblalter 2,2

2.3 cm lang. Antheren sehr klein, auf dem RLicken befestig), sehr bewcglich. Griirel

2,5—2,7 cm lang, sehr diinn. Frucht (ohne die durch die verlrocknelen und zusammen-
gedrchton BiumenbliiUer gebildeie HuUe) or. 7 mm hoch, 5 mm brcit. Samcn 5 mm
lang, 3,5 nmi breit und 2,5—3 mm dick. Die zerschlitzte Caruncula ist in ihrer grell

gelbc-n l-aibe auf dcf kohlschwarzon giUnzondcn Samenscbalc sehr auffallcnd. Sic
misst elwa 2— 3 mm im Durchiriesior.
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Somali-Land: Caiamo bei dem Ueb Uuspoli, einem Nebenfluss dcs

Gananenasscs, auf Irockenem, steinigem Boden (Ruspou-Riva n. 698, im

August bliihend und fruchtend).

C somaJensis Gilg ist einc selir auffollenilc Pflanze, welcho wohl zweifcUos blolilos

bluht (bci dem mir zu Cebate slelienden veichlichcn Material waren wenigslons [Slalter

nicht vortianden, und ich glaubc, dass RivA, ein so aufmerksamer und sorgfaltigcr

Sammler, dieselben gewiss milgenommen liUUe, wenn sic zu liabcn gewesen wiiren!)

und mit der Fiillc der groGen Bliilon gewiss einen priiclitigen Anblick biotct, e(\va der

Apfelbltile vcrgleichbar.

In vielfacln^r Bczieluing niinnit die neue Gattung eine Sonderslellung unter den

Cnpparidaceae ein, Vor allcm ist vom normalen Verlialten der Familie die eigenartigc

Fruclitbildung abwcichcnd. Bei der Fruchtreife springt namlicli die clastisclie glalte

Kapsel sternarlig vom Grundc her auf und falll ab, den elnzigcn zur Enlwickclung go-

langenden, mit sebwarzer, gl^nzender Samenschale versebenen Sanicn frei dastcben

lassend. ZweifcUos diirflc dies als cine Anpassung an die Verbreitung dor Sanicn durob

Vogel angesehen werden* Auf Grund dieser Frucbtbildung von Calyptrothcca stollte

icb die neue Galtung (in den NacblrSgen zu Engler-Prantl, NatiirL Pflanzenfam. Hb 2)

als Verlreter einer neuen Unterfamilie, Calyptrothecoidcae, bin, welcbe nocb am meisten

Beziebungon, wie es scheint, zu den Capparidoldeae aufwoist.

^,

'-

1

I

.

I . I

Cercopetalum Gilg n. gen.

Frulex arborescens vel subscandons, Flores dioeci, racemosij longi-

pedicellali racemis multifloris confertis, brevibus, axillaribus rarius lermi-

nalibus subumbellatis. Sepala 5 oblonga ust^ue ad basin libera, Pelala
I

. ol)ovalaj apice longe filiformi-acuminata, basin versus anguslata, in parte

7^ inf. inter sese connata et niend)rana horizontali crassiuscula manifcslc

notala: In floribus o^ androgynophorum breve crassum margine mend3rana

crenulala auetum subcupuliforme, stamina 10—13 uniseriala, fdamenlis

elongalis filiformibus, anthcris basi fixis, ovarium omnino rudimentariuni,

minimum. In floribus 9 (quos vidi sub defloratione) androgynophorum

subelongatum margine superiore mombrana lubulosa crenulala auetum,

staminibus (an sterilibus?) 10 in parte androgynophori ^o suporiore ab-

eunlibus, gynoeceo globoso vel ovato-globoso, apice in slylum Jongum

crassum stricLum abcunle. Stigma brevissimc 5-lobum, Ovarium 4—5-

loculare, loculis in axi centrali multiovulatiSj ovulis 21— 3-serialis. Fructus

(ul videlur — non vidi nisi fragmenla dissecta immalura) magnus, bnccatus^

seminibus parvis numerosis In carne crassa immersis (curvatis?).

C. dasyanthum Gilg n. sp.; frutex arborescens vel subscandens,

glabci-rimus, ramis brunneis longitudinaliter mullislriatulis; foliis alternis,

brevissime peliolalis, oblongis vel obovato-oblongis, basin versus sonsim

anguslalis, apice brevilcr lateque acuminatis, apice ipso acutis, integriSj

subcoriaceis, supra nitidulis, sublus opacis, nervis veuisque uirlnque valde

promincnlibus, venis pulcherrime densissimeque retlcubitis, costa supra

longitudinaliter profunde canaliculata ; floribus albidis
,

pelalis apicem

versus rul>ro- vel coerulescenti-maculatis.
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Blatter 7—10 cm lang, 3—5 cm breit, Blatlstiel 5—7 mm lang. Blutenslandsachsc
i—i/6 cm lang, diclit mit winzigeii Bracleolen Lcsclzt, in deren Achsel die 1,3—2 cm
langen Blutenstielchcn hcrvorbreclien. Kclchblatler 6—7 mm laiig, 2,5 mm bieit.

Blumenblattcr 1,8—2,2 cm lang, 6—7 mm brcit. Androgynophor der c^Blulc 1— 1,5 mm
boch. Staubfiiden 1,2 cm lang. Aiithcren 1 mm lang. Androgynophor dor Q Blute
(beim Verljluhen) 5—7 mm lang, 3 mm dick. Jungcr befrucbtctcr Kruchtknulen
7—8 ram im Durchmesser, Griircl 7—8 mm lang. Frucht(von der mir leidcr nur einige

durchgeschnillene Qucrscboiben eines wahrscheinlicli noch nicht ganz retfen Excm-
plares vorliegen) mindestens 4 cm dick mit sehr zahlreichen, wic cs schcint, stark gc-

kriimmten Samcn.

Kamerun: Yaundestalionj an lichten, sonnigen Stcllen und an den
Randern des Urvvaldes (Zenker eL Staudt n. 74. (f^ im December blubcnd
und fruchlend, n, 689^, Q^ im Miirz ehen verbluhendj,

CercopelaUm gchcirt wahrscheinlicli zu der Unlerfamilie der Capparidokleae, ohne
zueincrdcr hier unlcrgebrachten Gattungcn irgend nahere Beziclmngen zu zeigen. Auf-
I'allend ist vor allem bei ihr die Zweigeschlechtlichkeit, die 5-ZahIigkeil der Bliite, die

Viclziihiigkeit des Fruchtknotens und der lange, dicke und starre Griffel, alles Verhalt-
nisse, die bci don Capparldaceae ungewohnlich sind. Die genanere Stellung wird sich

erst crmittcln lasscn, wcnn vollstandige Friichtc bckannt aind.

Erkliiriing der Figureu aul' Taf. III.

A Ilabitusbild der (J Pflanze. B BIumcnblaK. C (^ Btufe ohne die Kclch- und
BlumenbUitter. D LUngsschnitt durch den untercn Teil von C, den Discus mit dem
rudimentUren Fruclitknotcn, die Blumcnbl^ttor mit ihrcm am obcrcn Rande des Discus
vorspringendcn Membranleisten und die Insertion dor Slaubblattur zeigend. E Q BlUtCj

bei der die Blumenblalter schon abgcfallen sind, d. h. welche vcrbliiht ist. F ^ Bliite

ohne Kelch und Blumenkrone vergroCert. G Narbe, // Fruchtknotcniiucrschnitt.
J Fruchtcjuersclmitt (vom Sammler olTcnbar von noch nichl ganz reifen Frucbteu an-
gefertjgt).
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G. Liudau.

Eingereicht am \. Februar 1897,
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Thunbergia L. f.
L

Th* (Thunhorgio[)sis} cordala Lindau n. sp*; herbacea caulibus

minute piiberulis; foliis p(>liolalis ovalis cordaLiSj aplce acuminalis^ basi

nervisbj glal>ris; floribus axillaribuSj pedicellalis; bracteolis ovatis, acumi-

iiatiSj nervis parallells 3, glanduloso-pilosis; calycc IriincatOj sublol)ato;

tubo oblique vcnlricoso; anlheraruni loculis calcaralis; sligniatc infundi-

buliformi.
^

Etwa 20 30 cm hoho Pflanze mil Iiolzigcm Slengol. Lanyere AsLe fein l)oluuut.

Blaltstiele 1,5—3 cm lang, mil wcnigon Haaren. Blatter kah!, Iiochstcns an dcr herz-

formigcn Basis mit cinigcn Haaren, 8X4 cm und wcnig kllrzcr, am Grand mit 5 lumd-
i

fdrmigcn Ncrven. Blutcnslicle 2— 3 cm lang, tahl. Braclcolen 14X6 mm, mit 3 paral-

IclcHj durcli Queradern verbundenen Nerven, driiscnhaarig. Kelcli abgestutzt, lappig,

4 mm hoch. BlLitc hellblau. Rohrc 25 mm lang, unten 3,5, dann 2,5, oben 9 mm brcit,

mit Driiscnhaaren. Lappcn 11X10 mm. Filamentc 10 mm lang. Antherenfticher 2 mm
mit Va '""^ ^"^1 ^j^ ^^ ^^^^ ^ "*"^ langcm Sporn, wcnig beliaar!. Connectiv mit 1 mm
langcr Spitze. Pollen typisch, 88

—

100 (^ im Durchmesser. Discus ^/^ mm hoch, dick.

Ovar 2 mm, Griffel 12 mm lang. Narbe tricliterig, dreikantig, 5 mm lang, 4 mm weit,

an der vorderen Seite mit kleinem Zalm und an zwei Kanlcn mit Haarbiischcln, Kapsol

unbekannt

Kilimandscharo: Landschaft User! am unlern Rand des GUrlel-

waldes, 1900 m (Volkfns n. 1968 — mit BlUlen 9. Miirz 1894).

Vcr^l. Pllanzenwelt Ostafdkas T. HI p. 365.

Th, Galpini Lindau n. sp.; glabra foliis scssilibus, ovalo-lanceolaliSj

apice acuminatis; noribus solilariis, pediccllatis; bracleolis ovatis acutiSj

marginc minute ciliolatis; calyce multidenlato; conneclivo pubescente,

loculis basi calcaralis; stigmata bifido.

Aufrechtc kalile Pflanze mit 4kanlige[u Stengel und aufrechtcn Verzweigungen.
r

Blatler sitzend, langliclij an der Basis abgerundct, oben allmahlich zugcspitzt mil auf-

geselztem, ganz klcincm Spitzchen, bis 7x2 cm und kleiner. Bliilen gelblichj axillar,

einzeln, mit
1
V2—2 cm langcm Stiel. Bractcolen schiefeiformigj zugcspilzt, 2^X12 mm,

am Rando sehr foin wimprig. Kclch mil 3— \ mm langcMi Zahncn. Riiliiu 25 nun lang,

-\
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uiite'n 3, oben 7 mm im Durclimesser. Kionlaijpeii 15X 15 mm. Filamentc 6 resp, 5 mm
I

lang. Connectiv behaart. Antherenfiicher 3— 4 mm lang, an iter Basis mit 1—2 mm langem

Sporn. Pollen typisch, c, 70 (/. im Durchmcsscr. Discus 72t Ovar 2 mm hoch. Griffel

(mit Narbe] 19 mm laiig. Aufrechtcr Narlienlappcn 4, wagerecljler 2,5 mm lang. Kapsel

unbekannU

Stldafrika: Barberton, Saddleback Mis. 1000—M50 m (Galpix

D. Mil).

llochst wahrschcinlich geharl hierzu ein Exemplar vom Tangangika-See (Scott

Elliot n. 8229), das sich aber durch otwas groCcre Blatter u. bchaarte Knoten untcr-

scIieiJet, Bliilen feliHen leider. — Von TL Bachinanni Litidau uutcrscheidet sich die

Art durch die vullige Kalilheit sebr leicht. Sie ist als Nummer 53*^ elnzui'cihen {siehe

LiNDAu^ Ubersicht iibcr die biiihcr bckannten Alien der Gatlung Thunhergia in Engl.

JahrJ), Bcibl. n. 41).

Th. flavohirla Lindau n. sp.; caulc scabro, flavoliii'lo; foliis sessilibus

vel breviler peliulaliSj roluudalo-ovalis, apice obtuse acuniinalis^ scabris,

margine saej)e dentatis; floribus solitariis^ longe pedicellalis; bractcolis

obli(iue ovatiSj dorso carinatiSj pubesconlibus; calyce nuiltidentato; connec-

tive aplcc mucronalo , loculis basi calcaralis; stigmate bilido ; capsula

glabra,

Jcdonfalls nicdcrlicgend. SIcngel last 4kanlig mit I'aulien gelbon llaaren. Blaller

niohl Oder suhr kurz gestielt, ruiullich eilurmig, oben wxMiig zugcspilzt, stumpflich, bis

4X4 cm und kloiner, sebr raub vuu klcineu llaarcn, am Rande oft mitcinzelnen slumpf-

lichen Zahnen, Bliilen einzeln, axilliir, mit 5— 7 cm langcn, laubhaarigen Stieleii.

Bractcolen schicf ciformig, zugcspitzt, hinten gcstielt, 2^X10 mm, gelbhaarig. Kelcb

c, 6 mm lang mit 4— Ei mm langen Zahnen. Rcibrc 30 mm lang, unten 4, oben 10 mm im

Durclimesser. Kronlappen 15X1G mm. Filaujente 7, resp. 5 mm !ang, kuhl. Conncctiv

mit \ mm langer Spitze, Anlbercnfacher 4 mm lang, unten mit \ mm langem Spurn.

Pollen typisch, c. 75 ^ im Durchmcsscr. Discus 1, Ovar 2 mm hoch. Gridcl (mil Narbe)

16 mm lang. Aufrccbter Narbenlappen l^j.^, wagerechler \^l^mm lang. Kapsel typisch,

2 cm lang, kahl.

SUdafrika: Baziya (Caffraria) auf Wiesen 650 m (R. Bair n, 58

flor. Febr.—^Marz).

; Zu dieser Art gcbort huchst wahrschcinlich auch cin Exemplar aus Nyassaland

(Buchanan n, 7 45), das sich aber durch liinger gostieltc 131atler und dichlcrc Bchaarung

unterscheidet. Biulcn sind leider nicht vorbanden. — Die vorliegende Art ist mit

Th. 7iacftmanm Lindau am nachsten verwandt und unterscheidet sich vor alien Dingen

durch die viel groGercn BlQton. Tlu Bachmanni, fJavohirta und xantholrtcha biUlen einen

Formenkreis, der nocb genauerer Unlersucbung vou reicblicbem Material bedarf. Es

ist moglich, dass sich alle 3 Arten nur als Varietaten einer heraustellen. Die Unter^chicde

liegen hauptsachlich in den MaaCen der Bliitcn und in der Form der Blatter.— Th. jlavo-

hirla wllrde die Nummer j4^^ bckummcn.

: ,
Til. xantlio tricba Lindau n. sp.; erecla caule scabro patenter flavo-

hirsulo; foliis sessilibus oblongo-lanceolatiSj apiee acuminatis, subscabris;

floribus solilariis, pedicellatis; bracleolis ovatis acuminaliSj subscabris;

calyce muilidentato , minute glanduloso-piloso; connectivo apice et dorso

pubescenle; loculis basi CLdcaratis; stigmiite bilobo.

;

Aufreclit mit dicht anlicgenden geradcn Zweigen. Stengel rauh, mit gelber ab-

steh'ender Behaarung. Blaller silzcnd, langlich, oben zugespilzt, bis [iX 1 ,5 cm, racist
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I

1

5 cmklciiicr, gelbhaarig, raiih (namentlich obcrseils). Bliilcn cinzeln, axilliir, mit 3

langen, gclbhaari-en Slielen. Bracleolcn ciformig, zugespitzt, wenig schief, 17X8 mm,

mil 5 Parallelrippcn, gelbhaarig, in dcr Millc fast kahl. Kclch iin ganzcn C mm hodi,

mil vielcn, ungleich langcn (3—5 mm), fcin driiscnliaarigcn Zahncn. Rohrc 18 mm lang,

unlen 2, oben mm im Durchmcsser, sehr fein Lchaart. Kronlappen i2xl8 mm.

iMlamcnlc G rcsp. 5 mm lang, kabl. Coniicctiv auf dom Ruckcn behaart. An(herciifiicher

an derSpitze 3 mm lang und untcn mitSporn. Pollen lypisch, c. 75 |x im Durchmcsscr.

Discus 1/2, Ovar 0/2 i"^ t^och, Griffcl (mit Narbe) 17 ram lang, Aufrccbtcr Narbcniappen

3 mm, wagerechler 2 mm lang. Kapsel unbekannt.

SUdafrika: Barbcrton, 650—100 m (Galimn n. 496 — floi\ Sept.);

Lydcnburg (Transvaal) (Wilms — flor. Oclob.),

Schr nahc mit TIl Bachmanni Lindau verwandt, aber durcb die scbmalen, silzenden

B. and die langercn Kclche scbr gut untcrscbicdcn. Als 54'' cinzurcilicn.

T\h Bauri Lindau n. sp. ; caulo patenli-pUosOj foliis brevilcr pctio-

lalis ovatis basi rolundatis, apice subacuminatis scabro-pilosis; lloribus

axillaribus solilariis, longe pedicellalis; bractcolis ovatis acuminatis, pube-

scentibus; calyce multidentato; conneclivo mucronato, loculis basi calcara-

lis; stii^matc 2-lido; capsula glabra.

Stcnget nicdedicgcnd (?), mit langcn abstehenden, gelblichenj raubcn Ilaaren

bcselzt. Bliitler rait scbr kurzcm Stiel, rundlich eiformig, an der Basis abgerundet, an

der Spitze abgcrundet odor wenig zugcspitzt, bis 35x30 mm oder klciner, sehr rauh-

haarig, mit 5 vom Gninde abgehenden Nerven. Bliilenstielc 6—S cm lang, rauhhaarig,

Braclcolen cifdrmig, wcnig scbicf, zugcspitzt, dicbt bebaart, 18X^3 mm. Kelcb viel-

zabnig, 4 mm iioch, mil etwa 3 mm langen Zabncn, Rdhre 18 mm lang, untcn 3, oben

10 mm im Durcbmesser. Kronlappen rundlicb, -lOxlO nmi, oben etwas oingebucblet.

Filamenle 6 rcsp, 4 mm lang, kabl. Antberenfacbor elwas ungleich bocli angeljcftct,

c. 3 mm bang, untcn mit je cinem kleinen Sporn versebcn. Connectiv oben mit \ mm
lunger Spitze, PoUen typlseb, c. 7 5 ,a im Durchmesscr. Discus 1 mm, Ovar 2 mm boch,

Griffel 14 mm lang (mil Narbo). Aufrecbtcr Narbonlappen 3^ wagerecbter 2 mm lang,

Kapsel typiscb, c. 2 cm lang, kabb

SUdafrika: Baziya auf Wiescn 650 m (U. Baur n. 169 — flor.

Marz— April); Cap (Drogc — fruct.)-

Ist als No. 59^ einzureihen. Von Th. hispida T. And. durch die mebr abgerundeten

Bbitter und die kiirzcren Bracteolen, von Y'A. Solmsiana Lindau (= hispida Lindau) durcb

die viel gruBeren Bliilter und Bracteolen unlcrscliieden.

Brillantaisia Pal, Beauv.
I

B. (Euryanthium) anomala Lindau n. sp.; caule quadrangular!

hirto; foliis longe petiolalis subrolundalo-ovatis apice subacuminatis, basi

in peliolum decurrenlibuSj pubcsccntibus; paniculis laxissimis, paucifloris;

calycis lobis apice spalhulatis, aculis, lobo poslico majore; floribus pro

gencre parvis; staminodiis minimis; capsula pro genorc parva, sparse

j)iIosa.

^ Krautige Pflanzc mit vierkantigem, abstchend dichthaarigein Stengel. Blatter dcs

Stengels mit 2—5 cm langen, bebaartcn Sticlen, rundlicb oder fast 4cckig eifdrmig, nur

wcnig zugcspitzt, an dcr Basis lang ausgezogenj etwa 6X4 cm, ganzrandig, namentlich

an den Nerven behaart, mit Gystolilbcn. Rispcn locker, an den Dichasicn immer nur

die Miltelbliitcu entwickelt, die Innoicszcnzachsen mit 2X1,3 cm groBcn und in den
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Iclzteii Auszweigungcn viol kIcinorenBliillorn. Kelcb tuit langen Drascnlinarerij »J mm lang,

liinlercs Blatt 14 mm lani;^ sehr sclimal iind allc obcn ciformig erwcitert, spitZj i resp.

1,5 mm brcit. Riilire 8 mm lang, unton 1,5, obcn 3 mm wcil, auGon winzii; bchaart.

Oberlippo Gx3 mm, Untoiiippe ^X3 mm, Lappcn i jnm lang. Filamente 4,5 mm lani,',

union behaart, Anthercn 1,5 mm lang. Staminodicn winzig, 1/4^"^ lang, mit knopf-

formiger Spitzc. Pollen typiscb, 58—61 [j. im Durchmesscr, Discus winzig, Ovar 2,5 mm,
Griffel 9, Narbe 2 mm lang. Kapscl lineal, 13 mm lang, 1,5 mm brcit, winzig bcbuort.

Samcn 7—8 im Fach, 1 mm im Durclimesser.

Mossainbique: Villa Gouveio (R. de Carvaluo).

Unlerscheidet sich von alien anderen Brillantaislen durch die bebliitlerlon Kispcn,

die kleinen Blutcn und Kapscln und die winzigcn Staminodicn. Vcrgl. i^llanzenwell

Ostafrikas Teil C p, 36G.

B, (Ruryanthium) didynama Lindau n. sp.; foliis lanceoluliSj

pubescenlibus; floribus in cymis axillaribus paucifluris dispositis; calyce

lobo postico longiorc; slaminibus didynamis; pollinis granulis cum poris 4

instructis.

Stengel drchrund, diinnj bcbaart. Blatter sitzond lanzetllicb, zugespitzt, bis

50X7 mm, von angedriickten, weit cnlfcrnt stehenden Haaren etwas rauli. Blliten in

axiliiiren 2—3 bliitigeii Infloresccnzen slebend, welcho cymoscn Aufbau zeigen, aufrccbU

Bractcen klein, behaart. Kclcbzipfel lanzcttlicb, vordero 9, hinlere 10 mm lang, unlen

noch zu ciner \/o mm langen Robrc verwachscn, beliaart mit eingcstreuten Driiscn-

baaren. Tubus 15 mm lang, unten 3, oben 6 mm Duicbmesser, auCon bebaart. Ober-

lippc 17 mm lang, in dor Mitte 8 mm breit, an dcr Spifzc ^zUhnig, Unterlippe 21 mm
lang, X2. der milUere 3x
messen, Gaumcn gefurclit, mit langen liaaren. Fertile Slamina 4, jc 2 seitlicb ver-

wachscn und herablauFend, Vordere Filamenle 8, liintere 1^2 mm lang. Antheren 3 mm
lang. Pollen mit 16 Rippen und 4 zwiscben den Rippen in gleicben Abstiinden im

Aequator liegcndcn Poren, Polachsc 35 {x lang. Yon den Polcn gesclien ist das ivorn

fast rhombiscb^ die Durcbmesser belragcn 38— 46 |ji. Discus 1 mm bocb, Ovar 4 mm
boch. Griffel 23 mm lang, bebaart, Narbe 3 mm lang.

Nyssaland: Lufiro (Dj:sgamps) uiit BlQlcn im Sept.

Eine durcb die '» fertilen Stamina und den Pollen von alien abweichende Art. Am
niicbsten steht durch die wenigbliitigen InHorcsccnzen und die lanzeltlicben Bliiller

B. lancifolia Li[idau.

li. (SlenanthiumJ fulva Liudau n. sp.; caule quadrangulo ad apicom

versus longe fulvo-pubescentc- P'oliis petiolalis ovalis apice acuminalis, bai>i

sensim angustalis ad costas fulvo-puboscentibus, Floribus in racemum
leruiinalem brcvem congestis. Gapsula pro goncrc brcvij glabra.

Strauchig, mit 4 kantigem Stengel, der nacli oben bin mit dichtcr, schlaiTer, rcit-

liclier Beliaarung versehen ist. Blattsticle 2—6 cm lang, anfangs behaart, spatcr kalil.

Bliittcr eifiirmig, oben zugespitztj an der Basis allmiihlich in den Stiel vcrschmalert,

17x8 cm, aber wobt noch groCer, obersoits fast kahl, uuterseits an den rotlichen Ncrven
fein rot behaart. Blutcn in sehr zusanunengezogenen kurzcn, tcrminalen Trauben mit

kleinen bracteenartigen Rlattcrn. Kelche breit, iiber 2 mm lang. Dcr schlechte Erhal-

tungsziistand lieI3 eine Analyse der Bliitenresle nicht zu, Bliiten weiB, am vurliegenden

Exemplar iehlend. Kapsel 17 mm lang, 4 mm breit, Klappenauf deniRucken mitLangs-

furche, kahl.

Kamerun; Bipinde in feuchten sumpfigen Thalern, 40

—

100 m
(Zenker n. 992 — fruct. Juni 1890).
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Leider gestattete der schlechte P^rlialtunj^szusland des Exemplars eine genaue Ana-

lyse und Boschreibung der BltilciUeile nicht. Gleicliwohl aber ist die Ail von den ubrigen

Vertretcrii der Seclion Stenanlhium sehr scharf durch die Behaarung und die groCen

Blatter verscbiedcn,

Hygrophila R. Br,

H. subq uail rangular is Lindau n. sp.; herbacea ramulis subqua-

(JrangularibuSj foliis pcliolalis ovalis ulrinquo anguslaliSj pubcscenlibus;

inflorescenliis congestis, axillaril)us
,

pubosctMitibus; corolla exlus pu-

berula.
I- - -

Kraulige, l)is I in Iiohe rilunze mit auTrechten, diclit beblUtterlen Asteo. Altere

Zweige slielrund, weiClich, jiingerc ctwas 4kjuitig, weiBlich, jUiiste Zweigespitzeii

bchaarl. 13!attstiele 2- 3 mm lang, behaart, Bl^ltcr eifurniig, an (fer Basis verschmalerr,

an der Spilze fast abgerundel, abcr mit aufgcsetztcr, mehr oder wcniger langcr Spitze,

bis 20X13 mm, am Rande meislens gcwellt oder selten cswas eingeschnillejij dicht

kurzhaaiig. Indoresceiizen cymiJSj meisl bloB Sbliilig, a\illar, verkiirzt, bebaarl.

Bracloolen liiical, i ,ly mm lang, lichaart, Bliile blau. Kelcb 8 mm lang, bis ziir Halite

zu cincr 5kantigen Rubre vcrwaclisen, dieht bohaartj mit dazwiscben slebenden Driisen-

liaaren. Kronrubrc 15 mm lang, oben 7 rnrii weit, unlen etwa von der Ilalfte der Lange

an in cine ruir 1^5 mm weile Hubre zusammcngczogen, auCen feinliaarig; Krunlappcn

balbkreisrorinig^ 4X4 mm. Filumcnte 4 nun lang, jc 2 an der Basis verwacbsen und an

der Innenseite der Biibre als Lcisle herablauTend , beliaart. Anlbercn ^,5 mm lang,

;stmnpr Tollen lypiseb, 58X4G [J.. Discus niodrig. Ovar 2 mm bocb. GriiTel bcbaart,

My nuUj Xarbc 2 mm lang. Kapsel gliinzendj c. H mm lang, spitz, scbmal, 4samig.

Usambara; Kongcnl in der Gebirgsbuschsteppe hiiufigj 500 ni (Buch-

WALD n. 94 — 5, Doc. 1895).

Am nUcbslen mit //, Volkcnsii bindau verwandt. Diese bat aber viel gruCere Bliiten

und woiBlicb behaarlo Blatter und Kelcbc.

r 7

i-_

t

' -•

} I
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Mellera S. Moore.

31. parvifolia Lindau n, sp.; foliis brevissimo petiolatis ovatis basi

aogustalis, apicc breviter acuminatis, glabris; floribus axillaribus oapilu-

iatini congeslis; calycis laciniis usque ad medium marglne adglullnaliij;

(ilamentis pubesccnlibus,

Stengel fast slielrund, fa>t kobi, nur gegcn die Spilzc und an den Knoten beliaart.

Blatter sehr kurz gestielt, eifurmig, unten vcrscbmiilert, oben kurz zugespitzl,

30X10 mm, kabl, unterseits mit groGen, oberseits mil kleineren Cystolitbcn, am Rande

ctwas bucbtig. Blulen in den oberen Acbseln kopfig gcliiiuft. Bracteolen hmzettlicb,

kiirzer als der Kelch, drusenbaarig. Kclclizipfel 10 mm lang, bis zur Mittc am Rande

vcrklebt, 1 mm brcit, drusenbaarig. Tubus 10 mm lang, unlen 1, oben 4 mm im Durcb-

messer, auBen feinliaarig. Oberlippe unten 4 mm breit, bis zur Mittc in 2 Lappea

geleilt. Unterlippe 6 mm lang, mil H stumpfon Lappcn (4x3 mm). Filamcnfe seilUch

je 2 an der Basis verwachsenj bebaart und als behaarte Linic berablaufend, ungleich

langj 5 resp. 4 mm. Antbcrcnriicber \^/i mm lang, unten gcspornt. Pollen lypiscb,

46X30—35 jj.. Discus klein. Ovar 2 mm bocb. Griffel 12 mm lang, bebaart. Kapsel

unbekannt.

Ny as sal and: Lufua (Descami's). BlUhl infi Sept.

Die nur in einem kleinen Bruchsliick vorliegende Ptlanzo ist so cbaraklcristiscb

von den beiden bibber bekannten Arten vcrsebieden, dass iibcr ibre Artberccbligung
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kein Zweifel sein kann. Von Jf. lobulala S, Moore ist sie durch Jie kleincn Blatter und
Bliilen, von J/, nyassana S, Muure durch die utigestielten BUiller uiid die kleiiieren

BlutcnmauCe sufori zu untei'scheiden.

Dyschorisle Nue?.

D. k il imandscharica Lindau n. sp.; frulcx ramutis subtelrat^onis

minute puhcMiiIis; foliis peliolalis ovatiSj ad apiccm versus crcnatis, suh-

tonieutellis; Innorescentiis breviter pedunculalis, axillaribuSj abbrcvialiSj

densifloris; braclcis bracteolisquc parvis; calycis lobis poslicis 2 allius

connalis; corolla bilabialay parva; capsula glabra.

Bis 3 m holier SLrauch mil yrauon, rimden Asten. Jiiugcre Zweigc fast 4karitig,

selir fein boliaarl^ spaler kalil, tUinn. Blaltstiele bis 5 mm lang, behaart. BJiiltcr iiuton

elwas versclimalcrl, ohcn elwas abgcrundct, itn DurchscIuiiU 2,;ix1,5 ciij, am Rande
elwa von der Mitle an mil etwa 1 mm lanyen, s(umi>fliclien Ziihnen, unlerselts sehr

dicht und fein, fast woUig behaart, oberseils kalder. Blulensliindc etwa 5 mm latii^

gestidt, dichi, fast kuglig, axtllar, in alien Teilen bis zum Kelcli fcia behaart. Bracteen

und Braclcolon 1—3 mm lang, lineal. Kclch 4 mm lang, an der Trucht etwas liingefj

bis znv llaifte gespalUuj, die beiden hinteren Zinfel nur auf 1 mm frei. Rohre 5 mm
L *

lang, oben etwa 3, unlen 1 mm hreit. Krone Slippig, auBcn fcinhaarig, Obcrlippe

X2 mtn, slnmiir Szahnii,' Uiilerlinno 2x Filauionlc 3

resp. 2 mm lang, jc 2suillich verwachsen. Antheren stumpf, 1 mm king. Pollen tn*"^^-'';

to [i. Fruchlknulen 1 mm, Griird G mm lang. Narbc 2spitzig. Kapsel von derX
Seito her llach gedriickt, glUnzend braun, 7 mm lang, 3 mm breit, mil 1,5 mm langcm
Slid, kahl, Samen 2, hauflg nur 1, ciforiiiigj 4x2 mm.

Kiliniandscharo: in der Steppe unterhalb Marangu und liings dcs

Himollusses, yOO— 1000 m (Volkkns n. 1721 — mit BlUton und Fruohten

23. Jan. 1894),

Von den uus Ostafrika bekanntcn Arten durch die Zahndung der BiiiLter und die

kleincn Bliitcn vcrschieden, Veri;!. Pllan/enwelt Oslafiikas Tci! C p. 3G7.

Strobilanthes Bl.

S. isoglossoides Lindau ii. sp.; foliis peliolalis ovalis basi cordalis

vel rotundatis apico acuminalis^ ad coslas puberulis, niargiiio sul)ti]iter

sinuato-denlato; floribus ad ranmlos laterales axillaribus, solilariiSj pedi-

cellalis; fdanienlis glabris; stylo minute piloso.

Kraulig mit fast drehiundem, kiihlem Stengel, der an den unleren Knoten wurzelt.

Blaltstiele c^inn, '»—2 cm lang, feinbehaart. Blatter ciformig an der Basis hcrzfiirmig

Oder abgerundet, oben zugespitzt, 5,5x2,5 cm, aber die der SeilenListe elwas kleiner,

.
an den Rippcn feinhaarig, mit Cyslolithen, am Rande fein buchtig i^ez^hnL BUUen cin-

zdn a\illar, an den Seitenaslen mil c. -15 mm langen, dunnen, feinhaarigcn, aufrechlcn

Stielen. Bracteolen in der obern lliiifle des Slides angewadiscn, lanzeltlich, 5 mm lang,

feinhaarig. Kdchzipfd liinzettlich, ilxl,5 mm, hintere Zipfd i,d mm breit. Rohre

7 mm hmg, unten 3, oben 8 mm Durchujcsser. Kronlappen fast glcich, 8X7 mm,
stuuipf. Filamenle'zu zweien seitlich unten verwachsen und als erhabene Linie herab-

laufendj kahl, 8 resp. 6 mm lang. Antheren 4 mm !ang. Pollen typisch, G5—70X50 p..

Discus 1 mm^ Ovarium 2 mm hoch. Grillol 10 mm lang, fcinbehaart. Kapsel (unreif)

1 mm lang, kahl.
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Madagaskar : im Walde Ambohimilombo (Tanala), 1350

—

1440 ni

(KoKSVin Major n. 378, — Mit Bl. u. Fr. Dec).

Durch tlio einzct stchcnden Oluten, die fast fehlende Bobayrunii iind den lockeren

Aufbau von S. madu(jasTiariensis I3ak, gaiiz vcrschiedcn.

HaSdlhoffia Lindau nov. gen J)

Galycis !obi lali, magni. Tubus cylindricuSj perlongus, apice gcnu-

flexus, lobi coroUae 5 dextrorsum conlorti. Stamina 4, inclusa^ unilocu-

laria^ lilamenlis brcvissimiS; connectivo apice producto, Pollinis grauula

ellipsoideay costis 12 inslructa, poris3, inter costas sitis* Stylus pcrlonguSj

inclusus. Sligma brevCj indivisuni. Gapsula subcylindricaj substipilala,

8 sperma, glabra, valvis dorso profunde carinatis. Spica tenninalis, laxa,

pauciflora.

Ein von alien bisher bekannten Galtunj^cn dcr Ab(oilung der Contortac sebr ab-

%veichcndes Genus, In der Form der Corollc nahert es sich der Gattung Endosiphoiij

unlcrschcidet sich abcr scharf durch die einfacherigcn Antheren und den Pollen. Den

Abteilungen mil Rippenpollen kann die Galtung nicht ohne weiteres zugcrcchnet werdcn,

da bier nicnmls so lange cylindrlsche Kronrohren vorkommen. Der Pollen ist dctn

Ri[>pcnpollen am eheslen abnlich, nur ist die Zabl der Uippcn urn 3 oilcr mehr gcringer.

Die Poren liegen syminetriscb in der Aequatorialebenc des Korncs zwiscben je 2 Rippcn.

Wiibrend sich nun beim SpangcnpoUen jc cine breitc Platte zwiscben die den Porus ein-

scblieGenden Rippcn cinschiebt, erscbeint bier diese Platte in 2 schmale Rippen geteiU,

Alle Rippen vcreinigen sicb in den Polen zu compaclen Platton, wic es auch beim

Rippenpollen der Fail ist. Icb bin geneigt, auf diejse Gattung eine neue Abteiiung der

Gontortae zubegriindenj die sicii durch die cinfSicberigen Antheren und den Pollen

charakterisiercn wiirde und zwiscben Strobilantheae und HuelUcac einzuschicben ware.

Untcr den iiucllicae findet sicb dus Genus Forsylhiopsis, das fast typischcn Spangcn-

poUen besitzt. Es ist mir leideran dem vorliegendcn Material von Forsylhiopsis australis

nicht mcbr moglich, die Dockung der Kronzipfel festzuslellen. Es ware aber moglicb,

dass sicli dieselbe als imbricat herausstellen kunnte. Die Gattung, welcbe scbon wegcn

ihrcr Pollenform eine c\ceptionelle Stcllung bei den RuelUeac einnimmt, wiirde dann

zu den Odontonemeae zu stellen sein, Ein Anschluss von Haselhoffla an dieses Genus

erscheint ganz ausgcschlossen, da der Bau des Androeceums bei beidcn total vcr-

scbieden ist,

H. leucopbthalma Lindau n, sp.

llalbstrauch von elwa 3 —40 cna Ilohe mit ciniachem rundem, nach oben gelb-

lich bebuarlem Stengel. Blattstiele behaart, 1—1,5 cm lang. Blatter langlich. beid-

endig verschnialcrt, bis 41X4,5 cm und kleincr, beiderseits mit anliegendcn kurzen

Haaren, am Randc ausgebucbtcl, mit ctwa 4—6 mm weit abstehenden, ^lumpftichen

Zuhnen, vmterseits violett angehaucbt. Bluten in kurzen, wenigbliitigen, endslUndigcn,

sehr kurz gcstieltcn Ahren, lila mit wciCem Auge an der Schlundoll'nung. Bracleen an

GroBe nach oben abnehmcnd, bebaart, unlere oblongj 15X5 mm, oberc winzig. Brac-

tcolen fUdig, bebaart, 3 mm lang. Kelcbblatter hyabn, breit lanzettlicb mit aufgesclzlem

dunklcren Spitzcben, 27X5 mm, am Rande und an der Spitze mil einzelnen ilaareii.

Am Randc sind die 5 Kelchbliittcr bis fast zur Spitze leicbt verklcbt und meist wellig

i) Genus amicissimo meo Dr. E. IlAsLLiiott Monastcriensi de notitia plantarum

morborum bene merito benisnc dicatum.

fr c
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schnrfe r AusLuchtiing.

verhogen, am Riicken eingebogen, so dass eine weite, scharf 5kiclige Riilirc cntstclil.

Tubus 48 mm lang, 1 mm im Durchmesser, unten auf 2V2 ^^ LSnge etwas erweitcrt,

oben kurz vor dcr Spitze nacli vorn gcbogen und wenig crwoitert, auCen mit einzel-

stehendcn Ilaaren bedeckt, Kronlappen rundlicli, 12X10 mm, an der Spitze mit
Stamina 4, wenig iinterlialb der IHcgung der Riilire befestigt,

ganz eing<^scblnssen. Filamcnle 1 mm Jang. Anllicron 1 fiicherig, 4 mm laiig, beiciendis^

spitz, am Hlickcn bchaart. Conncctiv oben in cine bchaartc Spitze ausgezogen, Pollen

a, bcbaart. Narbe
liurz, ungetcilt. Kapsel liinglicb, spitz, nach unten vcrschmulert, jedcs Tacb aufdeni
Uucken mil liefer Furclic, 20 mm lang, ^. nun brcit, kab!, Ssamig, niclit eigcnliicli

gestielt, sondern nur im unlcren Driltcl unfrnohtbar. Taculaloren fast gerade abstehend.
Samen [nocb unreifj linscnformig, papillus.

Ktimerun: Hipindej balhschnttig ?m Wogen ruif feiiclilen Slellen im
Urwaki, 100—200 m (Zenker n. 987 -^ flor Jiini 1806).

G1 x3S
fj..

Discus V2 nim bodu Ovar 4 mm lang. Griffel 40 mm lantr.

Stylarthropus Ucuii,

S. Laurenlii Lindau n. sp.; foliis petiolafis ovatis l)nsi angustatis
apice longe acuminalis, glabris; panicula e raceinis composifa; bracteis
filiformibus; bracteolis ovatis acutis glabris; calyco glutinoso-pubesconte.

Slrauchig mit fast stielrundcn Asten, die in der Jugend bchaart, spater ka!d sind.
Blattstiele kahl odcr sehr fein beliaart, 1 cm lang. Ciiitlcr eiformig, unten veischmiilerl,
oben lang zngespilzt, mit kloiner Staclielspilze, bis 20x10 cm odcr wenig kleiner, kabl^
mit winzigen pnnktformigen Cystulillicn, am Randc unregelmiiBig bucbtig. Rispc termi-
nal, den Rliittern gleicb Oder liinger, aus kurzeu axillaren und oiner langon lerminalen
Traube zusammengesetzt, mit behaarter Spindel. Rractcen fudig, 3 mm lang. Brae-
teolen eifrirmig, zugespitzt, 9x5 mm, kald. Kelchzipfel lanzeitlicli, inx2 mm, klebrig
bebaart. Tubus 30 mm lang, unten einc 4 mm im Dundimesser besitzendc, 10 mm lange
Rtihre bildend, die sich dann in einen sclilefen glockigcn Scbiund erwcilcrt, der oben
12 mm Durcbmessor hat, auGen klebrig ])cliaart. Kronlappen slumpf, vordere 3 gleicb,

5xn mm, binlere 2 huher ver^vachsen, 3x4 mm. Filamente 15 mm lang, am Endo
des ongen rohrigen Teils dos Tubus auf einom bornigen Ring befostigt. Antheren 5 mm
lang. Pollen lypiscb, 57x4G [i. Discus 1,:; mnu Ovar 2 mm hoch. Griffel 28 mm lan^,
oben gebogen. Kapsel feblL

Gongoslaat: Stanley Fallo im Walde (Laurent)- BlUbt im Janiiar.

Von alien Artcn durch die aus krautigcn Ttiilblutenstanden zusammengesetzlc
terminale Rispc verschiedcn. In der Behaarung dcr Bliitentcile stimmt die Art mit
S. SluJdmanni Liudau liberein, nur sind diu Rracteolen dieser Art behaart und die
Infloresccnzen axillar un<l wenftrbliitiir.

Satanocrafer Schweinf.

Im Kew Bulletin 1895 Soptemb(3r hat Rokfe eine neue Gattun^
Phillipsia verofTeulIicht, ^^elche ich in meiner Bearbeitung der Somalia-
canthaceen zu liuclUa zog. Zur Verwandtscliaft der P, frutkulosa Rolfe

geboren 3 andore von mir boscbriebeneArten: Ruellia paradoxa nndliuspolii

(Annuario del R. 1st, di Roma VI fasc. 2 1895 p. 69) und «, somalensis

(Engl. Jabrb. XX p. 1 4), Icb hatle diese Arten voHiiufig zur Section Fabria
gestellt, ober zugleich bemerkt, dass dcr Rau des Kelches von dem der
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318 Beilrage ziir Flora vnii Afrika. XIV.

sacl;ifrikunischen Arlen abvveicht. Eine erneutc Unloi'suchung der Arleii,

sowie der niichslverwandten Gattimgen in der Nahe von Ruellia^ hat nun

mit ahsolutcr Sicherheit den Anschluss der 4 Arlen ergeben. Alle gehOren

zu der von Sciiweinfurth boschrie])enen Gattung Satuiwcruler (Verhandl. d.

Zoll. bol. Gcs. Wicn 18G8). Der Kclch von S. felhdensis isl gcnau so gebaul,

\\ie bei den andcren Arteu, Pollen, Androeceum, Form dor Corolle stimmen

genau iiberein. Ich slelle deshalb die 4 Arlen zur Gatlung Salanocratcr^

die jelzt also 5 Arlen enlhiilt. Phillipsia wUrde dann cin Synonym dieser

Gallung Nverden.

Dor Unterschied von RuelUa und Salanocrotcr beruhl auf dem Kelch.

Bci Rucllia ist derselbe bzipllich, mil bis zum Grunde freieu, flachen

Zipfeln. Rei SatQ7iocraler sind die 5 bis zum Grunde gelreunlen Lappen

fasl bis zur Spitze fest am Rande vcrklobl und jeder auf dem RUcken

cokiclt, so dass einc ROhre enlslehl, die 5 scharfe Kiele und 5 seharfe

Einbucbtungen besilzt.

Ruellia l.

. I

R, (Dipteracanlhus] leucoderma Lindau n. sp.; fruliculus ramis

albis palenli-hirsutiSj foliis oblongis, utrincjue acuminalis, pracsertim ad

marginem longe pilosiSj floribus solitariis, axillaribus, calycis lobis iilifor-

mibiis, pubescentibus, stylo pubcscenle.

Kleiner Slrauch mil aufrochlen Aslerij die mil weiGer Epidermis bekleidel und

mil abstehendcn, stanen Ilaaren besetzt sind, Blalter sitzcnd langlich, beidendit; zu^^c-

spiizt, 2—4x0,5 cm, belderscits weiC bchaart mit cingesprengton Driisenbanrcn, am

Rande dicliter mit absiohcndcn Ilaaren besetzt, Blijten ein/oln in den Achseln, sitzend.

Rraclcolen 0. Kelchzipfel fast bis zuni Grund gelrennt, nach obeu bin verklebt am

Rande, fudig, 10 mm lang, absteliend bchaarl. Robrc nacb oben bauclng erwcilerl, unlen

1j5, oben G mm im Durchmesscr, 15 mm lang, auCcn foinhaarig. Kronzipfel rnndlicli

5X!l mm. Staubblatter seiUicli jc 2 verwachsen. Filamcnle < und 3 mm lang. Anihercn

1,5mmlang. Pollen typisch, 61 [i im Durcbmesser. Discus nicdiig. Ovar 1 ,5 mm booh,

drliscnhaarig. Grille! 10 mm lang^ dicbt behaart, Narbe Lreit, 1,5 mm lang. Kapsel

unbckannt.

Somaliland: Abdalla (Kellku n. 217).

Nabc mit R, linearihracicolala Lindau verwandt, aber durcb die kiirzeren K., die

feblenden Bracteolen und die kloinen BliitenmaaBe scharf unlerschieden.

Barleria U

B. (Eubarleria) Descampsi Lindau n.sp.; tola planta viiloso-pubos-

ccns fobis brevissime peliolatis, ovatis, basi subrotundatis vel breviter

angustaliSj apice acuminalis^ supra tantiim sparse pilosis; floribus solitariis

axillaribus, spicam lerminalem menlionlibus; calycis laciniis laloralibus

lanceolalis, postica ovata acuminataj antica ovala apice 2 denlala; slaini-

nodiis 3, lateralibus lalioribus^ apicc 2 cornulis.

Zweige drebrund, dicbt zoltig bchaart. Blatter kurz gcstielt, eifcirmig, unlen fast

abgerundel oder nur kurz verschmalcrl, oben zugesi>i(zt» Ixh cm, an den obercn

Astohon klciner, jiingcre Blalter beideiseits zoUig behaart, Liltere aber auf der obercn

b
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Seile fast kalil. Bliilen einzolii axillar, in den uberen Achscin cine sclir kuize Ahre
bildend. Bracteen blattahnlich, aber vicl kleinor, zottig behaart. Bracteolen lanceftlicb,

14X2 mm. Kelchzipfel ungleicb, zottig behaart, seitiiche lanccltlicli, 9x2 mm, untercr
Lappen eifiJrmig, zii<'esnitzt, ^8x9 mm, vorderer eif6rmi£?. rziigespuzt, i8xy mm, vorderer eilormig, 17x9 nun, an der Spiize
kur/, azahnig. Tubus 18 mm lang, unten etwas tonncnfurmig aufgeblasen, ca. 6 mm im
Durolmiosser, dann cylindriseh, ca. 4 mm im Durchmesser. Kronlappon stnmpf, bintere
bcidcn 20x9, vordere 20x10 mm. Filamentc dor vorderen fertilen Stamina an der
Basis scliarf gebogen, 23 mm lang, gieichhoch mit den Staminodien bufesligt. Antheren
7 mm lang. Pollen typisch, 86-96 |jt im Durchmesser. Seitiiche Staminodicn 2 mm lang,

1 mm brcit, an der Spitze 2bornig, bintcres Staminod fadig, 1 mm lang. Discus 1 mm
hocb. Ovar an der Spiize behaart, 3 mm hoch. Griffel 30 mm lang, unlen mit einzelnen
Haaren. Kapsel unbckannt.

Congostaal: Mont Piieto (DEscAJirsJ. BlUht im Miirz.

Zur Verwandtscbaft der li. icnlricosa Hochsl. gehtirig, aber durch vicl dichlere Be-
haarung alter Teile und groCere Blatter sofort zu unterscbeidcn. Die beiden breiton, iui

der Spitze 2hornigen Staminodicn sind sclir charakteristiscb,

li. (Eubarleria) Afzelii Lin.lau n. sp.; caule hispido, foliis pclio-
latis ovalis apicc acuminalis, sparse hispido-pilosis; inflorescenliis densis,
pauciflorls; bracteolis lauceolatis; calycis laciniis Ialeralil)us lanccolalis,
antica ovala 2 dentala, postica ovala acuminata; stamlni])us anticis cum
filatncntis longis, lateralibus cum filamentls brevissimis; slami'nodio brcvi.

Stengel fast drchrund, rauhliaarig. Blattstiele diinn, rauh, ctwa 1 cm Ian" Blatter

bciderseits mit wenigen rauhen Haarcn. Bliiten in axillSren, verkurzten, wenigbliitigcn
Inllorescenzen, die am Ende der Zweige zu einem dichten kopfchenartigen Bliilcnsirnd
zusanmienfreten.

X

bracteolen Hxi,5 mm, behaart. Seitiiche Kclchblattcr 6x1,5 mm,
irmig, 11x5 mm, mitzwei Zahnen von 2X1 mm GriiDe, bintcres BlatI

nm, alle behaart. Tubus 18 mm lang, unten 3, obcn 7 mm im Durch-
messer, Blumenblulter vcrschieden groG, 13X7, 12x0 und 12x10 mm. Kilamenlc
dor auCeren Stamina 13 mm !ang, am Grund behaart, der hinteren 1 Va mm lang, behaart.
Antheren 3 mm, resp. bei den klcincn Stamina 1 mm lang. Slaminod .stiftfurmi;:, 1 mm
lang, behaart. Pollen typisch

,
95—115 ^ im Durchmesser. Discus 1 ,5 mm hoch. Ovar

2 mm hoch. Grillel 27 mm lang. Kapsel unbckannt.

Wostafriita: Sierra Leone (Afzeluis).

Mil B. ruellioidcs T. And. verwandt, aber durch die Blatlform und das zweiziibni-e
vordere Kelchblatt verschieden.

.* -,..

Blepharis fuss.

B. affiuis Lindau n. sp.; caule tercti adpresso-hirtello, foliis lineari-
"bus, mueronatis, margine dentibus 1—2 mucronatis, hirlellis; innoros-
contiis brevibus, lateralibus; bractols lanceolatis, bracteolis 6, inaequalibus,
mucronatis et margine saepissime cum dente uno mucronato, pubcscentibus,
calycis segmentis lateralibus lanceolatis, anlico ovato, apice 2 dentato,
mucronato, inter dentibus mucronc inslruclo, postico subpanduriformi,
apico mucronato; corolla 3 loba; filamentis staminum anticorum iallssimis.

Strauchig. Stengel stiehund, mit angedrucktcn raulicn llurelien. Blatter lineal,
ungestielt, 4—8 cm lang, kaum 4 mm breit, .stachclspitzig, fust an der Basis am Rande
mit 1—

2 Stacliolziihnen, raulijiaarig. Infloresccnzen kurz, 4—7blutig, axillar, in alien
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Teilon foin bchaart. Uraclccn slachelspilzig, 40X3 mm, Rracteolcn mcist 6, von auBcn

- r* XI, ^ bis <oX

an (ler Spitzc mit cinem Stachclzahn. X
^r X

zwischen ihnen cine ca. 1-1 1/2 mi" 'ange Stachclspitze, mit 2 Nerven; hiiilercr Lappen

21 mm lang, fast an der Basis 7 mm, obcn nur 4,5 mm breit, abgcrundet slacl.dspitzig,

zu bei.lcn Seilcn dcr Spilzc ein Stacticlzahn, mil 3 Paralldnervcn. Tubus (bis zum Lappen

dcr Krone] 6 mm lang, unlcn fast spitz, dann auf 5 mm Durchmesser erweitcit und

wicdcr auf '• mm vcrcngert. Lappen 23x13 mm, auCcn bchaart, Ziilmc spitz, seitliniie

X4. milllei'C 4X
untcn 1,5 mm breit; vordcre 7 mm lang, ctwa 2,5 mm breit, clwas verbogcn, oben mit

1mm tnniiem IliJckor. Anllicren 5 mm lang, oben bobartel. Pollen lypisoh, 38—46

2^̂1

!

X
Kapscl unlickannt.

KUslengcbiet von Deutsch - Ostafrika: Usaramo (Stuhutanx

mil

» .

n^ GG71 — rait BlUte 6. Febr. 1894), T^ngamoyo (Sruiirivi.vNN n. 7259

Bluto 27. Febr. 1894).

Vcrwandt mil Ti. pmduriformis Lindau, von dcra die Art durcli die anliogende,

nicbt abstehcnde Stcngelbehaarung und die C.eslalt der KelchbliiHor selir abweicbt.

Vergl. Pnanzenwcll Ostafrikas Toil C p. 3C9.

i

\-

Psendobiepharis Baiil.

r. Ileiiisonli Lindau n. sp. ; fruticosa foliis petiolalis ovalibus utrlii-

quo longe angustalis, glabcrrimis; innorescenliis paniculatis, lerniinalibus;

calycis laclnla posleriorc multo majore et laliore.

Strauchartig, 1—I'^mho^^'^ mit drehrundon bolzigen, kalilcn Aslen. Blallsliele

3_/, cm lang, kabl. Blallcr ISngUcb, bcidendig aMmahlich verschmalert, an der Spilze

stumpflicb, bis 20x9 cm, ganz kahl. Blulenstiinde terminal, aus einzelnen kleinen

dicbtbluligcn Ahren zusnmmengcsetzt, elwa von balbcr Blaltliinge. Bracleen eiformig,

spitz, 22X12 mm; Braclcolcn etwas sebief eiformig, ar.xlO mm, zugespitzt, ^vic die

X4—G mm,

-40X141

1

Bractcen und Kelcbzipfol gefiirbt. Vorderc 4 Kelchzipfcl lancelllicb, 25

nichl alle gieicb groC, binlerer Lappen aus schmalem Grunde eiformig, 3!

18 mm, alle parallolnervig (ebenso Bracleolen etc.). Blule dunkelgelb. Kronroiire fast

gleicbmaCig dick, nur unten clwas baucbig und an dicser Slollc inncn behaart, 20 mm

lang, ca, 3 mm im Durcbmcsser. Krone 20 mm lang, hinlon eingeschnitten, die 5 Lappen

nach vorn gericbtet, jedor ctwa 6 mm lang und 4 mm breit. I'ilamcnie am Ende der

Riibre befcstigt, dick, 8 mm lang. Anlberen 5 mm lang. Tollen mit drcistrabligem

Polslern und 3 Liingsrinnen, fast kuglig, ca. 38 u- im Durcbmesser. Discus klcin. Ovar 4,

GrKTel 92 mm lang. Kapsel unbekannt.

Usambara: Ndoroma, 950 in, im diclitcn llocliwald (Hhnskn n. i.

mit BlUten 19. Febr. 1895).

Am nacbsten mit P. lioivini Baill. verwandt, aber schon durcb die kahlen Corollen

unterscbieden.

Crossandra Salisb.
1

V'

C. tridenlata Lindau n. sp. ; frulex ramulis terclibus tomcnlellls;

foliis ovatls, basl in peliolum decurrcnlibus, apice acuminatis, mcmbrana-
•

— 1

u -

I.

" +1

A

L"-

fl _

ceis, glabris; spiels axillariljus, longe pediinculalis, donsis, brevibus;

braclcis ovalis, apice 3-denlatis, margine pilosis, bractcolis luuceolatis;
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r

calycislobis exferioribus loriiziorlbus; corollae Iol)o medio emardnato' slk-

mate crasso.

lV2in holier Strauch mit drchrunclen, fein beliaartcii Asten und Zwei^en. Blatt-

stlele meist kiirzer als \ cm, fein behaart. Bluller 13x4 cm, meist aber etwas kleiner,

kahl, nur unteri, selteuer obcn an der Mittelrippc mit gelblichen, schlaffen Hoaren
'

ziemlich dunn und trockiMi, zerbreclilich. Ahreii mit 3— 4 cm langcn, feinhaarigen

Stielen, axillar, am Ende der Zweige aber durch Verdriingung des Gipfelsprosses pseudo-

terminal, elwa 2 cm long, sebr dicht. Untersle Bracteen lancettlich, fruchtbare obere

eiformig, an der Spitze mit 3 glcichcn Zahnen (3x1 mm), 1fx3 mm, aufderFlachc
fast kahl, am Randc mit lUngcren, schlaffen tlaaron, Bracleolen lanceltlich, viel kijrzor.

AuGere Kelcliblattor 6x^2.5, innere 4x2 nun. Bliite weiG. Rohre 10 mm lang, 3 mm
breit, in der Milte etwas verengcrt {2 mm), auCen fein behaart. Krone ausgebreiiet,

hinlen bis zur Rohre gespalten, ISmmlang, 16 mm breit, beiderseits fein beliaarf, auBere

Lappen 1x2 mm, innere 3x3, mittelster 4x3 mm, ausgerandefc, Filamente 2 mm
lang, Autheren 1 mm iang. Pollen typisch, 40—42x27—30 ;j., Ovar 2 mm, Griffel 5 mm
lang. Narbe 2 mm Iang, angcschwollcn. Kapsel unbekannt.

Kilimandscharo: Landschaft Useri, an einem Bacli im Gurtelwald,

2200 m (VoLKKNs u. 1994 — mil BlUten 9. Marz 1894).

Am meistcn mit C. leihipiensis Schweinf. verwandt, aber auch von ihr wie von
alien andercn durch die 3zalinigen Bracteen verschieden, Yergi. PBanzenwelt Ostafrikas

Teil G p. 370. . -
.

-I
I

Parasystasia Uaill,

P. Kellcri Lindau n. sp.; caulo totragono foliis peliolatis ovalis vel

r

^B

ovato-oblongis, apice acuminalisj basi =b arigustatis/ spicis terminalibuSj

dcnsifloriSj bracteis bracteulisquc subaequalibuSj oblongis utrinque acumi-

natis, sparse pilosis, calycis lobis minute glanduloso-pilosiSj ovario dense

glandulosis.
"' Eine wahrscheinlich nicdrige, vertistelte Pflonzc mit kahlem, vierkantigem Stengel.

Blatter meist nur an kurzen Seitenlricbcn silzcnd, mit 3—5 fnm langem Stiel, eiformig

bis langlichj an der Spitze abgerundet-zugespilzl , an der Basis plotzlich oder ganz all-

niahlich vcrschmSIert, 10—30x10—12 mm, kahl, nur unterseits mitwenigen sichtbaren

Harchen; Cystolithcn mit der Lupe sichlbar, klein. Ahren von Blattlange, dicht, end-
standig. Bracteen und Bracteolen liinglich, beidendig zugespifzt, 1^x6 mm im Mittc!,

auBen mit wenigen Ilarchen. Kelch mit flinf 8x1,5 mm groBen ZIpfeIn, die sehr fein

driisenliaarig sind. Ruiirc nach oben schief bauchig erweiterf, unten 2, oben 8 mm im

Durchmesser, 13 mm Iang, auCen sehr fein behaart. Zipfel rundlich, 7x7 mm. Staub-

blatter 4, die beiden hinteren kiirzer, je 2 seitlich unten verwachsenj vordere Filamente 7,

hintere 6 mm Iang. Anlheren 2 mm Iang, Connectiv oben zugespitzt, Facher elwas un-
gleich, unten mit klcinen Spitzchcn. Pollen typisch, 92x^55 [x. Discus niedrig, seitlich

21appig. Ovar 3 mm hoch, driisig behaarl. Griffel 12 mm Iang, kahl. Narbe kopfig.

Kapsel unbekannt.

Somaliland: Dscherato (Klller n. 189^ 192). ::

^ Unlerscheidet sich von P. somalensis (Franch.) Baill. durch viel klcinere Blatter und
BUiten. Ebenso ist der Pollen viel kleiner.

'

F B

Asystasia Bl. .

A. kalantha Lindau n, sp,; caule simplici, glabro; folii? peliolatis

ovatis utrinque angustatis, subglabris; inflorescentiis terminalibuSy laxis,

Botunisclie Juhrljuclior, XXIY. BU. 21
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IsecundiSj pcdicellis pubcrulis; calycis lobis subulalls; lubo longissimo

angusto.

Halbstrauchig odei moist einfach, 2— 6 dm hocli, an den untcren Slengelknoten

hSufigwurzclnd. Blatlsticle dunn, 1,3—2 cm lang. mit wenigen Haaren. Blatter eiformig,

bcldendig verschmalert, bis 9X3, o cm, am Grunde mit wenigen Harchcii, dunn, Cysto-

lithen fein, kaum sichtbar. Inflorescenzen einfach oder mit einer kurzen Auszweigung,

terminal, kiirzer als die Bliiten, schr locker, einseitig, gestieU. Bracteolen etwa 2 mm
lang. Bractcolen lineal, 3 mm lang, am Grund dcs 5 mm langen, feinhaarigen Blutenstiels

stehend. Kelch mit 5 Zipfein von 6x1 mm GroGe, drusig kurzhaarig. Bluten blass-

rosa. Tubus 40 mm lang, unten 2,5, oben 6 mm im Durchmesser, auBen feinhaarig.

Bliitenblatter etwa 8X8 mm, rundlich. Filamente 6 resp, 5 mm (dieinneren) lang, unlen

je 2 venvachsen und gemeinsam herablaufend , in -/a ^cr Hohe des Tubus angeheftet.

Anthcren 3 mm lang, stumpf. Pollen typiscb, 81—95x58 [x. Ovar 3 mm hoch. Griffei

32 mm lang. Kapsel unbekannt,

Togoland: Kaine; im feuchlen, humusreichen Hochwald; zerstreut

(E. Baumann b. 374 — mit Bl. 16, Febr. 1895).

Verwandt mit A. Bultneri Lindau, aber durcb die schmalen, driisig behaarlen Kelch-

zipfet und die lockeren Innorescenzen obne weiteres zu unlerscheiden.

^

Corymbostachys Lindau nov. gen. Diclipterinarum.

Calyx 2 lobus, lobis basi in tubuin brevem connatis apice 2 denlatis.

Flores eis Justiciae similes. Stamina 2, ad apicem tubi inserta. Anlherarum

loculi subsuperpositij basi calcarati. Pollinis granula Diclipterinarum. Tubus

Capsula brevis, slerililer stipitataj 4sperma,

septo non solvente. — Spicae ad apicem ramorum pseudoumbellam for-

mantes, bractcis dense imbricalls. Bracteolae lanceolatae.

Die Gattung ist mit Perislrophe am nachsten verwandt. Die Unterschiede liegen im

Kelch und im Bliitenstand. Dor Kelch besteht aus 2 breiten Lappen, die unten auf eine

kurze Strccke vcrwachsen sind. An der Spitze stehen 2 spitze lange Zahne, damit an-

zeigend, dass jeder Kelchlappcn aus 2 zusammengewachsenen Blaltchen besteht. Die

kurz gesiielten Ahrcn sind mit 4 Reihen sehr dicht zusammenschlieCenden Bracteen be-

deckt, von denen nur die bciden vorderen die Bluten tragen. Die Ahrcn stehen axillar

und terminal am Ende der Zweige und bilden eine Art Dolde. Die Bluten sind denen von

Justicia (Sccl. Vaslca] ahnlich, aber viel kleiner. Der Pollen ist typischer Spangenpollen.

Die Kapsel oilnet sich in der gowuhnlichcn Wcise, ohne dass sich die Scheidcwand ablost.

C. Elytraria Lindau n. sp.

Kloino slrauchige PflaEize mit dlinnen, drebrunden, kahlcn, nach oben zu kurz-

haarigen Asten. Blattstiele 1—3,5 cm lang, dunn, feinhaarig. Blatter iSnglich, unten

abgerundct oder wenig verschmalert, oben zugespilzt, abgestumpft, 7x3,5 cm oder

kleiner, gegen Ende der Zweige dichter slehend, mit behaarlen Nerven und sichtbaren

Cystolithen. Ahrcn kurz gestielt, behaart, kiirzer als die Blatter. Bracteen eifOrmig, zu-

gespitztj 6X3 mm, behaarl, mit 7 parallelen Langsnerven, dicht sich deckend. Bracteolcn

lancelllichj 4x1 mm, behaart. Kelchrdhre 3,5 mm lang, mit 5 spitzen, 1,5 mm langen

Zahncn. Rohrc 4 mm lang, unten 1, oben 1,5 mm im Durchmesser. Oberlippe 3 mm
lang, oben 2,5 mm breit, ungetcilt. Unterlippe 3,5 mm lang, Seitenlappen 2x1, Mitlel-

lappen 2x1,25 mm, stumpf. Filamente seilHch aus dem Schlund hervorragend, 2 mm
lang. Antlieren 1,5 mm iang, unten gespornt. Pollen 30—35x19-^21 ]/., Discus lappig,

kurz. Ovar 1mm hoch. GrilTel 5—6 mm lang. Kapsel 7 mm lang, 2 mm breit, kahl,

mit 3 mm langcm zusammengcdriicktem Stiel, oben zugcspilzt, 4saniig.

brevis. Sligma capitatuni.
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Madagaskar: Tananarivo am Marokoloi im schaltigen Wald (Hilde-

URANDT n. 34G9 mit Bliite und Frucht im Juni).

Dicliptera Juss.

D. Carvalhoi Lindau n, sp. ; herbacea caule sexangulari, spnrse hispi-

dulo, foliis petiolalis, lanceolalis, liispido-pubescenlibus; inflorescentiis iis

aliarum DicJiplerarum similibus, sed in densifloram, terminalem paniculain

arete congeslis; bracteolis 6, externis inaequalibus^ hispidulis; corolla exlus

pubescente; antherarum loculis superposilis.

Stengel cinfach, aufrecht, sparlich rauhhaadg. Blattstieic ca. 7— 10 mm lang, fast

kahl. Blatter lancettlich, oben langzugespitzl, 55 mm lang, unten ca. 7, oben 3 mm breit,

beiderseits sparlich rauhhaarig, nach dcr Indorescenz zu klirzer werdend. Rispe selir

Kusammensezosen ahrenarlig, terminal, von 3/^ der Blattlange, Bluten zu 3 von
2 groGeren Bracteolen iimgeben und ciner Bractee gestutzt, jedesmal 2 soldier Dichasien
von einem verkleinerten Laubblatt gestutzt. AuCere Gractcolen ungleich, spitz, behaart,

12X3 resp. 9x2 mm. Innere Paarc Sx\ resp. 6x1 mm. Bracteen 6x^/4 mm. Kelch-
zahne 6x^/4 mm. Bliite aufien behaart. Rdhre 6x1,3 mm. Oberlippc ganz, Gx4 mm;
Untertippe 5X3 mm, oben sehr kurz 3 lappig. Staubfaden bebaarf, 5 mm lang. Antheren-
facher 3/4mm lang, ubercinander gestellt. Pollen typiscb, 55x30—35 jjl. Discus klein.

Ovar \, Griffei 15 mm lang, Kapsel unbekannt.

Mossambik: Enlro beixo e medio Zambeze (R. dk Carvaliio].

Der />. CUnopodia Nees sehr nahe stehcnd, abcr durch die kleinen Bluten und die

gestielten, viel schmaleren Blatter sehr scharf ausgezeichnet. Vergk Pflanzenwelt Ost-

afrikas Teil C p, 371.

Hypoestes R, Br.

H. violaceo-tincta Lindau n. sp.; caule lignoso, foliis magnis petio-

latis, ovatis utrinque angustatis minute pilosis; inflorescentiis paniculalis

axillaribus, mullifloris, secundis, peduncuHs glabris; bracteolis exlcriori-

bus coalitis, 2 denlalis, minute puberulis, nd denies longe pilosis, interiori-

bus subalatis, dorse cum exterioribus coalitis; filamentis longe pilosis.

Stengel aufstcigend, bis 1 mbocli, unlcn verholzend , oben ISingsgefurcbt, kahl.
Blattstiele 2—4 cm lang, kalil. Blatter eifdrmig, unten Nvenig, oben starker verschmSlert
IS ^7x6 cm, beiderseits mit feinen Harchcn. Innorcsccnzcn axilJiir und meist auch

terminal, verzweigt, mit kahlcn Stielen, Teilinfloiescenzen fast silzend, dicht, einseitig.

Bracteen lineal, 2 mm lang. AuGere Bracteolen rohrig verwachsen, 9 mm lang, mit zwci
elwa 5 mm langen und 0/2 mm an der Basis breiten Ziihnen, beiderseits fcinhaarig, an
den Zahnen mit langen weiGcn Haaren besctzt. Innerc Bracteolen lineal, 8x1 mm, mit
dem Rucken den auCercn angewachsen, feinhuarig, fast hyalin. Kelch 5 mm lang, rohrig,

hyalin, sehr fcinhaarig, mit 5 Zahnen von 1,S mm Lange. Bliiten weiC, Unterlippe lila

gczeichneL Tubus 8 mm lang, oben 11/2 mm im Durchmesser. Unterlippe 6x4 mm, mit
3 Zahnen von 3/^ mm Lange und 1 mm Breite. Oberlippe 5 mm lang und in der Milte

3 mm brcit, an der Spitze in einen 2,5 mm langen, schmalen Lappen ausgezogen. Fila-

mente am Sclilund befestigt, lang vorragend, lang behaart. Antberen lV2mm lang.
Pollen typisch, 50x28—30 ;x. Ovar 2 mm, Griffei M mm lang. Kapsel unbekannt.

Togoland: Misahohe im schaltigen Ilochwald (E. Baumann n, 476
flor. 15. April 1893).

Verwandt mil //. 77ioUis T. And., aber durch die' viel grdCeren Blatter und die reich-
vcrzwcigten Inflorescenzen verschiedcn, "

'
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Duvernoia E. Mey.

D, haplostachya Lindau n, sp.; foliis petiolalis ovalis utrinque aa-

gQstatis, ad nervos et margine pilosis; spica terminali, simplici, raclii
r

pubescenle floribus oppositis; bracteis bracteolisque parvis; lubo exlus

puberulo; antherarum loculo infero calcarato.

Zweige stielrund, behaart. Clattstiele 5—12 mm lang, behaart. Blatter ciformig,

unten allmahlich vcrschmalert, oben zugespitzl, 9— J2Xo — 6,5 cm, nach oben zli kleiner

werdend, diinn, am Rande behaart, mit sichlbaren Gystolitlien. Ahre terminal, tin-

verzweigt, gestielt, klirzer als die Blatter, mit behaarter Spindel, lockerbliitig, an der
J

Basis mit vvciter abstehenden Bliiten. Bliiten opponiert. Bracteen und Bracteolen fadig,

2—3 mm !ang, behaart. Kelchlappen 3X1 mm. Tubus 2,5 mm lang, i,5 mm im Durcli-

messer, auDen behaart. Oberlippe 4 mm lang, 3 mm breit, scbrkurz 2zahnig. Unterlippe

SJappig. Filamente 2 mm lang. Antherenfiicher ungleich hoch angeheftet, 1/2 ^^ I^J^Sj
1

unteres lang gespornt. Pollen typisch, 42—46x27 (i. Discus kurz. Ovar i mm hoeb, be-

haart. Griffel 4^5 mm lang, behaart. Kapsel unbekannl.

Gongostaat: Towagebirge (Descami's). Bluht im Juni.

Wiihrend fast alle ubrigcn Arten der Gattung rispige Inflorescenzcn besitzen, hat
J I

die vorliogende Art einfache Ahren; nur D. stachylarpheioides Lindau hal verzvveigte

Abrcn. Bei letzterer sind aber die Bliitter kleiner, die Bracteen deckcn sich beinahe und

sind viol groBer. - -

Isoglossa Orst.

foliis

I. mossambicencis Lindau n.sp.; caule telragonoj cyslolithis strialo;

longe petiolalis ovatis utrinque acutis, sparse ciliatiSy cyslolithis

manifesle notalis; spicis axillaribus vel terminalibus (saepe paniculatis)

pedunculatisj paucifloris; bracteis ovatis, slipilalis, bracteolis linearibus;

calyce glanduiosOj corolla glabra; antherarum loculis superpositis.

Anscheinend kraulig, mit kablcm Stengel. Blaltslielc \ ,5—6 cm lang, mit einzelnen

schlalTcn Haarcn. Blatter fast alle verletzt, aber sehr wechselnd in der GrdCe von 2,5x1

bis mindestens 10X4,5 cm. Siiele der Ahren nach oben zu driisigj diinn. Bracteen kurz

gcslielt, oval, von halber Kelciiltlnge. Bracteolen 4x1 mm, driisig. Kelcbzahne 6x1 mm.
J-

Rcihrc 5 mm lang, unten 3 mm breif, nach oben etwas erwcitert. Oberlippe 10 mm lang,
*- ^

liclnirormig, ^zahnig* Unterlippe 9 mm lang, 4 mm breit, mit Qucrfaltcn, scitlicho

Zipfet 1X1, mittlerer 2X1 mm. Filamente 8 mm Iang» AnllierenTacher stumpf, fast

ubercinander stebend, 9,5 mm lang. Pollen typisch, 37 a im Durchmesser, 28 [x dick.

Discus ^/4 mm boch. Ovar fast gestielt, 2 mm lang. Griffel 6 mm lang, Narbe keulig.

Kapsel unb'e^annt.
(

*

Mossambik : Gorungosa (R. de GarvaliioJ.
r

Unterscheidet sich durcli die Inflorcsccnzcn und die deutlich mit Gystolitlien ge-

stricheltcn vcgetativen Tcile sehr gut von alien iibrigca Arten. Vergh Pflanzenwolt Ost-

afrikas Teil C p. 372.

_

Aulojusticia Lindau nov. gen. Justiciearum.
«

Calyx usque ad basin 5 lobus. Tubus longissimus, cUindrlcus, ad

apicern vix ampliatus. Labium superum apice minute 2 lobum, inferum

usque ad medium 3 lobum. ' Stamina 2, filamenlis ad apicern tubi affixis,
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exsertis. Antheraram loculi superpositi, dorso affixi, basi breviler calcarati.

Pollinis granula cum 3— 4 seriebus verrucularuin ad qijodque latus pororum.

Discus brevis. Stylus longus. Stigma capitalum minute 2 lobum. — Flores

in cymis congestis, 2—3floris axillaribus, oppositis, inflorcscentiam ter-

minalem laxam spiciformem formanles- Bracteolac lineales, breves.

Von alien afrikaiiischeii Juslicieen durch die sehr langeBlumenkronrohre und den
Pollen verschieden. Derselbe ist typischer Kncitchcnpollcn mit 2 Poren, die auf jcder

Seite von3— 4 Rcihen winzigerj dicht bei einander steliender Kndtchen umgebea warden.

Dadurch erscheint die Gatlung am nachsten mit Beloperone verwandt. Eigentiimlich sind

die Anthercn, deren FUcher genau iibereinandcr stehen und oiit ihrem Riicken auf der

Yorderseite der Filamente in ihrer ganzen Lange angewachsen sind. Der BlQtenstand ist

axillar, cymos^ wenigblutig. Die HuUblatter sind lancettlich und nehmen nach inneu

etwas an GroCe ab; die Bracteolen dagegen sind sehr klein und zart.

A. linifolia Lindau n. sp.

* Niedriger kleiner Strauch mit verholzter Basis und aufrechtcn, wenig 'ikantigen,
4*

kurzhaarigcn Astcn, Blatter silzond, lineal, spitz, bis 20x3 mm, sparlich behaart.

Bracteen 12

—

\Sx\j6—2 mn), kurzhaarig, mit eingestreuten Driisenliaaren. Brateolen

lineal^ 3 mm lang. Bliiten blasspurpurn, Oberlippe tief purpurrot^ auCen behaart, mit

einzelnen dazwischen stehenden Driisenliaaren. Kclchzlpfcl lancettlich, lOx-l mm, am
Rand behaart. Tubus 40 mm lang, unten 1,5, oben 3 mm Durclimesser, cylindrisch gerade

Oder wenig gebogen. Oberlippe 10 mm lang, unten 5 mm breitj Unterlippe H mm lang,

iu der Mitte 5 mm breit, Seitenlapiien v>x^, Mittellappen 5x3 mm, alle stumpf. Fila-

mente 6 mm lang
J vorragend. Antherenfacher 2 mm lang, oben spitz, unten kurz ge-

spornf. Pollenkorner ellipsoidisch, 70X42 ij.. Discus 1 mm, Ovarium 2 nmi hoch. GrilTel

43 mm lang, kahl. Narbe kopfig, an der Spitze unmerklicii 21appig, Kapsel unbekannt*

SUdafrika: Saddleback iMounts bei Garberton, 1300—1700 m (Galpix

n, 825 — blUlit im Febr.).
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Mit Tafel lY.

Elionurus H. et B.
J

E. Ilensii K. Sch, n. sp.; culinis niodice elalis glaberrimis; foliorum

vi»gina glaberrima fauce sola ciliala, ligula brevissima triincala fimbriala,

lamina foliorum e basi subdilatala convoluto-setacea glabra b*evi; pedun-

culis racemi modice longi striclis elongatis; spiculis scssilibuSj articulos

dense albo-villosos dimldio superanti])us
;

gluma I margine glanduloso-

lineata dense ciliata prope basin solam pilosula apice longius biloba mar-

gine Integra baud Imprcsso-punclata; gluma II dorso minute puberula;

pedicellis spiculae primariae pariter albido-villosiSj ulterioribus triente

spicula primaria brevioribus.

Der Halm ist 50—60 cm lang und sehr eigentlimlich sleif, fast dralitartig. Die

Blattscheidc ist 6— 12 cm lang und nur an der Spitze, bei der noch nicht i mm langen

Ligula, mit einigen \Yenigen ztemlich steifen Borsten besetzt* Die Spreite ist 16—20 cm

lang und hat eingerolU kaum \ mm im Durclimesser. Die Ahrc ist etwa 5 cm lang, sic

wird lange Zeit von der etwas aufgeblasenen Scheide des letzten Blattes wie von einer

Spatba umlivillt. Das sitzendc Ahrchen misst 6 mm; die obere geteilte Spitze der ersten

golblichcn, dunkelbraun geranderten HuUspilzc ist 2 mm lang. Die zweite Hiillspclzo

hat cine Lange von 4,2 mm ; die dritle Gluma misst 3 mm. Die Achscnglicder messen

4 mm, dieStielchen der Primarahrchcn, welche 4 mm lang sind, sind wie jene wciC

behaart.

Gongogebiet: auf Irockenen^ felsigcn Ortcn bei Kiengi Lutele (Hens

n. 285 — blUhend im Miirz),

Dieso Art gehort in die Verwandtschaft des Elionurus argenleus Noes und steht der

folgcnden Art nabc, nnterscheidet sich aber durch einen viel steifercn Ilalm, borslen-

foruiige Blultcr, tiefer gespaltcne Spitze der ersten Hullspelze u. s. w.

E. pallidus K. Sch, n, sp.; culmis modice altis ut vagina amj)la

glabriSj innovalionibus omnibus intravaginalibuSj lamina linear! basi paulo

dilatata longissime altenualo-acuminata glabra^ complicata at baud slricte
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setacea^ spiciilae sessilis gluma prima carinis baud verrucoso-penicellatis

ulrinque slria balsamifera notata margine ciliata ceterum perfecte glabra

breviter bidentata, glunia II prope nervum medianum solum parcissime

pilosula, gluma IV tenerrima oblusiuscula; spiculae pedicellatae gluma I

et II mulica quadrante hermaphroditica breviore, pedicellis et arliculis

albido-villosis.

Die Halme des dicht rasenartig wachsenderij mit slarkem Rhizome vcrsehcnen

Grases werden 60—90 cm lang. Die unteren slark zusamnfiengedriickten, Irocken rotlich

gclben Scheiden sind 10—12 cm lang und ausgebreitet 6—9 mm breiL Das l^latt-

h^utchen ist auCerordentlich kurz und ganz fein gewimperf. Die Spreitc misst ctwa

10—30 cm in der Lange, am Grunde bat sie auseinander gebreitet eino Breite von

4—6 mm. Die einzelnen endst^ndigen Traubcn werden bis 8 cm lang. Die Glieder der

Spindel sind 3,5— 4 mm tang, die sitzenden Ahrchen messen in der ^uCercn Hullspclzc

5 mm; diese ist getrocknet gelblich griin und weiB gewimpert und nur etwa 1 mm
lang an der Spitze gespalten. Die zweite Iliiilspelze ist 4j5 mm lang. Die beiden anderen

Spelzen sind sebr diinnliaulig und nur 3,3 mm lang. Das Stielchcn des Primarahrchen

misst 3^5 mm.

Sierra Leone (Afzeliis n. 13. — Die Wurzcl ist sehr aromatisch).

Diese Art stebt ollenbar ebenfalls mit E, argenieus Nees in nacbster verwandt-

schaftlicher Bezichung, von der sie aber durch betrachtlich breiterc Bliitler, kleinere

Ahrchen und auf dem Riicken vollkommen kahle auCcrste liiillspitzc sclir ver-

scliiedcn ist.

--

Andropogon L.

A. (Schizachyrium) rupestris K. Sch. n. sp.; pcrennis culmis

adscendentibus ad basin more rhizomatis vaide ramosis, densis gracilibus

glabris teretibus; foliorum vagina compressa pills laxis subvillosa vel

superiorum hinc inde pilosa, ligula brevi truncala, lamina angustissime

linear! acuminatissima complicata et subsubulata glabra prope basin intus

pilosa; spica brevi solitaria longe pedunculata at pedunculo vagina elon-

gala folii superioris hinc inde pilosa involuto; articulis 5—6 pilosis quam

spicula sessilis triente breviore appendice quadridentata; spicula sossili

rubescenti-viridiy gluma I apice bifida dorso subconvexa nervis 5 baud

valde manifestis percursa, gluma II breviter mucronulata, gluma IV apice

tantum biloba.

Die aufstrebenden , mit einer Ahre abschlieCendeii Halme werden kaum uber

20 cm langj die Internodien sind 2—3 cm !ang und in der Mitte hcichstens 0,3 mm dick.

Die Scheidc der Blatter ist im obercn Teile wenigstens ktirzer als das Interned, unten

ist sie braun, obcn heller griin. Die Spreitc der mittleren HaliublUtter schwankt in

der Lange zwischen 3 und 5 cm, die des obersten Blattes erreicht aber bisweilen kaum

o mm; die der basalen Blatter iibertrifft bisweilen 15 cm; ausgebreitet messen diese

2 mm in der Breite, jene kaum 1 mm. Die Ahren sind ohne Grannen etwa 2,5 cm lang;
*ri

jedes der Glieder misst 4 mm- Das sitzende Ahrchen hat eine Lange von 5 mm, die ge-

kniete, gelbbraune Granne ist 12 mm lang. Die Staubbeutel sind gelb, die Narben

gelblicli weiG.

Togoland: in Felsspalten des Agomegebirgesj nicht haufigj bei Misa-

hohe (Baumams n. 361 — blQhond im November],

^_ ^
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Aus dcr Section Schizachyrium ^ woliin die Pflanzc gehorl, komnit nur die erstc

Gruppc dcr Annuae in Bctracht/ wobei ich aber hervorheben will, dass ich diesc

Arten wie audi die obige nicht durcbgeliends fiir einjmirig balten niochte. Die schaif

zusammengcbrochenen, fast borslenftirmigen, auCerst schnialen Blatter charakterisicren

die Art; wie sie zu Andropogon pulchellus Don, der einzigen mir nicbt bckannten Pfianze

der Verwandtscbnft; sleht^ verniag icii nicht zu sagen,

A» (Arlhrolophis) Pospischilii K. Sch. n. sp.; culmis gracilibus

glnbcrrimis; vagina foliorum superiorum glabra, ligula acuta glaberrima,

lamina angusle lineari acuminata margine sola scabra cetcrum laevi glabra;

raccmis binis pro peJunculo altero sessili altero breviter pedunculato,

superne aggregata, e spiculis 6—8 compositis isozygis; articulis villosiSj

villi pilis sumrnis articiiluni longitudino aeqiianlibuSj superne ii^regulariter

(leulatis; spicuHs sessllibus a dorso complanatis; glunia I dorso sulcata

ciliala et parce pilosa, glunia II margine ciliato-villosa exarislata; gluma III

aristata^ columna aristae contoria; spicula pcdicellata priorem aequanlo

mascula; ovario apice glabro^ stills stigma purpurea subacquantibus.

Die LSnge der bluhenden Halme ist nicbt zu bestimmen. Die Spreite der obcrsten

Laubblalter ist etwa 22 cm lang und 2,5 mn:i hochstens breit. Die Trauben messen

2—3 era in der Lange, eitie wird von einem 2 mm langen Stiele getragcn. Die zotlig

l>ebaarten, oben in cin hauliges Anlulngsel ausgehenden, bleichen Glieder sind 2,5 —
ri i

3 mm lang. Bciderlei Abrchen messen G ram in der Lange, die Stielcben sind 2—
2,5 mm laniz. Die SiuCere Deckspelze ist liellvioleU gcfarbt. Die Granne liat eine Lange

von IS—20 mm, woven auf das Siinlcben 7— 8 mm kommen.

Deutsch Ostafrika: bci Muani (Pospiscihl, blUhend im Februar).

Ich hafte diese Art aus der sclnvierigen und formenreichcn Gruppe Arthrolophis

flir nachslvcrwandt mit A. tenuibcrbis Sclifth., von der sie durch die reicligliederigen

Trauben fiu Hackel's Sinne gebraucht) und slarkere rcinweiCe Behaarnng abweicht.

A. (Schizachyrium) semiberbis Kth., Enum. pi. I. 489. Bis 2 in

hoch mit purpurbraunen Antheren.

Ober-Guinea, Togoland: auf nie(h'igcn Grassavannen dos Agome-

gebirges be! iMisahohe (Baumann n. 352, blUhend im Xevember).

A. (Arthrolophis) spectabilis K. Sch* n, sp. ; culmis clatis, tero-

libus, glabris, in regione florali ramosissima , vagina foliorum margine

glabi'a vel ciliala vel subvlllosa, ligula ampliuscula rotundata subciliolala.

lamina elongato-lanceolatabasi inpetiolum interdum longissimum attenuata,

apice allenuato-acumin<ila pubescente moUi vol scaberrima; margine scabra

secante, praeter nervum medianum pallidum minoribus pluribus percursa;

raccmis binis apice radiorum primum spallia Inclusis^ altero breviter altero

triple longius pedunculato; spicula sessili pedicellalam aequante, aristata,

gluma I leviter sulcata, antheris polliniferis; spicula pedicellata mascula

mutica, pedicollo breviter appendiculato ut arliculi albo-villoso.

Das scbr staUlicbe Gras errcicht elue litihe von "> m. Der stieh-uiide, oben ctwas

abgeflachte Blattstiel wird bis 12 cm lang und tragt am Grunde, beim Ubergang in die

griine, oben oft violette Sclieide die 2—4 mm lange Ligula. Die Spreite wird bis libcr

50 cm lang und in der Mittc bis liber 3,5 cm breit und wird 5^u jedcr Seilo des Mediums

von 10— 12 pai-allelcn Seitcnnerven duichzogen. Der ktirzere Slicl der Traube ist meisl
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kaum 4 mm, der liingero bis 4 mm !ang; die Traubcn seibst messen B— 3,5 cm. Die

hcrmapliroditen, wie die mannlichen Abrcheii sind schoii helli^rlin und messen 5 mm
in dcr L^nge; das 3 ram lange Ahrchenslielchen ist wie die Spindelstiicke mil einer

scidigen, weiCen Bekleidung versehcn. Die erste Hullspclze des zwittrigen Ahrchcns

zeigt nur eine seiclite V^erliefung von weiBer Farbe ; die sehr zorthSuiige z^^cite Speize

ist mit einem auCerst kurzen Stachelspitzcben versehen. Die briiunlicbe Granne misst

2 cm ;
die Staubbcutel sind wciC.

. Togoland: boi IJismarckburg am Adadia (Klixg n. 223], cbendorL in

der Steppe (Buttxer n, 301 j
blUhend Im October und November); an

feuclilen, friichlbaren Slellen der Grassavanne, auch im Buschwalde, gcrn

im Sehatlen bei Misahohe (Baumann n. 457, im April blUhend),

Sierra Leone: ohne nahere Slandortsangabe (Afzeltus).

Ich kann diese Art sclion wogen der auBcrordentlichen Breite der Blatter, die in

der ganzen Section von keincr Art erreicht werden, nur mil A. plati/phylitis Hixcli., yer-

gleichen, welche aus Columbia beschrieben wiirde; in Afrika ist niclits ahnlichcs bislicr

bekannt gcmacht worden. Afzelius teilt mit, dass die Pllanze Kallu genannt und gegen

die Scldafkfi^inklieit benutzt \vird.

A. (Hypogyniun)) eriocoleus K. Sch. n. sp.; perennis culmis

modice elatis glabris; vagina foliorum villosa, ligula rotundala glabra,

lamina angusta liueari attenuato-acumlnataj basi lata vaginae insidente hoc

loco villosa superius utrinque pilosa margine scabra; pannicula elongata,

pedunculis capillarii)us, spatha contra eum genuflexa; racemis soHtariiSj

spiculis foemineis 2 tantunij binis spicula pedicellala comitatis ila ut ra-

cenms spiculis tribus lerminetur; gluma I spiculae hermaphroditicae colo-

ratae superne truncala pilosa, quadrinervia; gluma II apice brevilej^

biloba aristata; gluma III tenerrima obtusa^ gluma IV tenerrima ad medium

bifida^ arlstam validam gerente; spicula pedicellala subdimidio majore.

Der Halm wird iiber SO cm lang. Die Scbeiden messen 5— 10 cm, sind wie die

Sprciten gelrocknet graugriin und mit langenj zottigen Ilaarca dicht bekleidet. Die

Spreite ist 8— 15 cm lang, audi getrocknet flach oder nur am Rande ctwas eingeroUtj

2,5—^5 mm breit und ebenfalls aber wenigcr dicbt behaart. Die sehr diinnen, gelblichcn

Traubenstiele sind 1,5— 2 cm lang, die Spatha misst 2 cm oder ^venig dariiber, sie ist
d

griinlich ins rosenrote und auCea behaart. Die zwittrigen Abrcben haben eine LUnge

von 4 mm, ohne die Granne; sie sind auf dem Riicken braunlicligelb und an der

stumpfen Spitze grijn gefarbt. Die zwette Deckspelze ist wenigkiirzer wie die erste und

nur undeutlich dreinervig, sie tragt eine cr. -1 cm lange Granne. Die begranntc Spitze

misst nur 3 mm ; die aus dcr Mitte des endstSndigen Einsclmittes hervortrctende braun-

gelbe Granne misst 2jO—3 cm.

Sierra Leone [Afzelius; Scoti Elliott n, 4108).

Die Pflanze gebort in der Section Hjjpogynium zur Subsection Pseudanthistiria^ in

der bishcr nur 2 Arten bekannt sind; von beiden ist sie schon durcb die zottigen

Scheiden sogleich za trennen.

A. (Artbrolopliis) Gayanus Klh., Revis.Gram,!. 163. 0,50

hoch; Anthcren leuchtend scharlachrot.

i-r .

tjGOjH

Togogebiot: trockcne, sandige Orte auf Berglialden im Agome
gebirge bei Misahohe (Baumaxn n. 318; bliihend im October).

Sierra Leone (Afzelius),
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Bekle Pflanzen wcichon von dem Typus durch die ziemlich langcn Gronnen dcr

derbercn zweiten Hiillspelze in den zsviltrigen Ahren ab, welchc mehr als die halbe

Lange derselben erreichen.

A, (Cymbopogon) obscuras.K, Sch. n. sp.; culmis elatis leretil)us

gliibris superne in regione florali ramosissimis, foliorum vagina glabra,

vel marglne pilosa prope os ubique pilosa, ligula trancata glabra brevi,

lamina angusle linear! prope basin solam pilosa, ceterum glabra, margine

scabra involuta; raceniis brevissime pedunculalis basin spatbae superan-

libus arclissime deflexis, pedunculis hirsulis; ulriustjue racenii paribus

homogamis basalibus spiculls binis sibi arete approximatiSj spiculas duas

hermaphroditas basi includentibus at non superantibus^ altera brevissime

pedicellata neutra, altera sessili mascula; spicula hermaphrodita callo acuto

pilosa, gluma IV arista valida hirsuta munita; gluma I spiculae pedicellatae

masculae breviter aristala.

Das hcerdenweise auftretende Savannengras erreicht 2 m Hohe und dariiben Die

Schcide der oberen Blatter ^vird bis 12 cm Idng, ihre Farbe ist von dem hiiufig in der

Galtung auftretenden graugelb mit rotlicbem Sclieine. Sie ist an dem oberen Ende
cbenso zufiammencezoi'en wie der Grund der bis 30 cm lansen und bis 4 mm breiten

Spreite. Die Stiele der lelzten Innorescenzausstrahlungen, welche von dei roten,

2—3 cm langcn, hautigcn, zugespitzten Scheide geslulzt werden, sind gelblich, dlinn

und bis 1,5 cm lang. Die Traubenstielchcn sind kaum 1 mm iang und grau behaart,

die dunkelviolettbraunen Involucralahrchen messen 1 mm, das Stielchen der ersten ist

kaum 0,5 mm lang. Der weiC behaarte Callus hat eine Lange von 1 mm; die erste

7-ncryige Hiillspelze ist 5— 6 mm lang, gerade so wie die zweile dreinervige; aus dcr

dritten tritt unmittelbar die kraftigOj braun beliaartej 5 cm lange Grannc hervor; die
V P

2 mm lang gestielten Ahrchen messen 5 mm,

Kamerungebiet: bei der Jaundestation auf Savannen (Zenkek n. 544,

bltlhend im November)^

Ich kann dicse Art nur in der Nahe von Andropogon multiplex Hack, unterbringen,

von der sic sich schon allein durch den viel kraftigeren Wuchs unterscbeidct; auCer-

dem sind die Trauben viel ktjrzer und enthalten nur hdcbstens zwei zwittrige Ahrchen.

Panicum L.
r

P. (Yirgaria) Zenker! K. Sch. n, sp.; culmis modice allis ramosis

genuflexis glabris; vagina villosa tenuiter striata, ligula truncata bre-

vissima, lamina angusta striata subtus puberula supra subvillosa; pannlcula

laxa, racliide et ramis ut pedunculi tenues pilis tenuibus inspersa; spicula

parva^ gluma prima attenuato-acnminata hirsuta, gluma II primae aeqiii-

longa ct simili, pariter hirsuta, III prioribus paulo breviore acuta parce

pilosa, gluma IV laevissima, glaberrima subduplo fere ulteriore breviore,

Dcr blLihcnde, am Grundc an den knicartigcn Biegungen stets verzweig(e Halm

erreicht mit der Rispe eine Hohe von 50 cm. Die grau behnarte Scheide i^t 5—8 cm

lang, die Ligula misst wcnig iiber 0,5 mm, die Spreite bis 20 cm in der Liinge und

3j5 mm in der Breite, die Bander sind an den getrocknelcn Excmplaren cin wenig auf-
w w

gebogen. Die dlinnachsige, behaarte Rispe ist locker und flattrig; die Ahrchenstiele

^ind diinn, fast haarfein and bis 10 mm lang. Die beiden Hiillspelzen sind in der Lange
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eiiiaiider gleichj durch die Behaarung sehen sie graugriin aus, sie messen 2 mm; die

erste Deckspelze umschlieBt nur eine Vorspclze, weitcr ist eine deullichc Ent\vickclun ir

D

der Unterblute nicht wahrnchmbar. Die zweite Deckspelze liat eine Liinge von 1,2 nitn;

sie ist gelblich und spiegelblank.

Kamerungebiet: Yaundeslation, auf feuchten Platzen unter Bauni-

vvuchs (Zenkfr n. 542^ blQb^nd im Mai),

Congogebiet: bei I jtete auf grasigen, sandigen Orlen in Manioc-

feldern, 600 m (Hens n. ^i84).

Die Art gehort zu den Virgarien^ welchc in den Bliiten behaart sind; die Schlatf-

heit des Stengels, die kniefcirmigen Knickungen und seine Verzweigungcn lassen die

Art leicht erkennen,

P, (VirgariaJ Baumannii K. Sob, n* sp,; culmis modice elatis gra-

cilibus simplicibus; foliorum vagina glabra^ lamina linear! basi angustata

altenuato - acuminata glaberrima, lodicula brevissima truncata glabra;

pannicula patula mulliflora rachide angulata glabra, spicidis pedicellatis

globosis; gluma I ambitu suborbicularij II priori simili aequilonga nt ilia

hirsuta; gluma HI paulo brcviore paleam superiorem fovenle; gluma TV

triente breviore tencrrime sculplurata nilidula tenuiler pap\ racea.

Der Halm ist 30—90 cm lang und hat am Grunde nur einen Durchmesser von

4,5—2 mm, die Sclieide bat eine L^nge von 5

—

i cm, die Ligula ist kaum 0,5 mm lang,

die Spreile misst 5—12 cm in dor Lange und B— 5 mm in der Breite. Die Rispe ist

1 — 15 cm lang, die Seitcnaste sind verlialtnismal3ig steif. Die fast kugelrunden Abrcben

habcn einen Durclimesser von 2 mm. Die erste Vorspelze misst wie die etwas ab-

geriickte zweite Hulispelze 2 mm in der Lange, sie ist dunkelgrlin und violett gerandet.

Die untere Deckspelze hat eine eigcnarlige gclbliche Farbung; die obero Deckspelze

misst nur 1,5 mm und ist weiBiicb; die Narbe ist gelbbchwciB.

Togoland: in Grassavannen des Agomegebirges ; bei Misabohe zer-

slreut in lockeren Yerbanden (Baimaxn n. 354, bluhcnd im November).

Diese Art kennzeichnen unter den zahlrciclien Verwandtcn ganz besonders die be-

haarten HLillspelzen der fast kugelfiirmigen, bunten Ahrchen,

P. (Virgaria) gracillimum K. Sch. n. sp.; culmis simplicibus elatis

gracilibus glaberrimis; foliorum vagina modice longa, glabra ad marginem
ipsum, ligula brevissima vel subnulla dense at breviter ciliolata^ lamina

elongalo-lineari glabra et laevi; pannicula ampliuscula subovata gracillima,

ramis et pedieellis superne incrassatis capillaribus subflexuosis glaberrimis

;

gluma I ovata complanata acutinscula membranacea glabra; gluma IT priori

aequilonga obtusiuscula ciliolata; gluma III duabus prioribus aequali

superiore tenerrima
;

gluma IV ovato-

lanceolata acuminata laevissima sculplurata.

Halme GO—70 lang, stielrund. Die Blattsclieide misst S—12 cm in der Lange, die

Spreite wird bis 30 cm lang und kaum liber 6 mm breit. Die Rispe misst 15 cm in der

Llinge, die letzten baarfeinen Verastelungen sind hcllviolett gefUrbt. Die crstc Ilullspelze

ist 2 mm lang, gelblich-griin ; die zweite Hiillspelze ist ebenso lang und von gleicher

Consistenz. Auch die erste Deckspelze ist von derselben BeschnJTenbeit und Farbej

die GrtiCe ist nur um cin weniges geringer. Die zweite Deckspelze dngegen von hell'

gejber Farbe und zicmlicb diinnhiiutiger ncschafTetilieit missl 1,6 mm.

florem masculam fovente, palea

L-

# L

d t
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Gongogebiel: Angola, in der Nahe vou Dondo (Mkghow n, 25,

blUheiul im Januar).

Zum Veri^lcicli kann man mcincs Erachtens nach nur Panicum muscarium Tnn.

aus Ober-Guinea heranziehen^ mit dem diese Art die Zierlichkeit der Tracht der Rispc
ft

:f

I ^

/•

J

r

f

und auch ungefiihr die AhrchcngroCe teilt. Die lelzleren haben aber eine viel stumpferc

Form der Spelzen ; namentbch ist aber die Bebaarung der zweiten Hiillspolze vou

Belang.

P. (Virgaria) Ilensii K. Sch. n. sp.; suffruleseens culuiis basi pro-

slratis hoc loco radicaniibus, hinc inde genuflexis parce ramosis unifariain

puberulis; foliorum vagina brevi pubescenle praecipue sublus margine

el ad ligulam brevissimam, lanuna oblique obionga ovata acuminata basi

acuta sessili; pannicula pro rata brevi rachide tenui pilosa ramis gracilibus

breviter pediccllatis; gluma I ovata acuta, albido-penicillata; gluma se-

cunda a priorc reniota duplo priore longiore apice cucullata brevissimo

puberula nitidulaj gluma III simili florcm slerilem fovente palea superiore

tenui membranacea; gluma IV paulo breviore laovissima nilidula.

Die zierliclieiij aiifrechterij bliihenden Halme messen 20—35 cm in der Liinge und
J

babcn kaum 2 mm im Durchmcsscr. Die Scbcide ist 1,5—2 cm lang und dunkclbraun-

grlin, dabei anliegend grau bebaarf. Die silzende Spreite misst

und 1 j5—2j5 cm in der Breitc, sie ist getrocknet dunkelbraunlicb bis scbwSrzlicb-griia

und parallel vielncrvig; auf der cinen Seite des Randes ist sie nur oben, auf der anderen

oben und unten rau!i. Die Rispc ist 6—7 cm lang. Die erste Hiillspeize misst 2 mm,
sie ist von der zweiten 4^2 mui langen um fast 1mm abgerllckt. Die zwcite Hiillspeize

wie die erste Deckspelze sind 4^2 mm lang, brauniicbj an der Spilze aber griin und

etwas beltaart. Die zwcite Deckspelze ist ein wcnig kleincr*

Congogebiet: auf feuchteni Boden bei Lulongo am Ufer des Flusses

(Hens n. 101, bluhend das ganze Jahr hindurch)-

P. (Virgaria) lutetense K, Sch. n. sp.; culmis prostratis basi radi-

cantibus, genuflexis prope basin saltern ramosis gracilibus teretibus glabris

complanalis; foliolorum vagina glabra margine brevissime ciliolata ligula

truncata ,
lamina elongato-ovato - lanceolata longe acuminata

A G cm in der Lange

brevissima

1,

basi rotundata sessili glabra; pannicula elongata angusta ramis gracilibus

subspicatis; gluma I oblongo-ovalo acuminata trinervia; gluma II et III

hoc subdimidio longiore ovato-oblonga apice calloso-incrassata, callo dorso

carinato, ulteriore florem masculum fovente; gluma IV punclulato-orbicu-

-7 cm. DieBlatt-

lala, aspera apice pariter callosa.

Die vorliegenden bliihenden Halme baben eine Lange von 45-

scbeide ist 2—5 cm lang, gcstreift ; die Spreite misst 9—H (6

—

12) cm in der Lange

und im untcren Viertel oder tiefer 14— 17 (8^20) mm in der Breite, sie ist getrocknet

hell- etwas graulicb griin. Die Rispe ist 10—25 cm lang und mit nur wenigen sebr

^ i

1" ^

ft -

diinncn, scblaffen Asten verschen. Die auGere, stark griin gcncrvte Bliitenspelze ist

3 mm lang. Die zweite HiiUspelze und die erste Deckspelze mcssen 5 mm, sic sind

ebenfalls grun genervt und jene mit eincr scharfen, diese mit eincr stumpfen, zweiseitig

zusammengedriickten, callosen Spilze verschen. Die Vorspelze der Unterbliite ist dunn-

hiiutig, lanzcttlicb, 2,5 mm lang. Die zweite Deckspelze ist 4 mm lang und chamoisgelb.

Congogebiet: bei Lutele im Gcbtlsch an Bachufcrnj bei 1C00 FiiB

(Hens n, 194, bliiht im ganzen JahrJ.

I
,
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Diese unci die vorhergehende'Art stellen der Tracht nacli ganz entschieden die

Gattung Ischnanthus dar, doch zeigcn sic die seitlichen Fliigel unter der ferlilen Deck-
spelze nicht Ubrigens ist dieser Charakter so sch\Yach und inconstant, dass man am
besten, wenn sich kein anderer findet, die Gattung aufiiebt, Bisher sind mir ahnliche

_ n

Arten In Afrika nicht begcgnet; bcide unterschciden sich leicht durch die Form und
GroCo der Blatter.

P. (Virgaria) Chi orochloo K. Sch. n. sp.; culiuis elatis glabri?

striatis (sice, quidem] ; vagina longa glabra margine sola minute pilosula^

Jigula parva rotundata glabra, lamina sessili lanceolata vel lineari-lanceo-

lata attenuato-acuminala basi rotundata supra et margine aspera, sublus

scaberula ceterum glabra; pannicula subconlracta^ ramis pluribus pro

nodo patentibus striatis glabris; spiculis breviter pedicellatis. glabris-

gluraa I breviter ovala acuta membranaccaj gluma II late ovata^ duriore

primam duplo et ultra supcranle; gluma 111 ovata longe et involuto-

acuminataj rudimento floris inferioris et palea superiore nullo; gluma V
pro rata tenui laevissima gluma 111 manifeste breviore.

Das Gras !iat cine Hohe von 2 m und ist hellgrun. Die Scbeide erreiclit eine LSnge
von ^0 cm; die Spreite ist IS—IS cm lang und wird 12—15 mm breit; sie ist trocken
dunkelgriinj auf der Unterseite ist sie etwas heller und bat einen Stich ins Graue. Die
Rispe wird bis 20 cm lang, die Aste sind ziemlicb dunn. Die ^uGerste Ilullspclze ist

i mm lang, die innere misst 2,2 mm. Die erste Deckspeize hat mit ibrcr dtinnen^

0,7 mm langen, eingedrehten Spitze liber 3 mm Lange; in ihr ist keine Spur ciner

Unterbliite vorhanden. Die zweite Deckspeize misst 2,2 mm, sie ist hellgrtin.

Usambara: am Rande von Gcwiissern in Bachuferwaldungenj bei

Maschaua in 490 m llohe iiber dem Meerc (IIolst n. 8798, im Juli blUhend).
Die Art sieht auf den ersten Blick annahernd wie das brasilianische P, chloroticim

Trin, aus, ist aber durch die eingcroUte feine Spitze der ersten Deckspeize leicht zu
erkcnnen.

P. (Virgaria) nyanzense K. Sch. n. sp.; culmls erectis slrictls

simplicibus sice, saltern complanatis glabris; foliis ope vaginarum latarum

invicem se tegentum manifesle dislichiSj vagina margine ipso glaberriina,

iigula brevissima rotundata glabra; lamina elongato-triangulari-lanceolata

altenuato-angustata vagina angustiore angusle complieata et margine in-

voliilaj pro rata brevi;

—

L

laevi; spiculis pedicellatis; gluma I ovala acuta; gluma 11 priorem sub-

triple superanle pariter nervosa acuta; gluma III secundae simili sub-

(jequilongae florem masculum fovente, gluma IV paulo breviore glaberrima

laevissima.
i m

Die abgebrochenen Halme haben eine Lange von 25— 35 cm und einen Durch-
r ^

messer von 2—3 mm. Die Scheide misst 3,5—5 cm in dcrLiinge und ist stark gestrcift;

gewohnlich vcJllig kahl, finde ich an einem Halme eine deutlichc und lange weiche

Wimpeibekleidung; ibrc Farbe ist wie die dor Spreite und des Halmes bteicbgelb. Die

Spreite hat eine Lange von G— 8, selten bis 10 cm; flach ausgcbreitct hat sie cine Brcite

von kaum mehr als 3 mm; die Ligula misst kaum \ mm. Die auBere Hiillspelze ist

\ mm, die innere 2,5 mm, die crstc Deckspeize 2,5 mm lang; die letztcn bciden zeigen,

T.vcnn auch nicht hiiufig, bisweilen einen violelten Rand, sonst sind sie hellgelb. Die

ZNvcito Deckspeize ist um ein geringes klcincr, vollig sculpturlos und stark glanzend.

pannicula patula rachide angulata glaberrima

J

>» ,

k
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Genlralafrikan. Seengebiel: bei Bukoba (Stchlmann n. 3302,

blUht^nd im Februar),

Diesc Art gehort in die Verwandtschaft des echten P, colomtum Linn, (nicht zu

verwccliseln mit dcm hSufig damit vermischten P. virgatum L.], von dem eK sich abcr

durch die auffallend zweireihigen Blatter (ahnlich Sporoholus virginkus Kuulh) mit

kurzcr Spreite leicht unterschcidon lasst.

P. (Virgaria) kafuroensis K. Sch. n. sp.; culmis pro rata humilibus

basi infima lanturn quasi e rbizomate ramosiSj erectis slrictis; vagina

foliorura pro rata longa glaberrima parce striata; ligula late triangular!

acute rnernbranacea glaberrima; lamina brevi linear! acuminata glabra et

laevi; pannicula palula pauciramosa rachide angulata glaberrima^ spiculis

subovatis aculiusculis brevibus pedicellalis; gluma I brevi oblongo-ovata

acuta; gluma II oblonga acuta nervosa baud raro colorala; gluma III simili,

vix breviore vacuo; IV minute impresso-punctulato-sculpturala.

Die Halme sind 35—50 cm lang und messen am GrunJe etwa iS mm im Duroh-

messer. Die Dlattscheide ist 8—12 cm lang, das Blatthautclien misst \ mm, die Spreile

ist 4,5—8 cm lang und 4—5 mm breit. Die Rispe hat einc LSnge von 8— 10 cm, die

Ahrclien stelien haufig deutlich einseitswendig; die Aste sind kantig und voUkommcn
fed

' I
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kahl. Die Ahrchenstielchen sind zum Teil sehr kurz, kaum 1 mm lang^ zuweilen er-

reiclien sie die dreifache Liinge. Die unterste bleiche Hiillspelzc wird kaum mehr als

0,5 mm lang. Die obere, liaufig \iolelt oder hellbriiunlicli gefarbt, misst \\ie die erslc

vOilig leerc Deckspelze 2 mm, Nicbl viel weniger betragt die Lange der zweiteu blass-

gelben, zwar auBcrst fein scuipturierLen, aber doch rauben Deckspelze, die ziemlicli

derb ist.

Genlralafrikan, Seengebiel; zwischen dem Victoria Nyanza und

Albert Nyanza in Karagwe, bei Kafuro, 1350 m U. M. (StihlmaiNn n. 1709,

blUhend im MarzJ.

Tristachya Nees.

T. nodiglumis K. Sch. n. sp.; planta altissimaj foliis...., pannicula

ampla subcoarelata radiis vulgo ternalionem unlearn rarius geminam ge-

rcntibuSj scabridis superne incrassatis; gluma I scariosa dorso plana nervis

marginalibus ciliatis, pilis tuberculis magnis discoloribus insidentibus, ut

aliae acuminata; gluma II paulo majore glabra margine sola breviter cib'o-

lata, gluma III jam minore basi pilosa, palea superiorc floris masculi triandri

enervia acuminata; gluma IV exlus breviter pilosa arista longissima media

armala aristis binis minoribus comitata, palea superiore floris ferlilis linear!

obtusa brevi binervia.

Das Gras erreicht eine Htihe von 4 m; Dialler feblen. Die Rispe misst 30—35 cm,

an den Knolen derselben bclinden sich reichliche weiCe Haare; die Slide der Ahrclion-

drillinge erreichen cine Lange von 12 cm, die meislen sind abcr nur ein Ilalb oder ein

Drittel so lang, ihre Farbe zicht etwas ins Violette. Die 5uBere Hullspelze ist Jiellgelb,

die Hocker, auf welchen die hyalinen Borslen silzcn, sind gelbl)raun gefiirbtj die andercn

Spclzen sind weiC. Die zwcitc Hiilispclze misst 21—22 mm ;
die Deckspelze der [Jnter-

bliite ist 16— 17 mm, die Vorspclze 12—13 mm lang. Das Stielcben, welches die Ober-

bliilc trSigt, ist 2 mm lang und dicht weiC behaarf. Die Deckspelze der Oberblutc bat

1 4
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eino Liinge von 8 mm, die Mittcigranne misst c. 150 mm, die Seilcngrannen sind 14 mm
lang, die Yorspeize dieser Bliite misst 7 mm.

Angola: Malandsclie (Mi-ciiow n. 462, bliihend im Marz).

Yai\ /?. laeviglumis K. Sch. nov. var.^ cum typo bene congruit at

gluma prima nervo mediano baud ciliata.

Dies Original besitzt ein Blatt, dessen Scheide an den Handern zicmlich lang be-

haart ist, wahrcnd die Mtindung wciCzottig crsclieint. Die Spreilc erreiclit eine IJreitc

von 8 mm und ist oberseits seiir rauh.

Angola: Malandsche (mit der vorigen).

^7" . 1

I.

r .

Tricbopteryx Nees.

T. ambiens K. Sch. n. sp.; dense caespitosa culmo tereli ad nodos

glabris; vagina glaberrinia prope ligulam brevissimam Iruncalam villosa^

lamina acuminalissima glaberrima margine scabrida; pannlcula majuscula

multiflora, rachide praecipue supcrne angulata scaberrima; spiculis ternis

inaequaliter, intermedia breviter pedicellatis; pedicellis apice setis binis

basi tuberculatis onustis; gluma I brevissima Irinerviaj nervis lateralibus

setosa acuta; gluma II subdupio majore acuminata; gluma HI florem niascu-

linum diandrum includente acuminata; palea superiore hyalina enervia

obtusa;' gluma iV glabra arista longa munita, llorem fertilem diandrum

lodiculis oblongis obtusis fovenle, palea superiore acuminata binervia;

callo infra spiculam breviter circumcirca piloso.

Der Halm wird 100—200 cm hocli und am Grunde 3,5— 4 mm dick. Die Rlalt-

spreite erreicht die erhebliche Lange von 40—50 cm und wird 5—6 mm breit. Die

Rispe misst 14—16 cm in der Liinge; die dunnen, gekanteten Aste Irelen zu reicli-

gliederigen Halbwirtein zusammen, sclbst die groCten Iragen niclit mehr als 2—3
Ahrchendrillinge. Stielchen der Aiirchen 1 und 2 mm lang. Die ersle Hullspclze misst

3,5 mm, die zweitc 6,5— 7 mm, beidc sind in den Nerven scharf gckantet und kastanicn-

braun, die erste von den HaarfuBen stark schwarz punkliert. Die Deckspclzc der

mannlichen BlUle ist 6— G,5 mm, die der Vorspelze 5 mm lang. Die Deckspelze der

OberbliJte misst 3

—

3,5 mm und tragt eine gedrehte, 2 cm lange Granne; die dazu ge-
m

horige Vorspelze hat eine Liinge von 4 mm; die Staubbeutel sind tiefrosarot gefarbt.

T g 1 a n d

:

auf Grassavannen des Agomegobirges bei Misahohe

(E, BArwANN n. 353^ blUbend am 2. November 1894).

Ich habe diese Art T, ambiens genannt, weil sie zwischen den beiden Gattungcn

Trichopteryx \ind Trislachi/a die Mitte halt; indem nSimlich die Ahrchen zu Drillingen

lusammenlreten, zcigt sich der wichligste Charakter der letzten, der sicb aber doch nicht

in typischer Ausbildung erweist, weil die Ahrchen gestielt sind. Die Pllanze nahert sich

durch dieses Merkmal der TtHchopteryx barhata (Hochst. et Sleud.) Nees, die nunmehr,

wie Alex. Buaun schon in Flora 1841 p. 714 sehr richtig bemerkte, auch wegen ihrcr

ganzen Tracht besser zu LoudcUa^ oder was heul dasselbe ist, zu Trichopteryx gestellt

wird. Von ihr unlerscheidet sich T, ambiens dadurch, dass die Deckspelze der Ober-

bliite kahl ist. Aus Kamerun w^urde von Zknker eine Art derselben Galtung gcsandt,

die besondcrs in den Ausmessungen der Ahrchen und ihrcr BlUten der vorigen gleicht;

ihr fehlen aber vollkommen die Borsten der SuCeren HuIIspelze, auCerdem ist die Rispe

viel lockerer und minder reichbliitig. Die Blatter sind nicht gut, die Blijten noch nicht

(.-:
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voUslandig enlwickelt, so dass icli eino genaue Doschroibung der provisorisch T.

(jlahrata K. Sch. n. sp. genannten Pdanze auf spater verscliieben will,
n

'

Eragrostis

E
^ 1

parco foliosis glabris strialis; vagina margine pilosBj ore albido-villosa

prope raarginem liinc indc impresso-punclata ut laminae nervus medianus

dorso, ligula miuula Iruncala; lamina plana glabra, margine vix scabrida;

pannicula ampla expansa pyramidal!, rachide angulala ,. ramis basi in-

:>

crassatis hoc loco albido pilosis; spiculis ultimis pedunculatis, laleralibus

subsessilibus 1 2— 1 4-noris
;
gluma I et II acuminatis dorso pilosis

;
gluma HI

acuta laleribus nee dorso pilosuliSj pilis luberculis Insidentibus; gluma IV

elliptica margine arete inflcxa minute serrulata; lodicula trapezpidca

truncata; caryopside concavo-convexo, ambitu ellipsoidca.

Die dichten, fcsten Rascn erzeugen verhallnismaBis wcnige blijheiule Stengel von

40—50 cm Hdhe. Die Blattspreite ist 10—20 cm lang und errcicht cine Breite von

5—6 mm. Der Sliel der Ahrclien erreiclil eine Lange von 1 mm und biswoilen darliber:

Das Ahrchen sclbst wird 7—8 mm lang und ist blassgelb. Die lluiispelzen sind 4 mm,'
J.

dieDcckspclze ist 3,5 mm, die Vorspclze 3 mm lang. Die Lodiculae messon 0,5 mm,

wiihrend die StaubbouLel 1,5 mm, die Faden 1 mm lang sind. Der Fruchlknotcn mitdcn

Griffeln hat eine Lan^e von 2,5 mm. Die sehr stark vertiefte, braune Fruclil errcicht

cine Lange von 2 mm, die Breite betragt noch nicht \ mm.

Togoland: bei der Station Misahohe (Kling n. 79, bluhend vom

April bis August), ebenda^ bei Bodonie in trockener. sonniger Savannc

(Baumann n, 247)
J
zerslreul bei Kuma Ga an Wegen (ders. n. 231, blUhcnd

irn Juli), in der Steppe beini Jegebacbe unfern Bismarckburg (Bijttner

n, 100 u. 120j blUbend ini August).

Diesc durch die strohgelbe Tarbe der Ahrchen recht auffallige Art kann fiiglich

mit G. superha Wawrn et Payr. vcrglichen werden, von der sic sich abcr unterschcidet

dadurch, dass die Ahrchen viel kleiner und stark beliaart, ferner dass sie am Rlickcn

nicht scharf zusammcniJiedruckt sind.

' f '.

^ J

^^

, . MicrobambUS K. Sch. nov. gen.

Spiculae magnae complanatae multiflorae lineari-lauceolatae. Floras

omnes hermaphroditi. Glumae vacuae solitariae
;
palea superior manifeste

blcarinataj carina baud alata. Stamina 6 omnino libera, filamenlis vix dila-

latis, anlheris sagittalis apice obtusis baud apiculatis potius recisis. Lodi-

culae 2 obovatae ciliolatae, Stiii bini, ad basin fere liberi stigmatibas

clavatis; ovarium apice pilosum.

M. macrostachys K. Sch. n. sp.; herba perennis, in Iribu parva,

culmls erectis strlclisj basi vagina solilaria alta glabra grosse striata apice

lamiuula minula inslrucla velatis^ glaberrimis superne hinc inde pilulo in-

spersiSj slrialis; foliis 4 vaginalis, vagina prope marginem selam gcrcnlCj

ligula 0, lamina petiolata, petiolo subarticulalo glabro, subovato-oblongo,

acutissime acuminata basi acuta vix obliqua^ nervo mediano ad dorsum
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pilosa ceterum glabra tessellalo-nervosa; spiculae Ires racemura brevem
referenles 12— 14-florae, rachi pilosa at baud scabrida; gluma fertili

ovala acuta, basi pubescoDte ceterum minus dense indiUa, ciliala 11—13-

nervia; palea superiore pariter ovata at truncala, in carinis ciliolata; lodi-

cula obovata tenui; staminibus glabris; ovario superne plloso.

Der Ilalm ist ca. SO cm lang und nahe am Gmndc mit der lockeren Scheide

ca. 8—9 mm dick, die letztere ist 12—13 cm lang. Die der Laubblatter ist etwas kiirzer

und oben an der Allindung ohrchenartig vori'ezocen. Der Blattstiel hat eine Liinee von
5—7 mm, wegen der seillich flugelartig herablaufenden Spreite setzt er sich nicht

deutlich von der Spreite ab. Diese hat eine Lange von 16^20 cm und eine groBte

Breite unterhalb der Mitte von 5 7,5 cm; sie wird von 6— 8 stlirkeren Seitennerven

zu jeder Seite des Mediaaus durchlaufen, zwischen denen 4—5 etwas schwachere
Nerven liegen, die durch Transversalvenen verhunden sind. Die Ahrchen sind 4— 4,5 cm
lang und 3— 6 mm breit, jedes Bliitchen hat eine Lange von 8—9 mm; jcnc sind nur
7—9 mm von clnander entfernt an der Spindel befestigt. Das Vorblattchen misst

S—9 mm, die Schwellschuppchen (Lodieulae) sind 1,5—2 mm lang, das StaubgefaB hat

eine Lange von 10-4 0,5 mm^ wovon ein Viertel auf den Beutel kommen; ebenso lang

ist der StempeL Die Prucht ist nicht bekannt.

Kamerungebiet: Baroml)istationj imBuschwald zwischen der Station

und deal Ningadorfe (PkllsSj blUhend am 20, Juni 1890),

Diese sehr zicrliche Bambuscc gehurt zu den nur aus dem tropischen Westafrika
bekanntcn Zwergformcn, ^velche die FiiANCHET'schen Gattungen Guaduella, Micromlamus,
Atnictocarpa und Puelia ausmachen. Aile diese slammen vom Gabon, bier liegt die

erste Form von Kamerun vor, wobei ich aher bemerken will, dass auch ruelia neuer-
dings von Zenker hicr aufgcfunden wurde. Von alien oben genannten Gattungen unter-

scheidet sich Microhambus dadurch, dass das sehr reichbllitige Ahrchen nur eine leere

IlUllspcIze bcsitzt, dass samtliche Bluten zwittrjg sind und nur zv^ei Schwellschuppchen
(Lodieulae) vorkomtnen.

Erklarung der Abbildungeu auf Taf. IV,

A Microhambus macrostachys K. Sch. ganze Pflanze, auf 1/4 verkleinert. — B der

obere Teil, naturl. GrdCe. — C 2 Blutchenj zweifach vergroCert. — D die Deckspelze,
drelmal vergruGert.— E Die Vorspelzcj drcimal vergroGerL — F Die BlUte, im Knospen-
zustande^ dreimal vergroGert, — G Die Schwellschiippchen, sechsmal vorgrdCort.

// Das StaubgefaB a von auGen und b von der Seite. — / Der Stempel, wie G vergruGert,

44
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Cyperaceae africanae.

Von
,

K. Schumaiin

Mit Tafel V

.'

Kyllingia Rottb.

K. appendiculata K. Sch. n, sp.; viridis rhizomate brevi lignoso

supcme ramoso nigro; culmis basi subincrassatis pro rata validiusculis

trigonis striatis basi muUifoliatis, foliis culnm ubique interdum multo

brevioribus latiusculis vix rigidis; capitulo solilario vel altoro geniinatove

comitato pyllis binis divaricalis vel reflexis rarius refractis suffultOj cylin-

drico crassiusculo; spiculis ovalo-oblongis acutiSj basi modice vel vix ob-

liquls unifloris, squama exteriore acuta 9- vel sub 1 0-nervia exalata, inleriore

apice obliquo breviter truncala 7- vel sub O-nervia, terlia sterili, dorso

appendicula manifesta oblont^a supra medium dorsum affixa munita; sta-

minibus 3, filamenlis pro rata latis; caryopsi biconvexa truucata lutea

minuta, slilo bifido.

.Kyllinga macrocephala Hook., fib in Journ. Linn. soc. VI. 225 , vix

A. Rich., Fb Abyss. IL 490,

Das SGlir krSftige schwarze Rliizom verzweigt sich reichlich nach oben hin iin<i

bedingt einen dicht rasenformigen Wuchs dor Pflanzc. Der Stengel ist moist 15—20 cm

hoch, erreicht aber gelogentlich cine llohe von 25 cm. Die Blatter sitzen gedrSngt am

Grunde und messcn 12—15 cm in der L^nge, dabei erreichen sie eine Breite von 5 mm,

sic sind allmahlich zugespitzt und Hach ausgebreitet. Das Kopfcben, welches in

spSlorem Alter haufig am Grunde von 1-

10—4 2 mm lang und hat eincn Durchmesser von 6— 7 mm, es ist im lebcnden Zustande

weiG, getrocknet gelblicli braun ; die stutzenden Blatter wcrden nur 2,5—3,5 cm lang.

Die auCere Schuppo ist 3,5 mm lang, die inuL're cin klein wenig liinger, die drille dvinn-

hautige misst nur 3 mm, das dorsale Anbangsel kaum 1 mm. Die langen Narben ragen

dcutlich liber sie hervor. Die Caryopsc hat cine L^nge von 1—1,5 mm,

Kamerungebi et: Grasregion des GebirgeSj westlicli von Buea, bei

2500 m Hohe (Preuss n. 923, blUhend im Mai).

2 kleinen Kdpfchen begloitet wird ist
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HooKi-Rfil. hat diese Pflanze als KylUnr/ia macrocephala Rich, bestimmt; diese
Deutung karin aber schon deswegen, wenn mir andeis die HooKEa'sche Pflanze vorliegt,
nicht richtig sein, weil A. Richard in seiner Art wegen der 5—6 Bluten einen tjbergang
zwischen Kyllingia und Cypems erkannte. Da mir eine andere Art KylUngia aus der
Gegend des KamerungebirgeS nicht vorgeliommen ist und auch Hooker lieine weitere
erwahnt, so glaube ich mit Sicherheit voraussetzen zu kcinnen, dass unsere Pnanzea
identisch sind. Aus raeiner Beschreibung wird man erkannt Iiaben, dass hier in der
Ttiat einc echte Kyllingia vorliegt, wahrend Ricbaeid's Art ebenso zweifellos ein Cypcrus
darstellt, der vielleicht in die Verwandtschaft von C. duhius V. gehort.

A Tractit.

jB Staubblatt.

Erklarimg der Abbildiiuj^eii auf Taf. V.

B Ahrchen. — C Dasselbe analysiert. — D Oberstes Deckblatt.
F Fruchtknoten. — G Derselbe im Querschnitt.

Cyperus L.

C. minutulus K. Sch. n. sp.
;

planla annua parva, caulibus infimis

basi foliosis, foliis linearibus attenuato-acuminatis ilium subaequantibus
laevibus; umbella composita e radiis 3— 4 laxe spicatis, nunc subcapitalim
contractis, efformata; spicub's lanccolatis utrinque acutis parvis 9—12-
iloris; squamis acutiusculis coniplicatis dorso acutis laevibus; slaminibus
solitariis, caryopsi squamam subaequante pallida; stilo tricntc supcriore
bifido.

Die ganze Pflanze ist 4—6 cm hocli und hat eine groBe Ahnlichkeit mit schwachen
Exemplaren von Cyperus fuscus L., ist a]>er ein echtes Pycreus. Die Bliittersind ungefahr
so lang wie die Halme und haben eino Breite von \ mm odcr wenig darubt;r. Die zu-
sammengedriickten Alirciien erroichen hoclistens eine LSnge von 5 mm und eine Breite
von i mm. Die Scliuppon sind schwarzbraun und auf dem RUckenkiole grun, sie messen
\ mm in der Lange. Die Caryopse ist c. 0.8 mm lang und gelblichweiC; der GriPfel,

weicher im oberen Drittel zwcispaltig ist, hat eine Lange von \ mm.

Sansibar (Stuhlmann Coll. I. 65, bluhend im October).

Verwandtschaftlich steht die Art wohl dem C. atronitens liochst. am niichsten, ist

aber durch die winzige GroGe und durch die monandrischcn Bliitcn verschieden

Fuirena Roitb.

F. calolepis K. Sch.; caulibus iofimis curvatis tenuibus multifoliatis

statu sice, quidem complanatis striatis pilosis; foliis erectis vol patulis
inferno approximalis, superne rcmotls lanceolatis attenuato-acuminatis
basi rotundatis, planis striatis pilosis, vaginis laxis terelibus, ligula bre-
Yissima minute ciliolata; pedunculls paucis axillaribus et terniinalibus,

prioribus geminatis modice longis vel brevibus pubescentibus 3—.6-stach\ is

folio angusto spiculas superante suffultis; spiculis oblongls muitifioris-

squamis obovalis aplee rotundatis infra apicem mucronem longum ut
squama pilosum excurvatum emiltentibus; caryopsi subpedicellala laovi
triquelra, angulis prominenlibus, staminodiis bialatis dorso carinatis utrin-

22*

J I-

" ^"1-

\

i _- L



- 7
.' I ti

> ,.

"V

340 Bcitrftge zur Flora von Afrika. XIV,

que carina loDgitudinaliler excavatis appendicula termiiiali obcordala

mucronata, setis minuLis incurvatis,

Fuirena calolepis K. Sch. in Pflanzenwelt Oslafrikas C, 126.

Die abgerissenen Stengel haben eine Lilnge von 30—35 cm unci einen Diirchmesser

von l-'-f j5 mm, sie sind wie die Blatter rostrot in trockcnem Zustaiide. Die Scheidon

mcssen 2—2,5 cm, die Spreiten der Blatter 5—S (2—10) cm in der LSnge und 7—8,

seltea nur 6 mm in der Breile. Die Sticle der SpecialLIiitenstande sind meist nur \—2,

zuweilen aber bis 4 cm lang. Die Lange der Ahrchen LetrUgt 8—10 mm. Die 2,5—3 mm
langen Schuppen tragcn einen ebenso langen oder etwas kiirzcien, gelblichen Slacliel

und sind durch reichliche lange Behaarung grau. Die Borsten unterhalb der 0,8 mm
langen, gelblich grauen, glanzenden Frucht sind kaum 0,2 mm lang und nur schwieiig

sichlbar. Die i mm langen, die Frucht vollknmmen einschlieBendcn Slaminodien be-

stehen aus 3 Teilen: eiiiem kurzen, gewimpcrten Stielc, eincm zweiflUgeligen Mittel-

kdrper und einem sclimaleren Endkorper, Der zweile hat auf der RUckseite zwei lange

Furchcn, die tiiuschend aufgesprungenen Slaubbeulellhekcn gleichen; der Endkorper
ist oben ausgeliohlt und nach riickwarts schief abstchcnd.

Sansibar (Stuhlmann n. 52^ blUhend im September).
Die Ari sieht der F. glomerata Lam. so ahnlich, dass sie wohl mit ihr verwechselt

worden scin nicig, unterscheidet sich aber durch die Form der Staminodien auf den
ersten Click. Sie ist besonders instructiv fiir die Frage nach der Nalur der nebcn den
Staubbiattern vorkommenden Gebilde, indem die Borsten ganz zwcifellos liefer inseriert

sind als die Staubbllittcr und die brcitcn, daw Fruchtkuoten einhuUenden Gebilde.

Gerade bei dicser Art ist die Anlherennatur der Stauunodien, wenigstens der Form nach,

gut angedeutet, so dass man dicse wcgen dieser Bcsonderheit und wegen der Stellung

nicbt mil Perigonialschnppen homolog setzen kann. Die letzteren kann man hochsleas

in der GcslaU der winzigen, kleinen, epistaminalcn Borsten nachweisen.

Erkliiruiig der Abbildiiiigcu auf Taf. V.

E Deckblatl. — J BlUte. — K Fruchl mit den Schuppen. ~ L Schuppe. —
M Frucht.

Acriulus Ridl.

A* greigiifolius UidL in Journ. Linn. soc. XX. 336, Gyper. Wehv.
Herb. 166 t. 22 (sphalm.yl. griefjifolms).

Diese Pflanze scheint schr selten zu sein, bishor war sie nur vom Ivantala-See bei

Huilla bckannt; Pogge sammeUe sie unler n. 1G0 1 am Maribache bei Kimbundu.

Carex l.

C. Preussii K. Sch. ii. sp.; caespitosa vaginis pallidis lanceolalis

dorse striatis margine moinbranaceis; caulibus ereclis triangularibas, angiilis

lineatis; foliis caulem medium parum supcrantibus rigido herbaceis modice
lalis incrassalo-marginalis subtrinerviis; spiculis 3—4, infima dislante

longe. superioribus approximalis modice peduncuIatiSj inferne omnibus
masculis a Iriente inferiore foemineis; squamis ovatis mucronalis glabris;

utriculo caryopsis malurae squamam superanto Irigono angulis lineatis,

areis trinerviis glaberrimis; seta 0, stigmalihus 3
; caryopsi tngona dense

punctulata ab utriculo arete inclusa. '
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Die Stengel sincl 60—70 cm hoch und habcn einc Flachenbreitc des dreikantigen

D'jrchschnittes von 1—1,5 mm. Die langsten Blatter messen c. 35 cm und haben eine

Millenbreitc von 5—6 mm. Die Farbe der Scheiden ist rotlich, die dcr Spreitc bcII-,

etwas gelblich-run. Die unterste Ahre ist bis 6 cm lang gcstielt, dor Slid der obersten
misst manchmal noch nicht 5 mm, die LSnge derselben betragt 2,j— 3,5, hochstens 4 cm.
Die Schuppen der mannlichen und weiblichen Bliiten sind nicht nennenswert ver-

schieden, sie sind 4—5 mm lang, hell-kastanienbraun, der in einc deutliche, aus clner

oberen Kerbe beraustretende Stachelspitze enderidc Mittelnerv ist gclbrot DerSchlauch
misst 4 mm, cr ist griingelb ; die kastanienbiaune Frucbt hat eine Liinge von 2 mm.

Kamerungehiet: Abhiinge des Gebirges bei der Mannsquelle in

2600 m Hdhc (Pkeuss n. 727],

Yon dem Kamerungebirge sind bercits 5 Arten der Gattung Carex namhaft gemacht
^vo^den, die zum Yergleicbe aber alle nicht in Belracht kommen kdnnen. Sie gchtirt in

die Verwandtschaft der nordamerikanischcn C. Shortiana Dus., weicht aber von alien

bekannien Arten durch die hinggcstielten unteren Ahrcn und die vollkommen kahlen
wnd ii^latten Sclil5uche ab.

t _
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Commeliuaceae africanae.

Von

K. Schuniaun.

Mil Tafcl VL

Commelina L,

€, microspatha K. Sch. n. sp.; caulibus elongalis parce ramosis

flaccidiS angulatis et strialis glabris; ochreis magnis lenerrimis pellucidis

laxis villosiSj foliis oblongis yel lanceolatis aUenuato-acuminatis sessilibus

basi anguslatis et plus minus rotundatis utrinque puberulis subraollibus

prope apicem supra et margine fere ad basin scabridis; spathis ex axillis

foliorum superiorum paucis in racomis abbreviatis ochreis onustis^ parvis

turbinalis membranaceis breviter pedunculatis extus puberulis pauci- vel

ut videtur subunifloris; capsula membranacea glabra primuni bivalvi dein

loculo dorsali iterum dehiscente trivalvij loculis ventralibus biovulatis sed

monospermis; seminibus subglobosis vel ellipticis minutissime foveolatis

opacis nigris.

Die schlafTcn, sicli ofTenbar an Siutzen aiilegenden Langtriebe messen bis SO cm
und darliber und haben einen Durchmesser von 1,5—2 mm, die Lange der unten
Wuvzeln treibendcn Internodien steigt bis auf 10 cm und zuweilen noch holier. Die

Blattscheiden sind 2

—

2,5 cm lang, sehr dtinnhautig und gegen den getrocknet braunen
Stengel von eigentumlich sich abhebender wciCer Farbe. Die Blatter sind 7— S (2,5

—

10) cm lang und haben etwa in der Mitte cine grofJte Creilc von 1,2—1,5 (1

—

1,8) cm
;

sie sind graugriin. Die Kurztriebe, welche die Spalhen tragen, sind c. 1 cm lang, jcne

selbst messen hdchstens 1 cm in der Lange, sind gewohnlich kleiner und am Grunde
etwa 5 mm hoch verbunden; sie sind blassgriin und fast 1 cm lang gestiell. Die Kapsel

ist bleichj 5 mm lang und sehr diinnhaatig. Die scliwarzen Samen sind 2—3 mm lang

und fast 2 mm breit.

Ghasalquellengebiet: an der MUndung des Bahr-al-Gebel unter

Vossia und Papyrus (ScnwjaNFURTH n. 1132, bluhend am II.Februar 1869).

Die Pflanze steht zweifelsohnc der mir nicht bekannten C. scandons CI. nahe,

unterscheidet sich aber der Beschreibung nacli durch die lange Behaarung der Blatt-

scheiden und die Bekleidung der Blatter; ob sie mit jener zu vereinigen ist, kann nur
nach Einsicht der Originalien entschieden werden.
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C. Clarkeana K. Sch, n. sp.; caulibus adscendentibus angulatisstrialis

glabris; internodiis elongatis; ochreis satis anguslis brunneo-villosis; foliis

lanceolatis longe angustato-acuminalis basi parum attenualis et rotundatis

utrinque pubescentibus margine et supra prope apicem scabridis sice, ob-

scuris; spathis modice petiolatis cordalis longe roslralis basi baud connatis

extus villosis intus puberulis; floribus parvis; capsula glabra sectione

transversal! subquadrata primum blvalvi, valvula dorsali carinata bifida

demum perfecte dehiscente; loculis venlralibus dispermis; seminibus

semiellipticis, ubi nempc bina se tangunt applanata, ope microcopii modo

minute i'oveoIatiSj laevibus brunneis.

Die blijhenden Zweige sind 25—35 cm lang, im untersfen Intei'nodium ge^vohnlich

gekniet, an den Trieben, welcJie jene Iragen, erreichen die Internodien eine Ltinge von

^0

—

^13 cm und haben einen Durchmesser bis zu 3 mm. Die Scheiden sind 1,5—2 cm
lang und mit vielen dunkolbraunen llaaten bedeckt, die an der MUndung am langslen

sind. Die Blatter sind 5,5— 8, S (4—12) cm lang und unterhalb der Mitte 10— i 2 (8—15)

mm breil; sie sind getrocknet fast schwarz und tragen ebenfalls eine briiunliche Be-

kleidung. Die Stiele der Spathen sind 1

—

1,o cm lang und mit abstehcnden, braunen

Haaren besctzt; die Spatlien selbst sind 4,5—5,5 cm lang, ausgebrcitet echt herzformig

und nahe am Grunde 3 cm breil. Die Kapsel ist 5 mm lang und 4 mm breit, kahl und

braunlich. Die ventralen Samen messen 2, der dorsale 3 mm in der LSnge.

. Gabungebiet: Eninga am Ogowe (BlchiioltZj Blulen blassbliiulich-

weiBjj Lombareni ebendort (ders., Mai 1875).

Nur an ganz reifen Friichten ust das Offnen der Dorsalklappe, das allerdings in der

zwcispitzigen Gestalt angcdeutet wird, deutlicli sichtbar und die Stellung in der Section

Eucommclyna ofl'enbar. Ich babe sie mil keinei' der beschriebenen Arlen so nahe ver-

wandt gefunden, dass ein Vergleich nolwcndig ware. Die schwarze Farbe der Irockenen

Pflanze, die braunrote, ins fuclisige zioiiende Behaarung, die lang vorgezogene Spatha-

spitzc cbarakterisieren die Arl bcsonders.

C. Dammeriana K. Sch. n* sp. ; caulibus adscendentibus angulatis

geniculalis scaberulo-pubcrulis; ochreis niodicis conspicue discolori-slrialis

elongate -linearibus rigidis attenuato-scabris hispidis; foliis sessilibus

acuminatis acutissimis basi baud angustatis incrassato-margiuatis subtus

hirsutis supra pilosis utrinque scabris; spathis pedunculatis nutantibus

ovatis breviter acuminatis prope basin altiuscule oucuilatis extus hirsutis

intus glabris; foliis parvis; capsula subquadrata complanata breviter apicu-

lata basi rotundala sub-4-loba, bilocularl, bivalvi, lateribus subcarinata

uiLida baud striata nee sericca, loculis dispermis; seminibus brunneis sub-

globosis laevibus glabris.

Die vorliegenden Slengelj dencn der untere Teil fohlt, sind M—33 cm lang und

haben einen Durchmesser von 1,5-—2 mm, sie sind deutlich vierkanlig und blass-, fast

gelblichgriin mit zerstreuten, weiClichen Haaren besctzt. Die Scheiden sind durcli-

schniltlich <,5 cm lang, sie sind grau oder gelblichgriin und Nverden von vorspringenden

oft violetl gefarbten Nerven durchzogen; sie reiCon auf der Innenseite gern auf. Die

Blallspreite wird bis D cm lang, ist wahrscheinlich aber im unleren Teile des Stengels

noch ILingcr, und 5—7 mm breit, sie ist sehr steif, graugrun und weiBlich behaart, am,

Rande ist sie deutlich weiC-knorpelig verdickt. Die Spathen stehen aufcinem i—1,5cm,

seltener bis 2,5, langen, behaarten, diinnen Stiele, sie messen 1,5—2 cm in der Lange

-A
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und etwa 2 cm in der Breite, wenn sie flach ausgebreitct werden, sie sind am Grunde

bis ant 6—S mm verbunden, ihre Farbe isl nach dem Rande bin rot. Bluten sind nur

sehr unvollstandig erballen, die Kelchblatter sind 4 mm lang, wciClich imd rotbraiin

gestrichelt. Die Frucht ist 4— 5 mm lang und fast obenso brcit, sie ist auBen gelbbraun

und ziemlich stark, aber nicht seidig glUnzend. Die Samen haben einen Durchmesser

von 2 mm, sie sind dunl^elbraun, matt und voUig kahl
; mit Hiiife dcs Mikroskops bc-

merkt man ein SuBerst fcines Netzwerk weiBer Linien auf ihncn.

7

Mai 18T61.
i

DieseArt, "welche nach der Bescbreibung in die Section Dissccocarpus gehiiit, kann

nur mit der mir nicht zuiianqlichen C. Welwilschii CI. ver^lichen werden, von der sie

aber durch die zusammengcpresste Kapsel, die kugligen (nicht zusammengedriickten

drciseitig-ciliptischen) nicht rugosen Samen abwcichen muss. Ich babe sie zu Ehrcn

des Henn Dr. Dammkk, Gustos am Kgl. botan. Museum, genannt.

Erkliiruiig der ALbildiingeu auf Taf. VI.

A Tracht. — D Bliite, ausgebreitct — C Das unpaare Staubblatt, — D Eins der

paarigen Staut)blatter. — E Fruchtknotcn.

C. Welwilschii C. B. Clarke in Suites au prodr. IlL 175 var.

glabra K, Sch.

Sie unterscbeidet sich von dem Typus durch voUige Kablheit.

Erklannig (lev Al^Lilduiigeu auf Taf. YL
F Kapsel von der Seite. G Kapsel von vorn, — // Querschnitt der Kapsel. -

/ Same.

Forrestia Lesson et A, Rich.

F, Preussii K. Sch. n, sp.; caulibus adscendenlil>us glaberrlinls;

folioruni petiolatorum vaginis anguslis cilialis, petiole semitereti glabro,

lamina oblonga acuminata basi cuueala utrinque glabcrrima statu adulto

saltern albo-striala carnosula; inflorescenlia subsessili pluri- {ultra 10-)

flora; bractels hcrbaceis ovalis acutis vix florem medium unquam supe-

rantibus glabris; perigonio patenle purpureo; staminibus ulterius duplo

superantibus, ovarii loculo dorsali uni-aliis biovulatis; capsula desideratur.

Die Stengel der vorliegendcn cuUivierten Pflanze sind 25—35 cm lang und 4 5 mm

-k

dick, dunkelgrlin. Die Blattscheide misst 1,5—2 cm, der Stiel etwa 1 cm, die Spreite

hat eine LSnge von 4— 8 und in der Mitte eine Brcite von 1,5— 3,5 cm, sie wird jeder-

seits des Medianus von 2—3 slJirkeren Seitennervcn durchzogen. Die Bracteen sind bis

3 mm lang und breit. Das itmen gesattigter gefarbte Perigon ist 6—7 mm lang. Der

weiBe, s-fdrmig gekrilmmte GrifTel uberragt die StaubgefiiBe noch um 2— 3 mm.

Kamcrungebiet (Puelss, lebend unler n. 22 eingeftlhrt, bliihte im

KcinigL botanischen Garten am 10. September 1896).

Bis jetzt ist von Afrika keine ForreUia bckannt. C. B. Clarkl bescbricb eine

Btiforrestia[l) tennis von der Corisco Bai, die nach der Beschreibung Jihnlich sein muss.

Da er die Kapsel nicht sah, so war die Stellung unsicher, doch muss sie sich durch

zahlreichere Samcnanlagcn auszelchnen, sonst hiiite er sie doch nicht bel Bvforrestia

unlerbrinsen konnen.



.K

.fc '^:'

-^ -

-..«*

K

K. Schtimanii, Commelmaceae africanae*
)

.*''.-.

345

Buforrestia G. B. Clarke.

. B. Man nil G. B, Gl. var. major K. Sch. n, var.

Die Pflanze unterscheidet sich in alien Abmessungen^ besonders audi der BlUlon

und Frucht, diircli viel grOCere Zaiilen, als der Autor uber den Typus mitgcteilt hat;

ich muss deslialb fur sie cine Varietat in Vorschlag bringen. Ich fugc jene Masse zum
Verglciche in Klammern bci: Blatter bis 30 cm lang (17 cm) und 'fO cm breit (6,5 cm);

die Ochrea misst bis 2,5 cm (1,6 cm). Der BUilenstand isl sub antliesi schon 15—17 cm
lang und vergroGerL sicb v,paler noch mehr. Zur RHUezcit ist der Kclch 7 mm lang und
»;5 mm breit (2—3 mm), zur Fruchtzcit vergr(iBcrt ersich auf 1,5 cm LSnge und 2,5 mm
Greitc (1,2 cm). Die Kapsel ist 1o mm lang und 3 mm breit (9 mm). Samen meist 9 in

jedem Fache (4^7).

Kamerun: im Thale sUdsudwesllich von der BarombistaLion nahe

dem Bache (Preuss n. 294^

Staubbeutcl weiB, Faden gclb).

am 3. Mai 1890, Blutenblatter weiB. zart;

B. imperforata C, B, CI. in Suites au Prodr. III. 234.

Uber diese giebt C, B. Clarke an, dass dor Ivelch schwarzgriin sei, dies gilt nur
von geliockneten Pflanzen, nach Preuss ist er hellrosa, die Blumenblatter sind \\e\Q,

Kamerun: im Urwalde auf der Barombihohe (Pheuss n. 287; am
29. Mai 1890); zwischen Victoria und Bimbia an Irockenen Woijrandern

(ders. n. 1297); zwischen Victoria und der Tlieusz-Farm (ders. n. lOOoJ;

Yom Yaundegebiet schickte sie Staldt an den bolanischen Garten in Berlin,

wo sie oft iiebluht hat.

Togogel>iet: feuchle, lichte Orte am Treiniesfall bei Misahohe

(Baumann n, 72, bltihend im Julil.

J

PaliSOta Beichb.
T

r. myriantha K. Sch. n. sp.; suffrutex elatus caulibus validis tere-

tibus fusco-viilosis; foliis prope apicem infra infloresccnliam aggrcgatis in-

fimls petiolatiSj vaginis atque petiolis Jongissime villosis, lamina magna
obionga vel oblanceolata acuminata acutissima basi acuta, discolori-sericeo-

marginata, supra sice, castanea sublus ferruginea, hoc loco appresse piibo-

rula, nervo mediano pubescentc, supra pills rigidis ins[)crsa et scabrida

;

inflorescentia densa myriantha, cincinnis nunc subverticillatim dispositis

rachi villosa, bracleis linearibus longiusculis praecipue apice villosis;

floribus breviter et graciliter pediceilalis; sepalis petalisque glabris; sla-

minibus aec|uilongis anlheris omnibus oblongis; ovario subtrigono gla-

berrimo, loculis biovulalis.

Die Scheiden und Blattstiele sind auBcrordentlich rcich hell fuchsrot zottig. Die

Spreite ist 15— SO cm lang und 4 — 12, 4, cm in der Mitte oder hohcr oben breit; sie ist

oberscits auffallcnd, fast stecbend raub. Der Bliitenstand ist 9—15 cm Inng gesUell,

sebr straff aufrecbt und misst ^5

behaart und treten deutlich hervor. Die Stielclien werden bis 2 mm lang, sind schlank

und nicht gegliedert. Die oblongen Kclchblutter baben cine Lange von 4 mm, die

Blumenblatter sind scbmaler und messen 5 mm. Die Slaminodien sind sliflformig und

27 cm in der Lange. Die Bractecn sind stark zottjg

v

I ,
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2 mm lang. Die vcillig gleichen StaubgefiiCe messen k mm in der Lange, Avovon \ ,5 mm
auf die eioblongen Beutel kommen. Der Stempel ist 4 mm lang,

Loandagebiet: an den Queilen von Malungu bei Tscliintschocho

(SoYAUx n, 90, blUhend am 1- Juni 1874, Kaja Baja der Eingeborenen).

Unter alien Arten steht diese 1\ Mannii C. B. CI. am nachsten; sie unterscheidet

sich aber auffallend durch die behaarten Blatter; die Haare auf der Obcrseite sind

borstenartig und stechcn fast.

P. Slaudlii K. Sch. n. sp.; suffrulex probablliter in fulcra se accum-

bens; foliis longe vel longissime petiolatiSj petiolis cilialis polius quam

barbalis, lamina oblonga vel ovata roslrata apice rotundata et brcviler

acuQiinata discolori-sericco-niarginata supra glabra subtus nrachnoidoa

;

inflorescentia brevi ovata jQoribus longiuscule et gracillime pedicellatis;

sepalis pelalisque glabris; staminibus paribus ab imparl diversis, prioribus

thecis rectis ovato-lanceolatis lateraliler dohisceniibus donatis, ulteriore

thecis curvatis antice dehisccntlbus instructo filainento multo crasslore;

staminodiis brevibus; ovario longe hirsute, ovulis 4 pro 1o(mi1o.

Die Blatlstiele sind sclilank und diinu und eneichen die in der Gallung un-

gewohnliche Lange von 2;i cm. die Spreite ist 90—30 cm lang bei einer groBlen Breite

Yon 6—12,5 cm. Der Sliel dcs Bliitcnstandes ist 8— iO cm lang, er ist nicht stark be-

haart. Die eiformige Rispe ist in der VoUblutc nur 4—5 cm lang. Die Bliilensticle

messen bis 1 cm, sie sind baarfcin. Die KelcbbliiLler sind 4 mm lang, ebenso wie die

zarleren Blumcnblaller. Die Staminodien sind sliftformig und messen nur \ mm. Das

unpaare Staubblatt ist 4 mm lang, die paan'gcn messen nur 3 mm, Der Stempel ist

2—2,5 mm lang,

Kamerungebiet: im lichlen Wald zwischen Victoria und liimbia

(Preuss n. M57 u. 1229, blUhend im April und Mai).

Wegen der sebr langcn DliilcnsLiele und der eirormigcn Rispe slcht diese Art der

folgenden nahe, mil der sie aucb im Bau des dort allerdings kahlen Fruchlknoleiis iibcr-

einkommt. Die auBerordentlich lang gesticlten BUitler unterscbeidet sie aber von ihr

und alien andernn Arten,

P. pedicellata K. Sch. n,sp.; frutex elatus. caulibus teretibus villosis

demum glabratis crassis; foliis verticillatis superius per paria oppositis

maguis, ochreis majusculis mox ad basin fissis dense villosissimis; petiolis

sensim in priorem transeunlibus lalis pubcscentibus; foliis pro pari valdo

inaequilongis obovato-Ianceolatis acuniinatis cuspidalis^ supra glabris subtus

ad nervum medianum scloso-puberuliSj concoloribus; inflorescentia lon-

gissime pedunculata^ podunculo foliis 2 abbrcviatis munilo angulato,

pubescenle, laxissime panniculata subpyramidata; bracteis linearibus

acuminatis puberulis baud magnis; pedunculis puberulis patentibus, pedi-

celiis in genere maxiniis gracilibus erectis; staminibus aequalibus cur-

vatis, staminodiis quam haec vix duplo brcvioribus; ovario Irigono,

ovulis 4 pro loculo cru^^ialim affixis i. e* 2 superposita 2 dextro sinistro-

que latere, ovario glabro.

Die Plbmze ist olTenbar cin boher Straucli oder Ilalbstraucb, der vorliegende

Stengel bat namlich einen Durcbmesser von 2—2,5 cm, er ist oberhalb des Knolens

sehr dicbt und weicb braunbaarig. Die BlaUsticlc mit den Scheiden sind G—9 cm lang,
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auCen sind sie am Grunde mit langen, glanzend-weichen, gelbbraunen Haaren bedeckt.

Die Spreilen dcs obersten Blattpaares sind 18 und 34 cm lang und im oberen Drittel

5 und 9 cm breit. DerStiel derRispe nnisst 40 cm, er ist schmutziggrau bebaart, die ihn

bekleidcndcn Blatter sind 7 und 14 cm latig; der Bliilenstand ist nur iO cm lang und Iiat

etwas liber der Basis 5 cm im Durchmesser, Die Bliitenslielchen sind ^3—15 mm lang.

Die Kelch- und Blumenblatter sind clwa 5 mm lang, die StaubgcfaCe messen 4, die

Staminodien oline die Petlsclinurhaare 2,5 mm. Der Fruchtknuten ist fast 2 mm lang

und hat einen nur sehr wenig geringeren Durcbmesser, der GrifTel ist 2,5 mm lang.

Insel S. Thome: Monte Cafe, Born Successor S. PedrOj Lagoa Amelia

bei dem Flusse Contador um 800

—

1300 m (MolleRj Juni 1885),

Die Pflanze ist als Palisota Mannii GL ansgegeben wordeuj von der sie sich aber

durch die viel kleineren und nicht behaarten Deckblatter^ und die viel liingeren Bliiten-

stielchen unlerscheidet. Die Samenauiagcn sind zweireibig und in der 4-Zabl vorhanden.

Von der P. hirsula (Thbg.) K, Sch. (P. thyrsiflora Bentb.), die ebenfalls bemerkbar ge-

stielte Bliilen hat^ weicht sie durch die viel ISngeren Bliitensticlchen, die dicht gestellten

Wickein, die geringc Behaarung der Blatter, die minder zahlreichen Samenanlagcn, die

gleichen StaubgefiiCe ab. Von P. prionostachys C. B, CL ist sie schon durch die bei
J

weitem nicht so dicken Wickelachsen zu unterscheiden.

V. prionostachys G. B. Gl. in Suites au Prodr. III. 134.

Gentral-Afrika: Luatschunm (Blcu^'eu).

Diese bisher nur von Schweinfurtu gesammclte Pflanze wird 2 m hoch und hat

violette Bliiten.

P. hirsuta (Thbg.) K. Sch,

Abgesehen von den zahlreichen Exemplarenj deren C, B. Clauke in

seiner vortrefiFlichen Monographie gedenkt, wurde diese Art noch an der

Barombi-Station (Preuss n. 63J und in Kamerun durch Joh. Braun gesammelt.

Nachst dieser Art ist P, amhujua (Pah Jieauv.) C. B. Ch am haufigsten in

den Hcrbarien. Von ihr berichtet Pogge, dass sie in Muken^e Tun cassa

cassa genannt wurdc und dass man dort die Blatter zum Einpackcn be-

nutzt; ihre Beeren sind schon rot.

Vu
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Der systematische Wert der Samenanatomie, iiisbesondere

des Endosperms, l)ei don Parietalcs.

Von

Ernst Pritzel.

Arbeit aus deni Laboralorium des Ksl. botan. Gartens und .Museums zu Berlin,

natilrlichen Familien, die mit wenigen Ausnahmou noch heutzutage

s

!«i

Eiiileituiig.

Das alleste Daturliclie Pflanzensystem , welches wir besitzerij ist iiii

Jahrc 1789 von A. L, de Jussieu in scinen j)Gcnera plantarum(( niedergelegt

worden. Dicser Forscher fand, dass fiir den weitaus groBlen Teil seiner

als

hBchst gelungeu zu bezcichnen sind, das Yorhandensein oder Felilon des

Nahrgewebes im reifen Samen sicli als rechl constant ervvies* Er stellte

daher dieses Merknial zu seinen Charakteron zweiter Ordnung und fuhrle

es vielfach bei der Beschreibung der Familien an. Jedoch auch die Menge

und die Gonsistenz des Nahrgewebes ist schon von Jussieu bisweilen selir

gliicklich als Fanuliencliarakter angewendet worden. Er fUhrte die Bo-

und kennzeichnelegrille: farina ceus , corneus, carnosus etc. em
seine Uanunculaceae durch stetes Yorhandensein eincs sehr reichlicben,

hornigen Albumens, oder seine Nyctagineae undFicoidoae durch die

Bemerkung : » corculum farinaceo lypo circumpositum«. Zu einer all-

gemeinen Verwendung als Famillencharakter gelangte das Niibrgewebe

erst bei de Candolle. Jedoch zur Charakterisierung groBercr Faniilien-

gruppen wurde es kaum von diesem Forscher benulzL Erst Lindley^)

machte nach dieser Richtung bin Versuche. Er fasste bei seinen Poly-

petalae alle diejenigen Familien zu einer Gruppe zusammen, welche sich

durch sehr reichliches Niihrgewebe auszeichnen. Hierher stellte er niclit

nur den Verwandlscbaftskreis, den wir heutzutasealsRanalcs bezeichnen,

sondern noch eine ganze Reihe von Famiiienj die im Bltitenbau von jenen

i] Vergl. John Lindley: A natural system of botany. London 183G.
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schr verschioden sind, \Yie z, B. die Umbelliferae, Vitaceae u. a.j

sodass diese Gruppe ihre Naturlichkeit einbuBle. Im Ubrigen findet

das Nahrgeweljc bei Ll\dley keine bessere Vcrwendung als bei seinen

Vorgiingern. Ersl von E>dlighi:r1) wurde dann allgemein das Albumen.

und zwar namenllich seiu Yorhandensein oder Fehlen bei der Urn-

greozung dur Classes beriicksichtigt. Naniontlich sind die Klassen

seiner AmijhibryBj mil Ausnahrne der Spa dici florae, durch con-

stantes Fehlen oder Yorhandensein eines Nalirgewebes ausgezeichnet, und

die Glumaceae, EnantioblastaCj Corona rieae, ArLorhizae und

Scitamineae durch die verschicdenen Laiicn dcs Enibrvos im AIl>umen
tJ

und die verschiedene Mensje desselben i^ut von einander getrenut. Je-

doch die Beschafl'enheit des Nahrgewebes ist von Exdlicher nicht fiir die

Syslcmatik verwertet worden. Erst in dem System von A. Brongniart^J ist

naeh dicser liichtung hin ein bemcrkenswerter Forlschrilt zu beol)achten.

In seiner Einleilung macht er darauf aufmerksamy dass die Consistenz des

Albumens durch die Nalur seiner Resorvesloffo bedin^t ist, und es sich

daher enipfehlen dtlrftCj diesc selbst in den Beschroibungcn anzugebon,

da ja die Begrifle; hornig, fleisehig u. s. w. keine sehr scharfen sind. Im
Ul)rigen legt Buongniart ehvas zu viel Gewicht auf die An-, resp. Ab-
wesonheit des Nahrgewebes, obwoLl er selhst zuglobt, dass dies durch

iiuBere Unisllinde bedingt sein kann. Mil diesem Ililfsmitlel tronnt er die

Monocolyledoneae in Albuminosae und Exalbuminosae, sodass

die Orchidaceae und Ilelobiae in die letztere Gruppe geslelll werden.

Auch bei den Dicotyledoneac werden vielfach Klassen nach diesem Ge-

sichtspunktc gruppiert, so dass die Naturlichkeit des Systems darunter

leidet. Jedoch mit der Art der lleservestoffe des Nahrgewebes ist es

Brongniaut vielfach gelungon^ Klassen zu charakterisieren und natUrlich

zuordnen, wMe z. B. die Monoco tyledoneae Albuminosae. Aber seine
I

Yorschliige sind Irotz seiner Erfolge wenig beachtel worden. Selbst in dem
groBen systernatischen Werke von Bj-miiam und Hooker wird die Consistenz

des Albumens zwar stets hinzugcftigt, al)er niemals als wesentliches Merk-
mal benutzt* Jedoch ist man hier wie in alien ncueren systematischen

\Yerken von der allzuslarken Betonung des Yorhandenseins oder Fehlons

eines Nahrgewebes zuriickgekommen.

In der neuesten Zeit ist man nun bei der noch immer fortschreitenden

Entwickelung des naturlichen Systems bemuhl, alle Mitlel^ vor allem die

Anatomic und EntwickelungsgeschichtOj zur volligen Yerwirklichung des-

selben heranzuziehen. So gelang es, zwei naturliche Relhen^ dieScitami-
Beae und Centrospermae durch ihr aus dem Nucleusizewcbe hervor-

A] Vergl. S. Endlichek : Encliiridion botanicum, Leipzig 1841.

2J Vergl. A. Brongniakt: Enumeration dcs genres dc plantes cuUiv<5s au museum
d'histoire nalureUe de Paris. Paris 1S43.

V
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gegangenes Nahrgewebe zu kennzeichnen. Nun ist man auch auf Bkong-

niart's VorschlSge, die Reservestoffe selbst zu prilfen, zurUckgekommea.

Vor allem war es Engler, welcher darauf aufmerksam machte und dem es

gelangj die EiciiLER'schen Liliiflorae nach der Beschaffenheit des Endo-

sperms nattlrlich zu gliedern^). Da jedoch der Wert der Samenanatomie

filr die Systematik noch nicht gentlgend gewilrdigt wird, so schlug mir

Herr Geh, Rat Engler vor, denselben an einer der groBeren Pflanzenroihen

zu erproben. Nun ist die Reihe der Parietales vor.allen anderen dadurch

ausgezeichnet, dass sie cine groBe Zahl von Familien umfasst, die recht

variable BlUtenverliailnissc aufweisen und hiiufig ?;ar nicht zusammen-D D

zugehoren scheinen ; daher beschloss ich, eine vergleichende Untersuchung

des Sanienbaues der betreffenden Familien vorzunehmen. Ich wurde in

meinem Vorhaben bestarkt, als ich gewahr wurde, dass die ausgedehnten

Sammlungen des Kgl. Bolan. Museums zu Berlin auch bei den Parietales

eine auBerordentliche FUlle von Material versprachen.

Die Unlersuchungen zu dieser Arl)eit wurden im KgL botan. Museum zu

Berlin unter der Leitung des Herrn Geh. Reg. -Rat Prof. Dr. Engleii aus-

gefUhrt. Auch an dieser Stelle sei es mir gestattet^ meinem hochverehrten

Lehrer ehrerbietigst zu danken, sowohl ftlr die Hilfe bei dieser Arbeit^

als auch filr die FQlle von Belehrungen, welche er mir Wclhrend meincr

Studienzeit hat zuteil werden lassen. Ferner mochte ichllerrn Prof. L Urban

ftlr gtltige Verschaffuug von Material der Loasaceae, und den Barren

Dr. E. Gilg und Dr, L. Diels fur ihre hilfsbereite Unterstutzung meineu

herzlichsten Dank aussprechen.

L

I Litteraturverzeiclinis.

Der Arbeit liegt das in Exgler's Syllabus gcgebene System zu Grunde*

In der Nomenclatur und in der Umgrcnzung der Familien richtet sich die

Abhandlung nach Exgler-Praml's BNatUrlichon Pflanzenfamllien «. Die

baufig bcnutzten Wcrke rntigen hier angefUhrt werden; elvvaige sonstige

einschlagige Litteratur diirfte im Text zu citieren sein.

Baillon, Ilisloire des plantes.

Behkhns, \V. , Hill'sbuch zur Ausflihrung mikroskopischcr Unlersuchungen. Braun-

schweig 1883.

Bentham und Hookkr, Genera plantarum.

LuBROK, Sir John^ On seedlings. London 1892. Two volumes.

Martius und EichleRj Flora brasiliensis, fasc. XII, XllL

Nagelt, C. v., Die Sf^rkekorner, Zurich 1858.

NoRUE, F,; Ilandbucli der Samcnkunde. Berlin 1876.

Pfeffer, W., tiber die Proteinkorner und die Bedeulung des Asparagins beim Kelmen

der Sauien. Jahrb. f. wisscnsch. BoL Bd. VIIL

Stra>i:urger, E., Das botaniscbe Praktikum. Jena 18S7.

i) Vcrgl. A. Engler: Die systemalische Anordnung dor monokotyledonecn Angio-

spermen. Abh. d. Berliner Akad, d. Wissensch. 1892,
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3Ietliode der Untersucliung.

Von den Samen wurden mehrere Q auch etlic'he Liiniis-

schnitte angeferligt, soweit dies zur genauen Orientierunp; im Samen unj
zum Aufschluss uber die Gestalt der Zolien erforderlich war. Die kleineren

Samen wurden zu diesem Zwecke in Kork fcstgeklemmt und dann an ihnen
die Schnille ausgefubrl. Nur in wenigen Fallen, bei sebr kleinen Samen,
musste eine Einbettung in Paraffin vorgenommen werden.

Was die Reagentien anbetrifl't, so richtete ich mich in Zusammen-
setzung und Auuendung derselben nucb den Handbiichern von Stras-

bi:rger und Beiirens. Zur Untersuchung verwandte ich nur reife Samen.
Ich entnahm dieselben nur aufgesprungcnen Kapseln, sofern diese Frucht-

form vorlag. War dies nicht der Fall, so suchte ich mir auf andere Weise
Gewissheit daruber zu verschallcn. Bei Anwesenheit von relchlichen

Proteinkornern im Nahrgewebc oder Embryo hiell ich die Samen fUr reif,

denn dieser StolF scheidet sich erst in den letzten Stadien der Rcife in

Kornerform in den Geweben ab. Dasselbe gilt von den Reservecellulose-

endospermen, deren Zellwiinde sich auch erst kurz vor der Reife verdicken.

Uberdies sind unreife Samen nur bei Conservierun? in Alkohol lansere

Zeil zur Untersuchung brauchbar, trocken aufbewahrt, schrumpft ihr Inhalt

in kurzer Zeit und verdirbt. Es ist der Umsland immerhin von Wichti-^--

keit, dass die Samen reif sind; denn der unreife Same enlhalt in sehr

vielen Fallen ein Endosperm, wenn dasselbe auch im voliig reifem Zustande
nicht mehr vorhanden ist. Auch besitzt der unreife Same hiiufig gar keine
festen Reservestoffe, oder sie sind andere als bei volli^er Reife.

Das Alter der untersuchten Samen war cin recht verschiedcncs. Nur
in w^enigen Fallen stand mir frisches Material zur Verftlgung, meist entnahm
ich dasselbe dem Herbarium. Bei dieser Irockenen Aufbewahrung sind

die Samen wohl 15—20 Jahre brauchbar. Ist der Same olhaltiiz, so ist

seine Haltbarkeit jedoch oft bedeutend geringer, wahrend 40 Jahre alte

starkehaltige Samen sich noch in vielen I-'allen als sehr geeigneL erwiesen.
Die Cellulose speichernden Xahrgewebe dilrften sich naturgemaB noch viet

Stark olhaltige Samen zeigen hiiufig schon nach 10 Jahren
Schrumpfungen der Zellen

;
das 01 tritl aus und zerselzt sich, der Zell-

langer halten

inhalt wird gelb bis braun und unkenntlich. Auch die Proteinkorne r er-

leideu mil den Jahren Structurveriinderungen, namentlich die Losllehkeit

in Kalilauge wird bald geringer, da auch chemische Veranderung'eu ein-

treten. In vielen Fallen stand mir auch vorzUgliches Alkoholmaterial zur

YerfUgung, dessen Haltbarkeii ja fast unbegrenzt ist. Indessen verringert

sich auch hier der Olgehalt mit den Jahren.

Ich lasse nun zunUchst eine Darstellung meiner anatomischen Unter-
suchungen bei den einzelnen Familien der Reihe der Pari etales foliren,

wobei ich mich an die Anordnung in den sNaturlichen Pflanzenfamilien^c
r -
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halte. Nach Feststellung der Thatsaehen will icli dann versuchen zu zeigen,

in vYie weit die Ergebnisse der Sarnenuntersuclmng zur UntersLiitzuiig der

jelzt angenommenen Begrenzung der Familien dieuen, iiud in wie weil

nuch bei Fornien, die aus anderen Griinden far nahc verwaudt zu gelten

haben, bezuglich der Eutvvickolung des Nahrgewebes ein verseliiedenartiges

Vorhallen zu eonslatieren ist.

Die Samenanatomie der Parietales.

Dilleniaceae-

Dilleiiioideae Tetracereae.

TetrflceraL T. Boiviniana BailK Das Endosperm zeigt sich in einer

Weiso entwickell, wie sie nur sellon vorkommt. Es erftilll das gauze Innere

des SarncnSj da der mikroskopisch kleine Eml)ryo an der Basis des Samens

in dasselbe eingebeLlel ist. Das Nalirgewebe besitzt eine feste, hornige

Consistenz und eine rein weiBe Farl>e. Es stellt ein zusanunenhangendes,

inlersLitienloses Gewebe dar, w^elches aus groBen Zellen bestehlj deren

DurchschniU sowohl in der Quer- wie In der LangsricliLung eine regel-

maBig sechseckige Geslall besiLzL Die Wande der Zellen sind slark, und

zvvar gleiclimiiBig verdlckL. Eine deulliche ScUiclUung istnicht erkennbar,

jedoch isl eine Inlorccllularsubslanz vorhandcn. Die Zellwiinde sind farb-

los. Die Bliiuung derselben niit Chlorzinkjodlosung bcweist, dass sie aus

reiner Reservecellulose beslehen. Dei^ Inhalt der Zellen J)esteht aus einem

Aggregat kleiner kugliger, farbloser Kornerj w^elche in eine farblose

Protoplasrnamasse elngebettet §ind. Es sind in Wasser unlosliehe Prolein-

korner. Nach langerer F^inwlrkung von Wasser ^verden bier und da kleine

Oltropfen sichtbar, jedoch ist die Menge des fetlen Oles keine bedeutende.

Die Alkannareaction zeigt hier deutlich, dass das 01 allein in der Grund-

masse und nicht in den ProleinkOrnern enthaUon ist. Sliirke fehlt dem

Endosperm. Der winzige Embryo besitzt kleine Cotyledoncn und ein

kurzes StUramchen. Die Wande seiner Zellen sind zart, Reservestoffe in

fester Form sind nicht vorhanden. Er besitzt daher eine weiche BeschalTen-

heit. Es \vurden mehrere Arten der Galtung untersucht und bei ihnen in

den Sarnen keine Abweichung von T, Boiviniana Baill. aufgefunden,

Davilla Veil. D. rugosa Poir. Das Endosperm erfiillt das ganze

Innere des Samens, der winzige Embryo ist am Grunde in dasselbe ein-

gebettet. Das Nahrgcwebe isl farblos und von hornig fester Beschaffenheit.

Das interstitienlose gleichartige Gew^ebe wird von groBen regebiiaBigeUj

polyedrischen Zellen gebildet, deren Wande gleichmilBig slark verdickl

sind und weder Schichtung noch Poren zeigen. Die Verdickungen beslehen

aus reiner j
farbloser Reservecellulose, Eine Intercelluhirsubslanz ist
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deullich erkennbar. Der Zellinhalt wird aus einer Anzahl ziemlich groBer,

rundlicher oder aneinander etwas abgeplatteler farbloser Proteinkornor

gebildet, vvelche von einer proloplasmalischen Grundmasse umgeben sind.

Lelztere enthalt etwas fettes 01. Starkekorner sind nicht vorhanden. Der
winzige Embryo wird aus zartwandigen Zellen gebildet und besilzt keiner-

lei feste Reservestoffe. Er ist gerade wic bei Tetracera und von weicher

Besciiaffenheit. Ich untersuchte auch : D. vaginata Eichl. und D. multi-
flora St. Hil. und fand bei diesen dieselben Verhaltnisse vor.

Cliratella L. C. americana L. Das wie bei den vorigen Gattungen

den ganzen Samen erfullende Endosperm umschlieBt auch liier einen wiu-

zigeUj am Grunde des Samens befindliclien, geraden Embryo. Das Nahr-

gewebe besilzt weiCe Farbe und ist von etwas weicherer Beschaffenheit

als bei den vorigen Gattungen. Das gleichnuiBige Gewebe wird von groBen

Zellen gebildet, welche gleiehmiiBig, jedoch nicht stark verdickte Wande
besitzen. Diese bestehen aus reiner Reservecellulose. Der Inhalt der

Zellen bestelit aus eiuigen ziemlich groBen, farblosen, kugligen Proluin-

kornern, welche von reichllcher proloplasmatischer Grundmasse umgeben
01

1

Zutritt^von Wasser zu den Schnilten sich in Form von kleinen Tropfchen

ausscheidet. Der kleine Embryo besitzt kleine, zartwandige Zelleu ohne

feste Reservesloffe, Ein minimaler 01

handen zu sein.
r

Doliocarpus Roland.

auch in ilmen vor-

is Roland. D. Rolandri Gmel, Das Endosperm zeigt dle-

selbe Starke Ausbildung wie bei den vorigen Gattungen. In Gonsislenz und
Farbe stimmt es mit dem von Guratella ilberein. Das Gewebe besleht

aus groBen, regelmiiBigen Zellen mit verdickten Wanden. Diese bestehen

aus reiner weiBer Reservecellulose. Der Zellinhalt besteht aus mehrereu
grOBereDj farblosen Proteinkornern. Diese werden von einer etwas fettes

01 euthaltendenj protoplasniatischen Grundmasse umgeben. Starke fehlt

wie bei den vorigen Gattungen. Der winzige gerade Embryo besteht aus

zartwandigen, kleinen Zellen ohne Reservestoffe.

^ H

Dillenioideae Hibbertieae.

Hihbertia Andr. FL Brongniartii Gilg. Das Endosperm isL in der-

selben AYeise stark entwickelt wie bei den Tetracereae. Es besitzt eine

weiBe Farbe und ist von hornartig fester Beschaffenheit, Das interstitien^

lose Gewebe besteht aus groBen polyedrischen Zellen. Die Wande der-
r I

selben zeigen erhebliche Verdickungenj und zwar befinden sich diese nur
an den Ecken, die Mitte der Wand ist unverdickt, Dadurch bekommt das

Gewebe jenes fUr manche Gollenchyme eharakteristische Aussehen. Die

Verdickungcn zeigon keine Schichtung^ sind von glanzend w^eiBer Farbe

und bestehen aus reiner Reservecellulose. Der Zellinhalt besteht aus einer

Botanische JAhrbiiclior. XXIV. Bd. 23
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protoplasmatischen GrundsubstaDZ, in welcher zahlreiche kleine, rundliche

ProleinkfJrner eingebettet sind. Die Grundmasse entlialt nur wenig fettes

01. Starke fehlt dem Nahrgewebe. Der kleine, in der Nahe des Nabels ini

Endosperm befindliche Embryo besteht aus kleinen, zartwandigen Zellen

ohne Reserveslofie. H, Aubertii Gilg unterscheidet sich im Nahrgewebe

nicht von der vorigen Art. H. oblongata R, Br. weicht dadurch ab, dass

die Zellwande des Nahrge^Yebes stark, aber ganz gleichmaBlg verdickt

sind. 11. Huegelii F. v. M- halt zwischen den vorigen Arlen die Mitte^

indcm die Lumina der im Querschnitt sechseekigen Zellen eine rundliche

Gestalt besitzen.

Dillenioideae Acrotremeae.

Acrotrema Jack. A. uniflorum Hook. Das Nahrgewebe ist selir

reichlich entwickelt, es umschlieBt jedoch den Embryo nicht, sondern fUllt

den Samen zur Ilalfte aus. Es ist von weiBer Farbe und weicher, fleischiger

Beschaffenheit. Das zusammenhangende, gleichformige Gewebe besleht aus

groBereHj wenig regelmaBigen Zellen mit unverdickten Wanden. Der In-

halt der Zellen besteht aus mehreren groBereUj farblosen, rundlichen

Proteinkornern, welche von einer reichlichen protoplasmatischen Grund-

masse umgeben siod. Letztere enthalt reichlich fettes Ol. Starke fehlt

dem Endosperm. Der Embryo fulll die Halfte des Samens aus und ist mit

groBen, dicken, fleischigen
,
gefaltelen Cotyledonen versehen. Zwischen

ihm und der Testa befindet sich keine Endospermschicht. Die Cotyledonen

zeigcn gestreckte Palissadenzellenj welche mit winzlgen Proteinkornchen

erftillt sind. AuBerdem ist reichlich feltes 01 vorhanden. Starke fehlt.

Dillenioideae Dillenieae.
*

Dillenia L, D. subsessilis Gilg. Das Nahrgewebe zelgt eine un~

gemein reichliche^ntwickelung. Da der In der Nahe des Nabels befind-

liche Embryo nur klein ist, so ist der ganze Same von Endosperm erftillt.

Dasselbe istschwach gelblich und von weicher, fleischiger Consistenz. Das

gleichmaBigC; zusammenhjfngende Gewebe besteht aus miltelgroBen , im

Durchschnitt meist regelmliBig sechsseitlgen Zellen mit zarten Wanden.

Der Zellinhalt besteht aus wenigen groBen, farblosen, kugligen Prolein-

kornern, welche schon von Wasser angegrifl'en werden. Die sparliche,

proloplasmatische Grundmasse enthalt vcrhaltnismaBig "viel fettes Ol.

Starke ist nicht nachzuweisen. Der kleine, vom Nahrgewebe umgebeno

Embryo zeigt nur wenige winzige Proteinkornchen. Auch sind Spuren von

Ol nachweisbar. Unlersucht wurden: D. suffrutlcosa Gilg, D. indica

L., D. minor (ZolL) Gilg, Bei ihnen wurde die groBte Cbereinstimmung

mit D. subsessilis (Miq.J Gilg gefunden.
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Actinidioideae Actinidieae.

Actiuidia Lindl. A^polygama Planch. Das Endosperm zeigt eine
Starke Entvvickelung,

y
giebt den geraden langen Embryo von alien Seiten, jedoch nicht immer in
gleichmaBig dicker Schicht, da dieser nicht in der Achse des Samens zu
liegen pflegt. Das Nahrgewebe ist von gelhlicher Farbe und sehr weicher,
fast butterartiger Consistenz. Das Gewebe besteht aus kleinen, unregel-
maBigen Zellen, die jedoch nur in einem sehr loekeren Verbande unter-
einander stehen. Die Zellwunde sind sehr zart; der Inhalt der Zelleu
stellt ein Aggregat von vielen rundlichen oder aneinander abgeplattelen,
zusammenhangenden Kornern dar, welche sich als Proteinkdrner erweisen!
Die geringe Grundmasse enthalt fettes 01. Starke fehlt. Das Gewebe des
gut entwickelten Embryos wird aus sehr kleinen Zellen zusammengesetzt
welche auBerst kleine Proteinkornchen enthalten und auch Ol in

Menge ftlhren. Starke fehlt auch dem Embryo. Untersucht vvurden auch

:

A. arguta PI. und A, Kolomicta Maxim. Sie stimmen mit der be-
schriebenen Art tiberein.

geringer

-C"

Saurauioideaa Saurauieae,

Saurauia Willd. ^. cauiiflora DC. Das reichlich entwickelle Nahr-
gewebe umgiebt den gestreckten, genau axilen Embryo von alien Seiten
in gleichmaBig dicker Schicht. Es besilzt eine schwach gelbliche Farbe
und ist von weicher, fleischiger Beschaffenheit. In der Samenmitte hat es
ungefahr eine Dicke von 7—8 Zellschichten. Die mittelgroBen, mit zarten
Wanden versehenen Zellen stehen in einem nur loekeren Zusammenhang.
Der Inhalt besteht aus zahlreichen, zusammenhangenden Proteinkornern,
welche von einer reichlichen, viei fettes 01 enthaltenden, protoplasmatischen
Grundmasse umgeben sind. Starke fohlt. Der gut enlwickelte Embryo
enthalt in seinen Gotyledonen, welche ein sehr kleinzelliges Gewebe dar-
stellen, in den Zellen vielc kleine Proteinkornchen und fettes Ol. Starke
fehlt. S. bracteosa DC. und S. pendula Bl. zeigten sich von der be-
schriebenen Art nicht verschieden.

Eucryphiaceae.

Encryphia Cav. E. cordifolia Cav. Das Endosperm umgiebt den
groBen Embryo von alien Seiten in einer fast gleichmiiBigen, nur in der
Mitte sich verbreiternden Schicht von 5—6 Zelllagen. Es ist von weiBer
Farbe und fleischiger Consistenz. Das zusammenhiingende Gewebe wird
von kleinen, unregelmaBigen Zellen mit unverdickten Wanden gobildet.
Der Zellinhalt besteht aus mohreren groBeren kugligen Proleinkdrnern,
w^elche von stark olhaltiger Grundsubstanz umgeben sind. Starke fehlt

23*
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vollstandig. Der an Masse dem Endosperm gleichkommende Embryo be-

sitzt dicke, fleischige Cotyiedonen, in denen zahlreiche Proteiukornchen

von geringer GrbBe und ein bedeutender Olgehalt als Reservesloffe fun-

gieren. E. Billardieri Spach. bot im Samen keine Abweichungen von

der beschriebenen Art.

Ochnaceae.

Exalbumiuosae Ourateeae.

Oclma L. 0. Wightiana Wall. Da ein Xahrgewebe im reifen Samen

nicht vorhandeiTist und dasselbe schon frUh verschwindet, so fungieren

die riesigen dicken, fleischigen Cotyiedonen des Embryos als Reservestoff-

speicher. Die Zellen des Cotyledonargewebes sind klein und mit zarlen

Wanden versehen. Der Inhalt der Speicherzellen besleht aus wenigen

farblosen, rundlichen oder eckigen Kornchen, welche von einer reichlichen,

viei fettes Ol enlhaltendeu Grundmasse umgeben sind. Die Kornchen sind

zum iiberwiegenden Teile Proteinkorner, jedoch in den meislen Zellen

trifft man auch Starkekorner an, welche den Proteinkornern sehr ahnlich

sehen, aber hliufig im Centrum cinen kleinen mit Luft crfullten Hohlraum

enthalten. Sie varlieren sehr in GroBe und Gestalt. Sie treten fast

immer einzeln und im aligeraeineu spiirlich auf. Der untersuchte Same

war unzweifelhaft reif. Ich hatle jedoch Gelegenbeit, auch unreife, in

Alkohol aufbewahrte Samen derselben Species zu untersuchen, und fand in

deren Cotyiedonen die Starkekorner in weit groBerer Anzahl und zwar um

so mehr, je unreifer der Same war. Die Sliirke verschwindet also bis auf

eringen Rest beim Reifen des Samens und wird in andere Reserve-emen ^

stoffe umgewandelt. Auch Nageli fand bei anderen Species der Gatlung,

bei 0. lucida Lam. und 0. squarrosa Linn, im Samen Starkekorner, er

hielt jedoch seine Samen fiir nicht reiL

Ouratea Aubl. 0. zeylanica DC. Der Bau des Samens stimmt mit

dem von Ochna Uberein. Die dicken Cotyiedonen sind auch hier iminnern

von einem kleinzelligen Speichergewebe erfttllt. Auch der Zellinhalt bietet

dasselbe Bild wie Ochna. Das fetle 01 ist sehr reichlich, es sind jedoch

nur Proteinkorner als fester Reservestoff vorhanden, Starke fehlt voll-

standig. Da mir keine unreifen Samen zur Verfugung standen, so war es

nicht moglich feslzustellen, ob etwa auch im unreifen Samen von urate a

Starke vorhanden ist. Auch Nageli fand im reifen Samen von 0. august i-

folia Vahl. keine Starke.

^ -t

Exalbuminosae Lophireae.
1^

Lopliira Banks. L. alata Banks. Als Reservestoffspeicher fungieren

auch hier, bei dem'^ganzlichen Fehlen des Nahrgewebes, die dicken,

fleischigen Cotyiedonen. Die kleinen, zartwandigen Zellen derselben sind

erfullt von enormen Mengen von fcttera Ole, in welchem sich wenlge groBere

-a
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KOrner befinden. Diese sind tiberwiegencl Proteinkorncr, Starkekorne
sind auch recht hiiufig, jedoch slets einzeln, Sie sind kuglig und meist
von den Proteinkdrnern SuBerlich nicht verschieden; groBere besitzen

im Centrum haufig cinen Hohlraum. Die unlersuchten Sainen waren un-
zweifelhaft reif, es dUrfte auch hier anzunehmen sein, dass der unreife

Same reicher an Starke ist, welche dann beim Reifen in Ol iiber^o-

fUhrt wird.

Albuminosae Luxemburgieae.

Schiuiriuansia BI. S^. Henningsii K. Schum. Dor auBerst kleine

Same wird vom geraden Embryo fast ausgefullt. Das Nahrgewebe umgielit

ihn in einsehichliger ZelllagG; welche nur in der Nahe des WUrzelcheiis

verstarkt ist. Die zartwandigen Zellen des Endosperms enthalten sehr

wenige, aber sehr groBe Starkekorner von sehr unregelmaBiger Gcslalt

und GroBe. Sie sind aus zahh-eichen kleineren Kornchen zusammenizesetzt

Sonstige StoITe sind im Endosperm nicht vorhanden. Der das Nahr^^owebe
an Masse tlberwiegende Embryo wird aus sehr kleinen Zellen gebildet,

deren Inhalt einige auBerst kleine Proteinkornchen zeigt und bei Ein-

wirkung des Wassers auch fettes 01 in geringer xMenge abscheidet, Starke

scheint dem Embryo zu fehlen.

.
Sauvagesia L. S. Sprengelii St. IliL Das Niihrgewebe ist reichlich

entwickelt und umgiebt den geraden axilen Embryo von alien Seiten, nur
unlen beruhrt der Embrvo mit dem Wurzelchen die Testa, Es ist w^eiB

und von weicher, lleischiger Beschadenheit. Das zusammenhangendc Ge-
webe besteht aus kleinen Zellen^ welche radiale Anordnung zeigen und
nach innen zu groBcr werden. Die ZellwSnde sind nicht verdickt und der
Zellinhalt besteht aus mehreren farblosen, an einander abgeplatteten

Proteinkdrnern, w^elche von reiehlicher, vie! fettes 01 enthaltender, prolo-

plasmatischer Grundmasse umgeben sind. Starke fehlt dem Nahrgewebe.
Der kleine Embryo besitzt bedeulend kleinzelligeres Gewebe als das Endo-
sperm- Seine Cotyledonen enthalten zwar winzige ProteinkcJrnchen und
etwas Ol, sind

Starke, S. erecta L. und S. racemosa St, Uil. zeiglcn Ubereinstimmung
mit der beschriebenen Art,

jedoch nicht als Speicher entwickelt, Er enthalt keine

Lavradia Veil. L. Vellozii St. IliL Das Endosperm ist in derselben

Weise reichlich entwickelt wie bei der vorigen Gattung, Es ist von weiBer
Farbe und sehr weicher Beschaffenheit. Das zusammenhiingende Gewebe
besteht aus kleinen^ radial angeordneten^ im Durchschnitt sechseckigen

Zellen mit unverdickten Wanden. Der Zellinhalt zeiai wenice kleine.

I
u ^

;^'

kuglige Proleinkorner, welche von sehr reichlicher Grundmysse umgeben
sind. Lelztere enthalt sehr viel fettes Ol. Sonstige Reservestofle sind im
Nahrgewebe nicht vorh.'mden. Der axile geslreckte Embryo ist ungefiihr

yon der halben Liinge des Samens. Seine Cotyledonen fungieren nicht als

Hi_
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Reservesloffspeicher, sie enlhallen geringe Meiigen winziger Protein-

kornchen und etwas 01, doch kelne Starke. L. glandulosa St. Hil. und

L. ericoides St. Hil. weiehen nicht von der beschriebenen Art ab.

Luxemburgia St. Hil. L. octandra St. Hil. Das Endosperm zeigt bei

weitem nicht die reichlicheT:nlwickelung wie bei den vorigon Gattungen.

Es umgiebt den groBen, geslreckton, axilen Embryo von alien Seiten als

gleichmaBige HUlle, welche 3—4 Zellschichten stark ist. Es ist weiB und

von weicher Beschaffenheit. Die kleincn, schmalen Zellen haben unver-

dickte Wiinde und enthalten mehrere farblose, eckige, ziemlich groBe

Proteinkorner. Der sparliche Zellsaft zcigt bei PrUfung mit Alkannatinclur

einen deullichen Olgehalt. Starke ist nicht vorhanden. Der an Masse

ilberwiegende Embryo hat in seinen groBen, dicken, fleischigen Cotyle-

donen einen Reservestoffspeicher. Die kleinen, zarlwandigen Zellen ent-

halten viele kleine Proteinkorner und viel fettes 01. Starke ist nicht vor-

handen. Unlersucht wurden auch : L. polyandra St. Hil., L. ciliosa M.

etZucc. und L. nobilis Eichl. Es fandeu sich jedoch keine Abweichungen.

Von den anderen Gattungen der Ochnaceae slandcn mir kein

brauchbaren Samen zur Yerftlgung; es finden sich auch nirgends nahere

Anoaben liber die Beschaffenheit des Sameninhalts.

o

Caryocaraceae.

Caryoear L, G. brasiliense Camb. Nach Benthasi und Hooker soil

der Same ein dUnnes, hautiges, am Nabel etwas diclieres Niihrgewebe be-

sitzen. Die von mir untersuchten reifen und ziemlich frischeu Samen ent-

hiellen nicht die Spur eincs Endosperms, auch nicht am Nabel. Die groBen,

dickcn, fleischigen Cotyledonen stellen die Reservestofl'behalter des Samens

dar. Das zusammenhangende, interstitienlose Gewebe besteht nus groBen

Zellen mit unvcrdickten Wiinden. Das Innere besteht a us einem fast die

ganze Zelle erfilUenden Oltropfen, weicher haufig ziemlich kleine, farblose,

eckige Proteinkorner einschlieBt. Starke fUhrt der Embryo nicht.

Authodiscus G. M. soil nach mehreren Angaben ein dilnnes, hiiutiges

Niihrgewebe besitzen.

Warcgraviaceae.

Marcgravia L. M. rectiflora Planch. Der gerade, axile Embryo fullt

den izanzen Samen aus. Zwischen ihm und der Testa befindet sich ein

einsdiichtigcs, dUnnes Hiiulchen, welches weder mit dem Embryo nocli

mit der Testa fest verwachsen ist. Die Zellen dieses Hautchens sind klein

und Oach und besitzen unverdickte Wiinde. Besondere Inhaltstolle in fester

Oder flUssiger Form sind in den Zellen nicht nachweisbar. Auch Starke ist

nicht vorhanden, die Szvszvlowicz in den sNatUrlichen Pflanzenfamilien«

als im dunnen Nahrgewebe befindlich angiebt. Dieses Hautchen ist als

Rest eines Nahrgewebcs zu betrachten, welches mit der Reifc aufgczclirt
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worden ist. Vielleicht enthiilt das Nahrgewebe des unreifen Samens Starke;

mir standen nur reife Samen zur VerfUgung. Der Embryo hut selneii

ReservestofTspelcher in den Gotyledonen. Die kleinen Zeilen ihres 6—8-
schichligen Gewebes enthalten ein an fettem 01 sehr reiches Proloplasma,

in welchem auch Proteinstoffe in Kornerform zu finden sind. M. Sinle-
nisii Urb. und M. parviflora Rich, stimmen mit der beschrlebenen

Art vollstiindig tiberein.

Bei den wenigen anderen Galtungen der Familie feblte mir ein

brauchbares Samenmaleriab Nageli giebt an, bei Ruyschia corallina
Mart, et Zucc. im Samen reichliclies 01, aber keine Starkekcirner gefunden
zu haben.

Ghlaenaceae.

Lepto ciliaena Dup.-Thou. L. multifiora Dup.-Thou. Der Same zeim
tiefe Liingsfurchen, welche das Nahrgewebe stark zerkluften. Letzteres ist

sehr relchlich entwickelt und umgiebt den geraden, nicbt streng axilen

Embryo von alien Seiten. Es besitzl rein weiBe Farbe und ist

lich fester, ziiher Beschaffenheit. Der Testa sitzen zunachst zwei Reihen
kleiner, flacher Zeilen an, dann folgt nach innen ein radial gebautes,

interstilienloses Gewebe von groBen, sechseckigen Zeilen. Diese sind mit
krafligen, schwach, aber gleichmjiBifi: verdickten Zellwanden versehen.

von ziem-

Sie bestehen aus reiner, weiBer Cellulose, was die BJauung mit Chlorzinkjod

beweist. Diese festen Zellwiinde sind es, welche die fesle Consistenz des

Endosperms bedingen. Der Inhalt der Zeilen besteht aus durchschnittlich
8—10 kleinen StarkekOrnern, welche von sparlichem Plasma umgeben
sind. Ihre GroBe variiert vielfach, sie sind oval bis langlich, stumpf drei-

eckig, und zuweilen fast nierenformig. Sie besitzen meist eine Langspalte

und zeigen keine Schichtung. 01 und Proteinkdrner fehlen dem Nahrge-
webe. Der gerade Embryo ist aus kleinen, zartwandigen Zeilen zusammen-
gesetzt. Reservestoffe fuhrt er nicht, Starkekdrner fehlen vollstandie.

Quiinaceae.

Die Q. besitzen kein Nahrgewebe. Die Gotyledonen von Qui in a sind

groB und fUhren fettes 01 und Proteinkdrner,

Theaceae.

Tliea. L. T. sinensis L. Bei dem ganzlichen Fehlen eines Niihr-

gewcbes fungieren die groBen fleisehigcn Gotyledonen als Reservesloff-

speicher. Das Gewebe derselben besteht aus groBen Zeilen mit zarlen

%Vanden. Der Inhalt besteht aus einer reichlichen, viel feltes Ol enthal-

tenden, protoplasmatischen Grundmasse, in welcher sich feste Reservestoffe

ein-in unregelmiiBiger Kornerform vorfindon. Dies sind Uberwiegend Prot

stoffe, jedoch ist auch Starke haufis. Die Kdrner sind sehr kiein und

\ .^ :
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kuglig. AuBerlich sind sie von den Proleinkornern nicht zu unterscheidcn.

Sie sind einzeln odcr vereinigen slch zu kleineren Gruppen, T. Sassan-

qua Thunbg. (Noi?.). Der Bau des Samens stimmt mit dom der vorigen An
tlbercin. Die Reservestoffe der Cotvledonen sind feltcs OL welches sich

J '

in groBcn Mengen vorfindet^ und Proteinkdrner von geringer GroBe. Starke

felilt jedoch vollstaudig. T. japonicaL. verhalt sich ebenso. T, Bohea

L. wurde von Nageli untersucht- Er fand in dein nahrgewebslosen Samen

viel Ol und Stai'ke.

Crordonia Ell. G. pubescens L'HoimI, Der Testa liegt ein dUnnes

Nahrgewebe an. Es zeigt an alien Slellen die Dicke von 2 bis 3 Zell-

schichten. Die Zellen haben im Querschnitt quadratlsche Gestalt und

besitzen unverdickte Wiinde. Der Inhalt der Zellen bcsleht aus zahlreicben

kleinen Proteinkdrnchen, w^elche von einer wenig fettes 01 enthaltenden

Grundmasse umgeben sind, Starke fehlt dem Endosperm, Der geradc

Embryo besitzt in seinen dicken, flelschigenj gefalteten Cotyledonen einen

Reservestoffspeicher. Das viclschichtige Gewebe derselben besteht aus

kleinen zartwandigen, mit feslen ProteinstofTcn und viel feltem 01 ver-

sehenon Zellen.

Schima Reinw. S. Noronhae Reinw. Der Tesla liegt oin duunes

Nahrgewebe an. Dasselbe ist nieist dreischichlig, kann aber an niancheu

Stellen doppelt so stark warden. Die Zellen des Gewebes sind ziemlich

klein und im Durchschnitt quadralisch. Ihre Wande sind zart und der

Zellinhalt besteht aus vieleUj sehr kleineUj unregelmaBigen Proteinkdrnern,
E

* '

Der dicselben umhiillende Zellsaft enthiilt reichliche Mengen von fetlem 01.

Starke ist nicht vorhanden. Als Reservestoffspeicher fungieren die dickcn

gefalteten Cotyledonen des Embryos. Die Zellen des Cotyledonengewebes

sind erheblich groBer als die des Endosperms und sehr zartwandig. Der

Inhalt zeigt Proteinkdrner, welche die des Nahrgewebes an GrdBe tiber-

IreffeUj und groBe Mengen von fettem 01, Starke fehlt. S. Khasiana

Dyer, und S. Wallichii Clioisy. stiiiimen mit der unlersuchten Art in den

wesentlichen Punkten ilberein,

Haemocluiris Salisb. IL sc miser rata Mart, et Zucc. zeigte kein

Nahrgewebe. Der Embryo besitzt dicke Cotyledonen, welche feste Prolein-

stoffe und reichlich fettes Ol enthalten. Siarke ist nicht vorhanden.

H, tomeulosa Walp, untersclieidet sich im Samen von H. semiserrala

M- et Zucc, nicht.

Pyreiiaria Bl. P. laslocarpa Korth. ermangelt eincs Nahrgewebes.

Die Cotyledonen des Embryos sind mit festen ProteinsLoffen und feltem 01

reich versehen. Starke fehlt. P. acuminata Planch, verhalt sich ebenso.

Stewartia L, S, Pseudo Camellia Maxim, zeigt ein mehrschichtiges

Nahrgewebe, welches den geraden Embryo von alien Seiten gleichmaBig

umgiebt, Es ist von fleischiger BeschaflTenheit. Die ziemlich groBen, im

Querschnitt scchseckigen Zellen des Gewebes haben unverdickte Wande.
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Ihr Inhalt bcslebt aus wenigen kleinen ProteinkorncheD, welche von einer

Olreichen Grundmassc uiugeben sind. Stiirkc fehlt, Auch der gerade
?

gut

entwickelte Embryo enthalt in seinen Cotyledonen reichlicbe Mengen von

festen Proteinstoffen und viel feltes OL
Taouabo Aubb T. Wallichiana (GrifL) Szysz. besitzt keinNahrgevvebe.

Der groBe Embryo liegt locker in deni hufeisonformig gekrtlnimten Samen.
Ev ist von einer dUnnen Ilaut verkorkter Zellen mngcben. Das Gewebe
der Cotyledonen ist von sehr weieher Beschaffenheit und bestcht aus

groBen unregelmaBigon Zellen mit zarten Wanden. Die Mengen des fetten

Oles im Zellinhalt sind so groBe, dass das 01 sehon bei einem scbwachen

Druck auf den Embryo in Tropfen hervorlritt. ProteinslofFe sind in Form

T. ja-winziger Kornchen vorhanden, Starke fehlt dem Embryo ganzlich.

ponica (Tlmnbg.) Szysz. zeigt mit der Artvorigen Art vollige Uberein-

stimmung. T. brasiliensis (Gamb.) Szys/. Zwischen der Testa und dem
axiien, hufeisenformig gekrtlmmten Embryo schiebt slch ein aus drei

Zellschichten bestehendes Endosperm ein. Die Zellen sind flach und haben

zarte Wande. Der Zellinhalt besteht aus groBeren Proteinkornern und
einer oligen Grundmasse. Starke fehlt. Der Embryo stimmt in Bau und
Reservestoffen mit den vorigen Arten der Gattuncr Ubercin,

t.

Mouiltnorrisia Szysz. M. fra grans Szysz, Der gekrUmmtc Embryo
ist allseitig von einem wenigschichtigen Endosperm umgeben. Es ist gelb-

lich und weich fleischig. Die Zellen des Gewebes sind groB und mit zarten

Wanden versehen. Der Zellinhalt besteht aus Proteinkornern und reich-
I f

lichem fetlem 01. StSrke fehlt. Aueh der Embryo enthalt in seinen

fleischigen Cotyledonen reichliche Reservestoffe. Diese bestehen ebenfalls

aus Proteinkornern und fcttem OK
Adinandra Jacq, A. acuminata Korth. In den untersuchten Samen

war der hufeiscnformig~ekrtlmmte, axile Embryo von einem bis 7 Zell-

schichten starken Xahrgewebe allseitig umgeben. Es ist von fleischiger

Beschatlenheit und weiBer Farbe. Es stellt ein interslitlenloses Gewebe
dar, welches aus groBeren, in radialen Reihen angeordneten Zellen besteht.

Die Wiinde derselben sind unverdickt; der Zellinhalt besteht aus vielen

kleinen, runden, weiBen Kornern. Bei der Untersuchung zeigt sich^ dass

ein nicht geringer Teil derselben Starkekorner sind. Sie zeigen keine

Schichtung, haufig jedoch ein Centrum. Die iibrigen Ktirner sind Protein-

ktirner. Alles ist von einer reichlichenj viel fettes 01 enthaltenden proto-

plasmatischen Grundmasse umgeben, Auch der Embryo hat in seinen

fleischigen Cotyledonen reichliche Reservestoffe autgcspeichert, Dieselben

stiramen mit denen des Nahrgewebesjiberein. Von anderen Exemplaren

der Art und auch von anderen Arten der Gattung konnte ich leider keine

brauchbaren Samen erlangen. Von A, wird stets nur schwaches i\ahr-

gewebe angegebcn. Bei der untersuchten Art war dasselbe jedoch gut

entwickelt. Da aber das gleichzeitige Vorkommen von Starke im Endosperm
^' ^'
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und im Embryo eine im reifen Samen nur auBersl sellene Erscheinung isl,

so ist es mir zweifelhaftj ob die untersachlen Samen wirklich reif gewesen

sind, zumal auch die Frllchlej welche vollstiindig geschlossen warcn

Zweifel darUber zulassen. Die Bcstimmung des Exemplars ist jedoch un-

bedenklich richtig.

Eiirya Thunbg. E. japonica Thunbg, Der Embryo des gekrUmraleii

Samens ist axil und allseitig von einem gleiehmaBigen Endosperm umgeben.

Es ist von weiBer Farbe und fleischiger BeschafTenheit. Die groBen Zellen

desselben haben zarte Wande; ihr Inhalt besteht aus wenigen groBen

kugeligen Proteinkornern, welche von einer viel fetles 01 enlhaltenden

Grundmasse umgeben sind- Sliirke ist nicht vorhanden. Auch der Embryo

enthiilt in seinen Gotyledonen fesle Proteinslofle und reichliches 01, aber

keine Starke, E. undulata Sw. ist nicht wesenllich von E. japonica

Thunbg. verschieden. E. sandwicensis A, Gray., welche neuerdings

als eigene Gatlung Ternstroemiopsis Urb.i) betrachtet wirdj ist sowohl

im Ban des Samens als auch in der Art dor Reservestoffe mit den anderen

Arten von E. Ubereinstimmend.

Visuea L, V. Mocanera L. Das Nahrgewebe zeigt eine ganz bedeu-

tendo Entwickelung. Es umgiebt den elwas gekrilmmten, nicht ejanz axilen

Embryo von alien Seitcn.

heit. Die groBen Zellen des zusammenhangenden Gewebes sind zarlwandig

und cnthalten eine groBe Anzahl von unregelmSBigen Proleinkornchen,

welche von einer stark olhaltigen Grundmasse umgeben sind* Slarke Isl

nicht vorhanden. Der Embryo zeigt in seinen Gotyledonen geringen Olge-

gehallj aber keine Slarke.

Bei den Galtungen: Pelliciera Tr. et Planch,, Boillietia Mart.; Archy-

taea Mart., Asteropeia Dap* Thou, soil ein Nahrgewebe nicht vorhanden

sein. Samen dieser Galtungen standen mir nicht zur Verfilgung.

Es ist welB und von weich fleischiger Beschailen-

Stachyuraceae.

StachyuriiS Sieb. et Zucc. S. praecox Sieb. et Zucc, Das Endosperm

ist ziemlich reichlich entwickelt; es umgiebt den geraden, axilen Embryo

von alien Seiten, ist weicli fleischig und von weiBer Farbe. In der Mitte

des Samens zeigt es meisl cine Dicke von fUnf bis sechs Zellschichten. Die

groBen Zellen schlieBeu lUckenlos aneinander und haben unverdickte

Wande, Ihr Inhalt besteht fast nur aus einer stark olhaltigen protoplasma-

tischen Grundmasse, in der sich wenige kleine Proteinkornchen vorfiodeD.

Starke fehlt dom Endosperm. Der Embryo zeigt in seinen Gotyledonen (Jl

und ProteinstofTe, aber keine Slarltc. ~-St. himalaicus Hock. f. verhSll sich

ebenso.

1) Vergl. I. UuBAN, Bericlite der deutsclien bolanischen Gesellschaft iS96 Bd. XIV

p. 3 8— r, I
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Guttiferae.

I. Kielmeyeroideae*

Mahurea Aubl, M, palustris Aub. Ein Nahrgewebe ist nicht vor-

handeiij die kurzen Keimblatter und auch das lange Hypocotyl des schmalen

Embryos enthalten Proteinkorner und feltes OK Starke ist nicht vor-

handen.

Kielmeyera Mart, K. excelsa Camb. Der endospermfreio Same

besitzt einen Embryo mit groBen, nierenformigen, dtinnen Cotyledonen

und einem kleinen HypocotyK In demselben fmden sich ProteinstofTe und

fettes Ol. Starke fehlt.

Caraipa Camb. C. fasclculala Camb. Die flachen, dunnen Cotyle-

donen des Embryos enthalten Proteinstofl'e und 01, jedoch keine Starke.

Ein Endosperm ist nicht vorhanden.

IL Hypericoideae.

Ascyrum L. A. hypericoides L, Der nahrgewebslose Same besitzt

einen geraden, fleischigen Emhryo. Die kurzen Cotyledonen enthalten in

den kleinen
J
zartvvandigen Zellen zahlreiche, kleine Proteinkorner und

reichliches fettes OL
I

Hypericum L. Mehrere untersuchte Arten zeigten einen endosperm--

freien Samen mit einem fleischigen Embryo. Derselbe enthielt Protein-

kOrnchen in groBer Menge und 01. Starke fehlte*

Cratoxylou Blume. C. polyanthum Korth. Ein Nahrgewebe ist

nicht vorhanden. Der gerade Embryo ist fleischig und besitzt ein dickes

Hypocotyl. Die kleinen, dUnnwandigen Zellen des Letzteren und der

kurzen Cotyledonen enthalten Proteinkorner und sehr viel 01, aber keine

Starke,

Visniia VelL V. cayennensls Cholsy und V, bras ill ens is Choisy

enthalten im Samen kein Nahrgewebe. Der dicko fleischige Embryo ent-

halt in den Cotyledonen ProteinstofTe in Kornerform und viel fettes 01.

Starke ist nicht vorhanden.

Psorospermum Spach. P. febrifugum Spach. besitzt Im endosperm-

freien Samen einen Embryo mit flachen Cotyledonen. In den Zellen

derselben finden sich Proteinkorner und feltes Oh Starke ist nicht vor-

handen, ^

Harouga Thouars* H, panic u lata (Pers.) Lodd. entbehrl eines

Endosperms und zeigt in den Cotyledonen des Embryos Proteinkorner und

Ol, aber keine Starke,

III. Endodesmioideae.

Eudodesmia Benth, E. calophylloides Benth. soil nach verschie-

denen Angabon in dem nahrgewebslosen Samen einen mit dicken,

J
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fleischigen Cotyledouen versehenen Embryo hesitzen. Bci dieser Gonsis-

lenz lasst sich vermulerij dass 01 wahrscheinlich als RcservestofF fungiert

und Starke fehlt.

IV. Calophylloideae.

3Iesiia L. M, ferreaL. Ein Nahrgewebe ist im Samen nicht vor-

handen. Das Gewebe der dickerij fleischigen Colyledonen bestcht aus

groBen, diinnwandigen Zelletij deren Inhalt groBe Mengcn von fettem 01

aufweist. Proteinkorner sind spLirlich vorhandon. SfSrke fehlt ganzlioh.

Mammea L. M. am eric an a E. Der endospermfreie Same besitzt

einen mit dicken , fleischigen Cotyledonen versehenen Embryo. Die

diinnwandigen Zeilen derselben enthalten groBeMengen vonStarkekUrnern,

Dieselben sind ellipsoidisch, zeigen keine Schichlung und haben in der

MlUe haufig eine mit Luft erftilltc LSngsspalte. Auch Ol findet sich in

geringen Mengen. Ilarz ist in besonderen Harzgangen vorhanden.

Calopliyllum L, C, CalabaJacq., C, Tacamahaca Willd.j C. ino-

phyllum L. zeigen ini Samen nur unwesenlliche Unterschiede- Ein

Endosperm ist nicht vorhanden. Die groBenj dicken Cotyledonen sind von

ziemlich fester Consistenz und rein weiBer Farbe. Die WUnde der gi'oBen

Zeilen sind gleichmaBig stark und bestehen aus Reservecellulose* Der Zell-

inhalt wird von vielen, kleinen rundlichen Starkekornern gebildet, welche

haufig im Centrum einen Hohlraum besitzen. Sehichtung ist nicht erkenn-

bar. Atherisches Ol ist in groBen Olbehiilterny Proteinkorner sind nichit

vorhanden.

V. Clusioideae.

Clusia L. C- rosea L. Der niihriievvebslose Same enthalt einen Em-

bryo mit auBerst kleinen Cotyledonen und machtig enlwickeltem Stiimm-

chen. Die kleinen, zartwandigcn Zeilen desselben fuhren keine festen

Proteinstoffe, aber Ol in groBen Mengen. Dasselbe ist in Alkohol leicht

loslich. Starke ist nicht vorhanden,

Quapoia Aubl. Q. scandensAubL zeigt in dem weichen Embryo

ein Gewebe, welches aus kleineUj dunnwandigen Zeilen besteht
J
welche

sich leicht von einander trennen. Ihr Inhalt vvird von Proteinkornern und

sehr groBen Mengen von fettem 01 gebildet. Starke fehlt,

Tovomita Aubl. T. brasiliensis (Mart.) Walp. besitzt in dem nShr-

gcwebslosen Samen einen Embryo mit sehr kleinen Keimbiatlern und

starkem Stammchen, Dasselbe fUhrt in seinen groBen, mit kriiftigen Wan-

den versehenen Zeilen erhebliche Mengen von fettem Ol und Proteinkfir-

nern, Starke ist nichl vorhanden.

Rheedia L. R, macrophylla Planch. etTriana. Der endospermfreie

Same enthalt einen Embryo mit sehr kleinen Cotyledonen und machtigem

Stammchen. Die kleinen, zartwandiaen Zetlen desselben ftihren sroBe

H'
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Mengen von selir kleincn SUirkekornerrij welcbe locker mil einantler zu-

sammenhansen. Atherisches 01 isl in besonderen Olbehaltern vorhanden.
m

Garciiiia M. G. Mangostana L., G. pictoria (Roxb.) Engl.j G.

dulcis (Roxb.) Kurz., sllmmen im Bau des Samens tibereiu. Ein Nahr-

gewebe ist nie yorhanden. Der ungegliederte Embryo ist von ziemlich

fester Gonsistenz. Die groBen^ regelmiiBig sechseckigen Zellen sind mil

krafligen, aus reiner Cellulose beslehenden Wiinden versehen und mil

zahlreichen Slarkekornern erftlUt. Dieselben sind kugelig, von wechselnder

GrbBe und Gestall. Haufig ist im Centrum ein Hohlraum und elliche

Radialrisse vorhanden. Sie sind einzeln oder zu kleinen Gruppen ver-

einigt. 01 ist nurin geringer Menge vorhanden. Ob innerhalb der Gattung

vollstiindige Ubereinsllmmung herrscht. vermochle ich nicht zu ent-

scheiden*

Dipterocarpaceae.

Dipterocarpus Garln. D. luber culat us Roxb.j D. grandiflorus

RIanco, stimmen im Bau des Samens tlberein, Ein Nahrgewebe ist nicht

vorhanden. Die vielfach gefaltelen Keimblalter enthalten groBe Mengen von

Slarkekornern. Dieselben sind kuglig^ ohne Schichlung und haufig mil

einem Hohlraum im Centrum. 01 ist auch, wenn auch in geringer Menge,

vorhanden. Bei einigen Arten der Gattung soli bisweilen im reifeu Samen

ein Nahrgewebe zu finden sein.

Dryobalanops Garm, D, Camphora Golebr, Der endospcrmfreie

Same enthalt einen Embryo mil dicken^ gefaltelen Cotyledonen. Dieselben

fuhren reichliche StSrkc in Form kleiner, einzelner, kugliger Korner, 01

ist in, besonderen Gangen vorhanden. Es ist meistens verharzt. Auch

Proleinkorner sind im Parenchym vorhanden. Dieselben sind sehr klein.

D. oblongifolia Dyer, Bei dieser Art soil in den Colyledonen die Starke

durch fettes 01 erselzt sein.

Doona Thw. D, zeylanica Thvv. Dem Samen fehlt ein Endosperm.

Der Embryo besitzt vielfach gefaltele Cotyledonen, welche in ihren kleinen

Zellen Stiirkekorner fUhren. Dieselben sind ziemlich groB und unregel-

miiBig tetraedrisch. 01 und Proteinstoffe fehlen. Ebenso verhUlt sich

D, do rata.

Hopea Roxb. IL odorata Roxb. enthalt in den dicken, fleischigen

Cotyledonen Starke aufgespeichert. Die einfachen Korner sind kugelig bis

eiformig. Ol ist sehr sparlich vorhanden. Proleinkorner fehlen. H. ferrea

Pierre fiihrt nach PiEimK ^) in den Keimblattern anslatt Starke felles Ol.

Peiitacme A. DC. Die wenigen Arlen dieser Gattung enthallen in

ihren Colyledonen fettes Oh

1) Vergl. PiEiiRE, Flore foresticre de la Cochinchiae Fasc. XIV—XVII tab. 212

229 (1889— <S92).
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ShoreaRoxb. S. obtusa Wall, und S. robusta Gartn. fUhren in den

dicken, ileischigen Cotyledonen als Hauptreservestoff Starke, wahrend

Felte nachgewiesen sind in den Samen von: S. aptera Burck, S. ste-

noptera Burck, S. Pinanga Scheff. und S. Gysbertsiana Burck. Auch

soil be! einigen Arten bisweilen noch Endosperm im reifen Samen
finden sein.

zu

Parashorea Kurz, Bei beiden Arten der Gattung sind die dicken,

Ileischigen Cotyledonen mit groBen Mengen von einfachen Starkekornern

erfUllt,

Isoptera Schefler. I. borneensis Scheff. Die groBen^ fleischigen

Keimblatter enthalten als Hauptreservestoff ein talgartiges Fett.

Balanocarpus Bedd, Die Arten dieser Gattung besitzen dicke, flei-

schige Keimblatter, deren Zellen mit StarkekOrnern erftlUt sind,

Cotylelobium Pierre. Nach Pierre fUhren die Arten der Gattung in

den Zelien ihrer Cotyledonen als Hauptreservestoff Starke.

Vatica L. V, bancana Scheff. besitzt halbkugelformige , fleischige

Cotyledonen. Die mit zarten Zellwiinden versehenen Zellen enthalten

zahlreiche Starkekorner von elHpsoidischer Gestalt. Dieselben sind von

einem Protoplasma umgeben, welches schwach Olhaltig ist. V. Schu-
mann! ana Gilg zeigt dasselbe Bild. Auch die tlbrigen bis jetzt unter-

suchten Arten enthalten slets Starke in den Cotyledonen.

Valeria L V. acuminata Heyne und V. Seychellarum Dyer ftihren

nach Pierre in den dickfleischigeu Keimblattern Starke. V, indica L, fuhrt

fettes 01.

Monotes A. DC. M. africanus A. DC, Ein Nahrgewebe ist nicht

vorhanden. Der Embryo hat ein kurzes WUrzelcheu und vielfach gefaltete,

dtlnne, blattartige Cotyledonen. Die zartwandigen kleinen Zelien dei-

selben fUhren ProteinkOrner und fettes OL Starke ist nicht vorhanden.

Ancistrocladaceae.

Ancistrocladiis Wall. A. extensus Wall. Das Nahrgewebe ist

reichlich entwickelt und umschlieBt den verhaltnismaBig kleinen, geraden,

nahe der Basis liegenden Embryo von alien Seiten. Es zeigt vielfache

Furchen und Fallen, welche oft tief hineingreifen, ist von weicher,

fleischiger Beschaffenheit und rein weiBer Farbe. Die kleinen, polycdrischen

Zellen dcs inlerstitienlosen Gewebes sind mit auBerst zarten Wanden ver^

sehenj welche leicht zerreiBen. Das Innere der Zelle wird von einem
weiBen Klumpen ausgefQlIt^ welcher aus bis zvvanzig, polyodrischcn, anein-

ander haftenden Stticken zusammengesetzt ist. Es ist cine Vereinigung von

Starkekornern
J
welche meist ein Centrum und schwache concenlrlscho

AuBerdem findet sich ein spSrlicher Zellsaftj welcher

jedoch w^eder 01 noch Proteinkurner enthalt. Das dicke, fleischige Stamm-

Schichtun£;en zeigen.
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chen nnd die kleinen Gotyledonen des Embryos entballen Proteinkorner

und fettes 01, aber keine Starke.

A, hamatus (Vahl) Gilg. verhalt sich ebeuso wie die beschriebene Art.

4 *

.r

Elatinaceae.

Bergia L, B. texana (Hook.) Seub., B. polyantha Sond., B. am-
mannioides Roxb. zeigen keine Spur eines Nahrgewebes. Die kurzen,

fleischigen Keimblalter und das Stammchen fUhren in ihren verhaltnis-

iBlGmaDig groBen, znrtwandigen Zellen Proteinkorner und viel fettes Ol.

Starke fehlt.

Elatiue L. E, Alsinastrum L., E. Hydropiper L.^ E. americaua
(Parsh,) Arn. besitzen kein Endosperm. Die fleischigen Gotyledonen und
auch das Stammchen enthalten reichliche Mengcn von fettem Ol und kleine

ProteinkOrnchen. Starke ist niclit vorhanden.

Frankeniaceae.

Frankeuia L, F. pulverulenta L. Der Same enthalt ein reichliches

Nahrgewebe, welches den schmalen, gestreckten EmI.)ryo, welcher sich in

der Langsachse des Samens befindel, von alien Seiten umgiebt, Oben und
unten und an den Randern der aufeinander liegenden Gotyledonen ist das

Nahrgewebe meist nur zwei Zellschiehten dick, Es ist von weiBer Farbe

und von weicher, trockenePj mehlartiger Beschairenheit. Die ziemlich

groBen, zu radialen Reihen angeordneten Zellen des Endosperms besitzen

dtlnne, leicht zerreiBbare Wande. Der Inhalt der Zellen besteht aus einer

sehr groBenAnzahl sehr kleiner weiBer Kdrnchcn von meist ellipsoidischer

Gestalt. Der groBte Tell derselben ist einzeln, andere hangen zu einigen

Flocken zusammen. Die Untersuchung zeigl, dass es zusammengesetzte,

aber leicht zerfallende Starkekorner sind. Der sehr sparliche Zellsaft ent-

halt weder Ol noch Proteinkorner. Das Gevvebe des Embryos besteht aus

viel kleineren, regelmaBig polyedrischen Zellen mit zarten Wanden. Der

Zellsaft ist etwas olhaltig, Proteinkorner sind nur in den Gotyledonen zu

finden. Starke fehlt dem Embryo/ F. laevis L., F. hispida DG., F.
r

Berteroana Gay, F. grandiflora Ch. el SchK zeigen keine Unter-

schiede von der beschriebenen Art.

Beatsonia Roxb, B. porlulacoides Roxb. verhalt sich wie Fran-
kenia.

Mederleinia Hieron, N. juniper oides Hieron. ist ebenfalls von

Frankenia nicht wesentlich verschieden.

t J
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Tamaricaceae.

L 1. Tamaricoideae Reaumurieae.

Reaiiniuria L, R. mucronata Jaiib. et Spach. Der gestrecklCj mil

dicken. fleischigen Colyledoneu versehene Embryo liegt in der Achse des

Samcns und ist fast allseitig von einem NShrgewehe umgehen, Nur oben

und mil den Riindern der Reimblatter berUhrt der Embryo die Testa. Das

Endosperm ist weiB und von weicherj trockener BeschafTenheit. Beim

Druck zerfallt es zu einem weiBen Mehl. Die kleinen Zellen des Gewebes
iM

sind mit auBerst zarten Zellwandeu versehen, welchem Umstande die ge-

ringe Fesligkeit zuzuschreiben ist. Der Inhalt der Zelle besleht aus einem

oder wenigen unregebiKiBigen Klunipen von weiBer Farbe. Es sind dies

Stiirkekorner, welclie aus unzahllgenj auBerst kleinen Korncheu zu-

sammengesetzt sind. Ol und Proteinstoffe fehlen dem Endosperni voll-

standiG, Die dicken, neiscLieen Cotviedonen zeiii^en ein mit IntercelUilar-

raumen versehenes Gewcbe, welches aus sehr kleinen^ zartwandigen

Zellen zusammengesetzt ist, Dieselben sind mit Proteinkiirnern gefiillt.

Der Zellsaft enthalt fettes OK Starke ist nicht vorhanden. R. hyperi-
coides Willd., R. hirtella Jaub. et Sp. zeigen vollige Cbereinstimmung

mit der beschriebenen Art. ^
t i

Hololacliiie Ehrbg. II. soongarica Ehrbg. ist im Samen von der

vorigen Gattung nicht zu unterscheiden.

:, :i.

L 2. Tamaricoideae Tamariceae,

Tainarix L, T. macrocarpa Khrbg. zeigt keine Spur eines Nahr-

gewebes. Die fleischigen r40tyledonen bestehen aus einem, mit Intercellu-

larraumen versehenen Gewebe sehr kleiner Zellen mit zarten Wiinden.
I

Der Inhalt der Zellen besteht aus Proteinkornern und reichlichem fetten
w

Ole. Starke fehlt. Ebenso verhalten sich alle anderen Arton der groBon

Gattung. '^ t

^ Myricaria Desv. M. germanica (L,) Desv. und alle anderen unter-

suchten Arten der Gattung zeigen im Samen keine Unterschiede von

amarix.
4 n 1^

IL Fouquierioideae.

Fouciuieria H.B.K. F. splendens Engelm. Der langliche^ gerade^

axile Embryo ist allseitig von einem Endosperm umgeben, Dasselbe be-

sitzt tiberall die lileiche Dicke von meist sechs Zellschichten. Es ist, im

Gegensatz zu dem elben Embryo, von weiRer Farbe^ und von weich

fleischiser, safticer Beschatrenheit. Die eroBen, wenia reaelmaBiizen Zellen

haben kraftige Wiinde und flihren ansehnliche Mcugen von sehr kleinen

Proteinkornern, die von einem olhaltigcn Plasma umgeben sind. Auch

J.

^r^
^ 1
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der mit flachen Cotyledonen versehene Embryo fUhrt in seinen selirkleineu

Zellen Prolcinkorner und reichliche Mengen von fettem OL SUirke fehlt

sowoLl deni Embryo als auch dem EndosperiiK F. spinosa H.B.K. vevliiilt

sich ebenso wie die beschriebone Art.

Cistaceae.

Cistus Tourn, C. albidus L. Der spiralig gekrilmmle Embryo ist in

ein roichlichcs Nahrgewebe eingebeltel. Dasselbe sitzt fest an der Testa

und ist von weiBer Farbe, im Gegensatz zu doni golblichen Embryo. Es

besilzt eine ziemlich feste, zwar nicht hornige, aber knorph'ge Con-

sistenz. Es bestebt aus einem liickonlosen Gewcbe von ziemlich sroBcn,

unregelmaBig polyedrischen Zellen. Die farblosen Wande derselben sind

zarl und beslehen aus reiner Keservecelluloso. Das Innere der Zellen zei^t

eine Anzalil (10~'15) groBerer, farbloser Kornerj vvelche sieli nls Starke

erweisen. Sie slnd oval elliptisch, sLuuipf dreieckig und zuvveiJen fast

nicrenformig, meist ^/^ so breit als lang, Sie zeigen keine Schichtung,

aber haufig eine Langsspalte. Sie sind niemals zu mchreren vcreinigl, Der

spiirliche Zellsaft enllialt wcder 01 noch koj^nige ProtcinstofTe. Der Embryo
wird von sehr kleinen, mit zarlon Zollwanden versehenen, in rei^elmaBii^en

Rcihen angeordneten Zellen gcbildet. Sie fuhren kleine Prolcinkorner und

reichlich fettes 01. Stiirkc fehlt dem Embryo ganz. C. candidissinms
Dun., C. crispus L.j G. creticus L., C. heterophyllus Dcsf-, C. mon-
spcliensis L., G. hirsutus Lam., G. sal viacfol ius L., C. popnlifolius

L.J G. laurifolius L. zeigen gar keine odor nur unwesenlliclie Unler-

sehiede von der beschriobenen Art. Die AbweicLungen bestehen in der

verschiedenen GriiBe der Zellen und der variierenden Dickc der Zcll-

wande.

Heliantliemum Tourn. H. vulgare Giirtn, Der mit langem, ge-

krUmmtem Slammchen versehene Embryo ist in sohr reichliches Nahr-

gewebe eingebettet. Dieses ist weiB und von weicher, trockener, mehiii^er

Gonsistenz. Die groBen, unregelmaBig polyedrischen Zellen haben un-

verdickte, doch nichl zarte Wande. Der Zellinhalt besteht aus o—7 Stiirke-

kornern. Dicse haben ovale, oft rundlich dreieckigOj bisweilcn nieren-

formige Gestait. Sie sind deuen von Gislus sehr ahnlich. Ol und Prolein-

stoffe sind im Endosperm nicht nachzuweisen. Die flachen, kreisfdrmigen

Cotyledonen fiihren in ihren sehr kleinen Zellen Protcinkorner und fettes

01, aber keine Starke, Die vielen Artcn der Gattunii zeigen kaum wescnt-

liohe Abweichungen. Die Gestait und GrtiBe der Gotyledonen wechselt^

und die GruBe der Slarkekorner ist gewissen Schwankungen untcrworfen.

Auch die Menge des Nahrgewebes andert sich; bei IE gultatum Mill, ist

sie recht gering und der Embryo so groB, dass er vielfach die Testn be-

rtlhrt und das Endosperm umschlicBl.

i-v

4
1
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- Hudsonia L. II. ericoides L. isl im Samcn von Ilelianlhemum

kaum verschicden, sogar die Form der Siarkekorner ist dieselbe.

Leclica L. L, major Mcbx. zelyl cbenfalls ein sehr reichliches Endo-

sperm, desson kleiiie Zcllen ovale Slarkekorner ftibron. Dor Kmbryo hat

stall derselben ProleinslofTe und 01 aufgespeicherL

Bixaceae.

Bixa L. B, Orellana L. Dor Same besilzt ein sehr reichb'ch enl-

^vickeItes Endosperm, welches den in der Milte befindlichen Embryo von

alien Seilen umgiebt, Es isl von rein wciBcr Farbc und besilzt ziemlich

fcste Consislenz. Es stcllt ein iQckcnloses Gewebe dar, dcsscn Zellcn

auBen sehr klcin sind, nach innen zu schnell groBer

radialen Beihen an^eordnet mid im Qucrschnitt n

Sie sind zu

Die Zelhvande sind farblos und unvcrdickl, jcdoch ziemlich fest. Der Zell-

inh;dL bestehl aus wenigcn groBen Kurnern, welcho sich als Sliirke er-

weiscn. Sie sind racist oval bis Uinglich, zuwcilcn stumpf (h'eieckig und

fast nierenformlg, durchsehnilllich Y2 so breit als lang. Sie zeigon wcnige

zarte Sehiehlen undbesilzen meist eine spallenformige Hohlung mit kurzen

Querrissen. Die Korner dor auBerslon Zcllen sind sehr klcin. AuBordcm
cnlhalten die Zellen noch ein schwach gelblichos Plasma mil punklformigen

Sliirkekornchcn, Ol und Proleinktirner fehlen. Der Embryo besilzt groBe,

diinnej knieformig gebogonc Golylcdonen. Die kleineu, zarlen Zellen der

letzleren enlhallcn Proloinkurncr und Spuren von fottem 01. Der Embryo

isl im Gegensalz zum Endosperm von gelblichei' Farbe.

Maximiliaiica Mart, el Schrank. M. angolensis {Wchv. et Oliv,)

0, Klze, Dor bogenformig gekrummlc Embryo ist von alien Seilen von

einem reichlichen Nahrgewq)3e umgcbcn, Dasselbc hal Uberall die gleiche

Dicke, 1st weiB und von weicher, lloischigcr ])is butterarliger Conslstenz.

Es besteht aus groBcn, in tangenlialer Richlung elwas gcstrecklcn, im

Querschnilt sechseckigen Zellen mit zarlen Wiinden, Der Zelliuhalt wird

von einem an feltem 01 sehr reichen Plasma gcbildel, in deni auch sehr

kleine Prolcinkorner vorlcilt sind. Sliirke ist nicht vorhanden. Der

fleischige Embryo hat kleine, flaelie Cotyledonen, Sowolil die kieinen

Zellen der lelzleren als aueh die des langen Stammchens enthaben winzlge

Proleinkorner und viel felles 01. Sliirke fchll auch dem Embryo. M. linc-

loria (A. Rich.) 0. Ktze. ist nicht von voriger verschieden,
I

Von Amoreuxia Woe- et Sess. und Sphaeroscpaliim Hak. slanden

mir koine Samen zur Verfugung. Amoreuxia Moc. el Sess. soil ein reich-

liches, (leischiges, olhalliges Endosperm besitzen.
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Winteranaceae.

Wiuteraiia L. W. Canellu L. Dus auBerst reichlich entwickclte

Endosperm fiillt den ganzcn Samen aus. In derNahe desNabcls isl in ihm

ein sohr kleiner Embryo eingcbettct. Das >'ahrge\vebe ist frei von der

Testa, von ^YeiBer Farbe und wcichfleischigcrj fast bulterarliger Ue-

scbafTenlieit, Nacli auBen ist es durch eine schmale Schicht verkorkter

Zellen abgeschlossenj nach innen zu werden die Zellen schnell sehr gi'oB<

Sie zeigen wenig regolmflfiige Gestalt und sehr zarte Wandungen. Das

Zellinuere besleht aus einom Plasniaj welclies sehr groBe Mengen von

fettem 01 enlhiilt. Dasselbe isl so reichbchj dass die Samen danach riechen

und dasselbe bei Icichtem Druck in Tropfen hervorquilll. AuBerdem finden

sich in alien Zellen kleine, kugelige Proteinkornchen, Slarke fehlt dem
Niihrgewebe. Dergorado, aus sehr kleinen, zarlwandigen Zellen beslehende

Embryo entlialL koine fcstcn UoscrveslofTe. Der Zellsaft ist jedoeh olhaltig.

CiuiiJimodendroii Endi. C. mncranthum Baiil. zeigl dieselbe enorm

reichliche Enlwickelung des li^ndospernis wie Winteran a. Es ist vveiB,

durchscheincnd und von bulterarliger Consistenz. Die Zellen des Gewebes

sind im allgemeinen kleiner a!s bei voriger Gattung und zarlwandig. Der

Inhalt birgt groBc Mengen felten Oles und kleine Proteinkorner. Der

winzigej niit zwei dickcn, ungegliederlen Cotyledonen versehenc Embryo

liegt ia der Niihe des Nabels. Seine sehr kleinen. zarlwandigen Zellen

enlhalten ein olfilhrendes Plasma, Starke fehlt dem ganzen Samen.

Cher die Gallungen Warl>urgia Engl, und Ciiniainosnia Haill. ver-

mochtc ich keinc Cntcrsuchungen anzustellen.

Koeberliniaceae.

Koeberliniji Zucc. K. spinosa Zucc. l)er Embryo isl wie der ganze

Same stark gekrummt und von alien Seilen von einem diinnen Nahrgewebe

umgel)Gn. Es ist tlberall gleich stark j
-3— 5-schichlig; es vvird jedoeh

innei"hall> der Kriimmung elwas di(;ker. Die ZeMen slehcn regelmiiBig

]'adial unter einandcr und haben rechtecklge Geslah, Die Wande der Zellen

sind zarlj und in densclben bcfindct sich ein Plasma, welches viel fellcs 01

cnlhalt. Winzigo Proleinkornchcn sind in groBer Zahl vorhanden* Starke

fehlt. Dor groBe Embryo besilzt dieselbe gelbliche Farbe und weich-

fleischige Consistenz wie das Endosperm. Seine kleinen Zellen sind reich

an feltem Ol und fdhren aueh Px'oleinkorner. Slarke isl nichl vorhanden.

Violaceae.

I. Paypayroleae.

Paypayrola Aubl. l\ g uy anen sis Aubl, besitzt ein reichllt^hes

Niihrgewebe, welches den mil groBen, blaltartigen Cotyledonen versehenen,

24*
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I

d^

axilen Embryo an den Breitseiten in dicker Schicht umgiebt. Die groBen,

radial angeordneten Zellen haben zarte Wande. Ilir Inhalt besteht ans

einem stark Olhaltigen Plasma und kleinen Proteinkdrnern. Starke isl nicUt

vorhanden. Die flachen, weit entwickellen Golyledonen ftlbren in ihren
^ - - - ^ -

,

kleinen Zellen Proteinkorner und feltes 01.
^ ^ , ^ 1. . i -

AmpMrrox Spr. Die Gattung ist im Samcn von der vorlgen nichl ver-

schieden.

Isodendrloii A. Gray. L pyri folium A, Gray- Das reichlich ent-

wickelle Endosperm liegt den flachenj blattartigen Golyledonen in dicker

Scliicht von beiden Seiten auf. Es besitzt weiBe Farbe und weiche,

fleischige Consistent. Es wird von einem zusaminenhiingendcn Gewebe

.von kleinen, zartwandigen Zellen gebildet. Der Inhalt der Zellen besteht

aus einer Anzahl kleinei", kugeliger Proteinkorner, welche von einer reich-

lichen, viel fettes 01 fuhrenden, protoplasmatischen Grundsubstanz um^

geben sind. Starke fehlt dem Endosperm. Die flachenj gelblichenj weit

entwickelten Golyledonen fiihren in ihren kleinen Zelien keinerlei Reserve-

stofl'e mit Ausnahme von elwas 01. Starke ist auch im Embryo nicht vor^

handen.

11. Rinoreeae.J '

f

Rinorea Aubl, A, Hookeriana (King) 0. Ktze. Das reichlich ent-

wickelte Endosperm schlieBt den geradenj axilen^ mit flachen Keimbliitlern

versehenen Embryo von alien Seiten ein. Es ist von sehr vveicher Gon-

sistenz und gelblicher Farbe. Die groBen Zellen des inlerstitienlosen Go-

webes sind radial angeordnet und mitzarlen Wanden versehen. Der Inhalt

besteht aus mehreren groBen , unregeimiiBig rundlichen Proleinkbrnern,

welche von einer viel fettes Oi fUhrenden Grundmasse umgeben sind. Das

01 ist so reichlichj dass es bei leichtem Druck aus dem Samen hervortritL

Starke fehlt dem Endosperm, Die blattartigen Golyledonen fiihren in ihren

winzigen Zellen wenige Proteinkornchen und etwas 01. R. guyanensis

AubL, R. comosa (King) Taub., R. macrocarpa (Mart.) 0. Ktze, zeigen

keine wesentlichen Unterschiede von der beschriebenen Art.

Gloeospermum Tr, el Planch. Nach verschiedenen Autoren cnlbehren

die noch mangelhaft bekannten Arten dieser Gattung des Nijhrgevvebes im

'reifcn Samen. Samenmaterial stand mir nicht zur Verfugung.

Leonia Ruiz et Pa v. Nach Eichler in Martii Fl. brasiL XII. 1 besilzen
r

die Arten dieser Gattung im Samen einen axilen Embryo, welcher von

einem reichlichen Endosperm umgeben ist. Das Nahigewel)e ist rcich an

fettem Ol.

Melicytus Forst. Von dieser Gattung halte ich kein brauchbares

Samenmaterial.

" Hymenailtliera R. Rr. H. crass I folia Hook. fil. Der kleine, gerade

Emln'vo ist \on einem sehr I'cichlichen Nahr^ewebe uuiqebcn. Dasselbc ist

\-

ri t
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von fleischiger Consistenz und weiBer Farbe* Die groBeiij unregelmliBigcii

Zellcn des Gevvebes haben kraftige Wande. Der Inhalt bestehl aus einein

stark olhaltigen Zellsaft und sehr kleincn Proleinkornchen. Starke ist

nicht Yorhandcn. Auch der Embryo fUhrt ein wenig fettos 01 und feslc

Proteinstoffc und ermaogclt der Starke.

Ill, Violeae.

Ctilyptriou Ging. C, excelsum (Willd.) Taub. Nadi Eiciiler bosit/L.

der Same ein dUnnes, den groBen, flachen^ fast quadratischen Cofyledonon
•

aufliegendes Niihrgewebe. Dasselbe ist weich fleiscliig und enthalt 01.

Alicllietia St. II il. A. salularls Si. II ib Der Same enthalt einen woit

eniwickellen geraden^ axilen Embryo mit groBen, blattartigen Colyledoneu.

Derselbe ist von alien Seilen von einem Niihrgewebe umgeben, welches

weiBe Farbe und fleischige Consistenz besitzt. Es bestehl aus 8— 10

Schichten nicht groBerj sehr unregelmaBiger Zellen, Diese haben zarte

Wande und enthallen eine an fettem 01 sehr reiche, protoplasmatisdio

Grundmassej in welcher auch winzige Proteinkorner in groBer Anzahl

vertcilt sind. Starke ist ini Endosperm nicht vorbanden. Die blattartigen
n

Cotyledonen sind ungefahr von der halben Dickc des Nahrgewebes, Sie

zeigen eine deutliche Epidermis und vier Schichten Parenchymzellen.

Letzlere enthalten reichliche Proteinkorner und fcttes 01^ abej' keinc

Starke.

Scliweiggcriii Spreng. S, fruticosa Spreng, besitzt nach Eiciilkh

ein reichliches Endosperm, welches den axilen Embryo allseitig umgiebt.

Dasselbe ist fleischig, enlhnlt also wahrscheinlich OL Der Embryo ist von

der Lange des Nahrgevvebes; er hat dicke, wenig Gliederung zeigendo

Cotyledonen.

Hybanthus Jacq. H. setigerus (St. HiE) Taub. Der gerade, axitc

Embryo liegt in einem sehr reichlichen Niihrgewebe. Es ist w^ciB und von

sehr weicher BeschafTenheit. Die sehr groBen, im Durchschnitl regelmaBig

sechseckigen Zellen haben sehr zarte Wande. Ihr Inhalt bestehl aus einem

stark olhaltigen Plasma
j
in welchem sich zahllose, sehr kleine Protein-

kOrnchen befinden. Starke ist nicht vorhanden. Die flachen Cotyledonen

fUhren in ihren sehr kleinen Zellen Proteinkorner und fettesOl. H. Ipeca-

cuanha (L.) Taub.j H. enneaspermus (L.) Taub. zeigen keine wcsenl-

lichen Abweichungen von voriger Art.

Agatea A. Gray habe ich nicht untersuchen konncn.

Noisettia ILB^K, A. orchidiflora (Budge) Ging. ist nach Eiciiler mit
I

einem reichlichen fleischigen Endosperm versehen. Es ftihrt daher wahr-

scheinlich Ol.

Viola Trn. V. tricolor L. Der Same besitzt ein stark entwickelles

Nahrgewebe von welBer Farbe und sehr weicher^ bulterartigcr Consistenz.

Es hallt den axilen, schmalen Embryo von alien Seiten ein. Audi tlbcr

. V
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demselben befindet sich Endosperm, nur mit dem Slainmclien bertlhrl der

Embryo die TesUK Die groBeOj im Qiiersclinitt sechseckigen Zellen haben

zarte Wande, Der Inhalt ist ein stark Olhaltiges Plasma, in welchem sich

zahU'eiche kuglige Protcinkorner befinden. Slarko ist nicht vorhanden,

Auch die flachen^ jedoch wenig Giiederung zeigcnden, kleinea Cotyledonen

fuhrcn in ihren kloinen Zellen Proteinkorncr und fefles 01. Sie enthallen

keine Starke. Ich uulersuchte cine Anzalil von Arten der GatLung und

fand keine merklichcn Abweichungen von der bcschriebcncn Art.

Flacourtiaceae.

I, Erythrospermeae,

Dasylepis Oil v. D. inlegra Warb. Der axile Embryo liegl in einem

sehr reichlichen Endosperm. Dasselbe ist schwach gelblich und von schr

^velcher Consislenz. Die nacli iuneu an GroBe zunehmendcn Zellen sind

rcgelmaBig ftinfcckig im Querschnitt und haben zarle Zcllwiinde- Der

Inhalt besteht aus wenigcn^ groBen, rundlichen, NveiBen Proteinkornern

und einer schr viol felles, gelbliehes 01 enthallendcn Grundmassc. Starke

ist nicht vorhanden. Auch der Embryo enthalt feltes 01 und Proteinkorner

und enlbehrt der Starke.

ErytlirosperiilumLam. Diesc Gallung hat nach Waruiiug im Samon ein

reichliches Niihrgewebe und einen mil breilen Cotyledonen versehenen

Embryo.

Berl)eri(Iopsis Hook. f. B, corallina Hook, fil, besilzt ein stark ent-

wiekeltes Endosperm, welches viel fetlcs 01 enlhylt. Auch der Embryo

filhrt diesen Reservestoll'. Starke ist im Samen nicht vorhandcn.

Pyramidocarpus OHv, P. lilackii Oliv. besitzt ein reichliches Nahr-

gewebe, das den niit flachcn Cotyledonen versehenen Embryo allseilig

umgiebt. Die zartwandigen Zellen fuhren feltes O!, est ist daher von

Qeischiger Consistcnz. Starke fehll dem Samen.

=.i

II. Oncobeae.

Graudidiera Jaub. G. Boivini Jaub. besitzt nach Waiujuuc; ein reich-

liches Endosperm und einen sehr kleincn Embryo.

OllCoLa Forsk. 0. spinosa Forsk. Der flache Same zeigt ein slark

entwickelles Nahrgewebe. Der axile Embryo wird von alien Seiten damit

umgeben. Es ist rein weiB und von Ileischiger Consistenz* Die groBon

Zellen slehen in radialon Reihen, Die iiuBeren sind langlichj die iuneren

im Querschnitt fast quadratisch. Die kraftigen Wandc bestehen aus reiner

Cellulose. Das ganze Innerc ist crfUllt von kugeligen, groBen Protein-

kornern, w^elche von einer oligen Grundmassc umgeben sind. Starke ist

nicht vorhanden, Der Embryo hat Qache kreisrunde Gotyledononj welche

aus 8 Schiciiten sehr kleiner, quadratischcj', zartwandigei' Zellen l)estehen.
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Diese fUhren kleine Proteinkornchen unci feltes 01, Starke fehlt. Die

andoren Arten der Gattung sind in den Sauien niclit wesentlich von

0. spinosa vcrscliieden.

Mayiia Aubl. Alle Arten dor Gattung besitzen nacli Warburg ein

rcichliches Nahrgewebe, welches den axilcn, geradon Embryo umgiebt.

Die Cotylcdonen sind flaeh. M. durftc sich aucli binsichlHch dor lloserve-

stofTe an die vorige Gattung anschlieCen.

Carpotroclie Endl. G, brasi lien sis Endl. Der Same zeigt ein slai'k

entwickelles Endosperm , in welchem sich ein gerader axiler Embryo
befindet. Das Niihrgcwebe ist weiB und von sehr weicher Beschaffonlieil.

Die sehr groBen. unregehnaBigcn Zellon haben unverdickle Wande. Der

Inhalt zeigt wenige, kugelige Proteinkorner von seltencr GrtiBe, welche

sich in einer von fettcm 01 slrotzenden Grundmasse bcfinden, Der Em-
bryo ist von der Liinge dcs Nahrgcwebes; er besitzt flache blaltartigc

Cotyledonen. Seine Zellen sind ganz bodciUend kleincr als die des Endos-

perms, Sie cnthalten ebenfalls kiigeligej jedoch bedeulend klcinerc Pro-

teinkorner and foltcs Ob Slarke fehll dem ganzen Samen.

Buclmerodeudron Gtlrke. B. speciosum Gtlrke. Ein reichliches

Nahrgewebe umgiebt den geraden axilen Emlji'yo. Es ist von fleischigcr

Beschaffenheit. Die Zellen fUhren Proteinkorner und viel feltes 01. Der

Embryo ist nicht von der Liinge des Endosperms. Die diinnenj blatlartigen

Gotyledonen fuhren teste ProteinstofTo und etw^as 01. Starke fehlt dem
canzen Samen.

III. 1, Pangieae Hydnocarpeae,

Hydliocarims Gartn. IK alpina Wiglit. Das Endosperm ist stark

entwickelt und umschlieBt den geraden axilen Embryo. Es ist weiB und

von butterarliger Consistenz. Die groBen, im

Zellcn haben kniftige Wandc und cnthalten groBe, unregebnaBige Protein-

korner und sehr vie! fottes 01. Auch die flachen Gotyledonen fiihren diese

ReservestofTe, Slarke fehlt. Ebenso verhielten sich IL venenata Gartn.

und H. Blumei Warb, Das Nahrgewel)c mchi'ercr Arten^ namentlich das

von H, venenata enlwickoU bei Zulritt von Wasser groBe Mengen von

Bhmsiiure. Walirscheinlich ist es das 01, welches zcrsetzt wird. Wcder

liber die Nalur dessclbcn, noch liber die zu Grunde liegenden chemischen

Processc Ist elwas bekannt.

Trichadcnia Tlnv, T. zeylanica Thw, besitzt ein sehr reichliches,

groBe Mengen von fcflem 01 bergendcs Endosperm. Auch die blatlartigen

Gotyledonen des geraden axilen Embryos cnthalten Ob Starke fehlt.

Cfyiiocardia 11. Br. G. odorata R. Br. Die Samen sind von llydno-

carpus weder auBeriich noch innei*lich wesentlich unterschieden. Die

groBen Zellcn des Nahrgcwebes fUhren dieselben Inhaltsstoffe, Sowohl die

Gestall und GrtiBoj als auch die chemische Beschatienheil ist die gleiche*
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-1 ' Bei Zulritt von Wasscr bildet sich cbcnfalls Blausaure; dahcr audi di(

giftigen Eigciischaften der frischcn Samen und die moilicinlscho Verwon-

dung derselbcn. Auoh der Embryo ist dem von II ydnoca I'pus schr

ahnlich.

1raiigium Ueinw^ P, edulo Reinw, Das iil>cM'aus reioliliche Endospeni

schlieBt einen geradon, axllen^ init flachen Colyledoncn versebenen Em-

bryo ein. Es ist ge11)]ich unci von bullerariigor ConsisloDz. Die groBeiij

wUrfelfornilizen Zcllon mit dUnnen Wanden fuhren groBe Mcngen von

fettem 01 und Protoinkorncr. Das Niihrgevvebe entwickelt, cbonso wie

das der vorigcn Gattungen^ bei Wasscrzusalz groBc McDgcn von Hlausaure,

Der Same von P. Naumann i Warb. isl nur in der auBereu Gestalt von

P. edule vorschiedcn.

HI. 2- Pangieae Kiggelarieae.

Kiggelaria L. K. africana L, bcsilzt ein rcichlichcs, zu beidcn

Seilen dos End^ryos bcfindlichcs Endosperm. Die groBenj Im QucrschniiL

regelmaBig sechseekigcn Zellen habon zarle Wanda und fuhron kleinOj

unregelmaBige Proleink5rner uimI viel fottes 01. Die flaclien Cotyledonen

des axilen Embryos bestehen aus eincm bis 10 Zellschichten dicken, mit

Intercellularraumen vcrsobonon Gewebe, Die seLr kleiuen^ fast wlirfcl-

formigen Zellen fUhron etwas OL Starke fohll im ganzen Samen,

IV, Paropsieae^

Paropsia Noronh. besilzt ein reichliches oliges Nahrgewebe. Auch die

dilnnen Cotyledonen entbalten etwas 01. StLirkc fchlt dem Samen.

Hounca Baill. gleicht der vorigen Gallung, ebenso: SoyailXia Oliv.

Barteria Hook. B. Braunii Engl. Der mit dtlnnenj blaltarligen

Cotyledonen versehene Embryo ist allseitlg von einem weiBeiij fleischigen

Nahrgewebe nmgeben. Die groBen, in radialcr Bichtung elvvas gestreckten

Zellen haben sehr zarte Wande und sind im Querschnitt regelmaBig sechs-

eckig. Im Lumen findcn sich vicle, kugelrunde Proteinkorner, welche von

eincr olhaltigen Grundmasse umgcben sind. Starke fehlt dem Samen.

V. Abatieae,

Abatia Ruiz, et Pav. Nach Eichler ist bei den wenigen Arten der

Gattung ein reichliches Nahrgewebe vorhanden. Der schmale, mit dicken

Cotyledonen versehene Embryo liegt in der Achse des im Querschnitt kreis-

formigen Endosperms. Die Keimblaller sind halb ellipsoidisch. Das Naljr-

gewebe ist fleischig^ diirfte also wahrschcinlieh 01 ftlhren.

VI. 1. Scolopieae Euscolopieae.

Scolopia Schreb. S. spinosa (Roxb.) Warb. hat cin starkes Nahr-

gewebe , in welchem sich ein axiler Embryo befindet. Derselbe ist fast von
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der Lango des Samons und hat flache Cotyledonen. Die kleinon Zelleii des

Endosperms enthalten sehr vie] Protoinkorner und TeUes Oi in reichlieher

Menge,

StreptothamilUS F. v. Mull, hesitzl nach Wakburg cin sehr starkcs

Nahrgewebe und einen sehr kleinen basalen, eiformigcn Embryo.

VL 9. Scolopieae Prockieae.

Prockia L. P, crucis L. i'tlhrt im Samen ein fleischiges Nahrgewebe,

Die groBon Zellen dcsselben enthallon fetles 01 und Proleinkornchen. Der

Embryo ist klein, axilj und hat kleine tleischige Keimblattcr. Starke ist

nicht vorhanden.

Hasseltia II.B.K. hat nach Bkntiiam und IIookku ein f]eii5chi^es Niihr-

gewebc und cinen geraden Embryo mil blaltartigen Cotyledonen.

Eanara Aubl. Die brasilianischen Arten der Gattung besitzen nach

EiciiLER ein NiihrgewebOj das den ganzon Samen ausfilllt. An seiner Basis

befindet sich ein sehr kleiner Embryo mit halbkugeh'gen Cotyledonen und
einem kegelfdrmigen Wttr/elchen. Das Niihrgewebe ist von fleisehiger

Beschaffenheit. Leider hatte ich koine kilrzlich gesammelten Samen der

brasilianischen Arten. Nur von B. mexicana A, Gr. fand sich ein mit

reichlichen Fruchlcn und Samen versehenes Exemplar aus Pringle's

))Plantae mexicanaea. Ich gebe eine kurze Beschreibung des Samcninncrn:

Das Nahrgewebe ist reichiich entwickelt und von weiBer Farbe. Es

ist trocken und zerfallt bei leichtem Druck zu einem Mehl. Es wird durch-

setzt von einem groBen, nicht axilen Embryo. Die groBen, vielfach gefal-

telen Cotyledonen sind blattartig. Das Endosperm besleht aus groBeii,

zartwandigen Zellen, welche eine erhebliche Anzahl von Starkekornern

enthalten. Diese sind kugelig bis oval, einzein, oder aus 2—4 Kornern

bestehend. Ol und Proteinsloffe fehlen dem Nahrgew^ebe, Die Cotyledonen

bestehen meist aus vier Zellschichten mit vielen Intcrccllularraumen. Die

kleineUj quadratischen Zellen sind mit reichlichem Chlorophyll versehen.

StiirkekBrner konnlen nicht nachgewiesen werden.

Da es mir unmoglich schien, dass innei'halb einer so kleinen Gattung

so sehr erhebliche Unlorschiedo im Nahrgewebe und Keimling vorkommen
konnteUj so stiegen mir Zweifel an der richligen Bestimmung des Exem-
plars auf. Dicse sind aucli gerechtfcrtigt, da Blilten nicht vorhanden sind

und da namenllich die Frtichle einsamig sind, was nicmals bei B, vor-

konimt.

Pineda Buiz, et Pav. P. incana Buiz. ct Pav. besitzt ein fleischiges,

OlfUhrendcs Endosperm und einen groBen Embryo mit flachen Cotyledonen*

Er ist axil.

^-

-
>

h -

-I
- \

/--- t



-^.-- -^
1

- >'

.. '^--
.

"78 E. TrKzel.

VII. Homalieae.

Byrsauthus Guitlem. Die Galtuny hat nacli Cemham und IIookeu im

Samen reichliches, fleiscliiges Endosperm und einen geraden Embryo mit

flachcn Cotyledonen,

Homalium Jacq, Mehrcre Arlen aus den. verschicdenslen Scctionen

wurden unlersuobt. Alle habcn cinen axilen, gcradon Embryo mit flaclien

Golyledouen, welche flach aufoinander liegcn. Von beidcn Seiten liogt ilinon

ein fieischigcs Nahrgcwebe auf. Die klciuenj zartwandigen Zellen cnthalten

ProteinkOrner imd fettes 01. Auch die Cotyledonen enlhaltcn diesc Reser-

vestoffe. Starke fehlt.

Calantica Tub C. cerasifera (Vent.) Tub Das Endosperm ist

fleischig imd befindet sich zu beiden Seiten des flacbkcimblatterigen Em-

brjos. Die kleinen Zellcn sind vollgepfropft mit Proleinkorncrn und ont-

hallen fettes 01. Der Embryo hnl bedcutend kleincre Zellenj aber diesclben

Rescrvostoffe.

Trinieria Ilarv. T. alni folia Planch, hat ein aus groBen, rechteckigenj

radial angeordneten Zellen zusammcngeselztcs Nahrgewebc- Es ist^ flei-

schig; die Zellen sInd mit groBcn Proteinkorncrn gefullt und enlhaltcn

fettes Ob Die flachen CoLvledonen and das dicko Slaninichcn des groBen

Embryos ftihren die glcichen Reservesloffe.

F H

Vllb Phi'Uobotryeae.

Phyllobotryum MUlb Arg. Ph. spalhulatum Mulb Arg. hat nach

Wauuurg ein Endosperm. Der Embryo ist axil und hal flaehe Cotyledonen,

Dieselben sind eiformig.

Von Phylloclinium Bailb und Mocqiierysia Hun. sind Samen nicht

bckannt.

IX. 1. Flacourtieae-Euflacoiirtieae.

Myroxylon J. ct G. Forst, jM, velutinum (Tub) Warb. Im Samon

findct sich reichliclics Nalirgewebe. Es ist weiB und floisclng. Zwischen
k

den beiden lialbkiigeligen Ilulflen desselben befindet sich ein axilcr,
^

gerader Embryo mil flachcn Kelmblultcrn. Die kleinen, zartwandigen

Zellcn fuhren feltes 01 nnd Proleinkorner. Die Cotyledonen enthallen in
y-

ihren winzigcn Zellcn dieselben Reservestoflfe. M. racemosum (S. et Z.)

0. Klze. und M. Pringlei (Robins.) Warb. verlialteu sich ebenso.

Azara R. et Pav, A. denlata lb el \\ und A. integrifolia R. ct 1\

untorscheiden sich im Samen kaum von der vorigcn Galtung. Die Cotyle-

donen fuhren oft Cldorophylb

Ludiil bam. besitzl nach Bhntijam und Hookkk ein Nahrgowcbe.

Von Tisoma Bailb sind Samen nicht bekannl.

'^.
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Neiimaimia Rich. N. minima (Bak.) Warb. Das Endosperm ist dtinn,

weiC und von fleischiger Gonsistenz. An den dicksten Stellen belrligt es

vier Zellschichten, vielfach bertihrt der gekrUmmte Embryo die Samen-

schale. Das Endosperm besteht aus kleinen, zartwandigen Zellen, welclie

winzige Pj^oteinkorner in groBer Zahl und felles Ol fuhi-en. Der hufeison-

formig gebogene Embryo cnlhalt die gleichen Reservestoffe. N. theifor-

(W A. Rich, sLimrnt mit der beschriebenen Art iiberein.
w

Flacoiirtia Juss. F. Jangomas (Lour.) Miq, Das Nahrgewobe ist von

betrachllicher Dicke und liegt zu beiden Seiten der aufeinander liegenden^

diinnen Cotyledonen des Embryos. Die groBenj Yiereekigen^ in radialen

Reihen stehenden Zellen sind gefullt mit groBen Proleinkornern und oliger

Grundmasse, Audi die flachen Cotyledonen filhren in ihren sehr kleinen

quadratischen Zellen diese ReservestofTe. Starke ist nicht vorhanden.

F. Ramontchi L'Herit. und F. hirtiuscula Oliv, sind vveder von der

vorigen Art noch unLer einander verschieden.

Doryalis Arn. et E, Mey. D. caffra (Hook, f. et Ilarv.) Warb. zcigt

im Bau des Samens groBte Ahnlichkeit mit voriger Gattung, Die Zellen

des fest fleischigen Endosperms haben kriiflige Wandungeu und sind

kleiner. Embryo und Reservesloire sind wio bei Flacourtia.

IX. 2, Flacourtieae Idesieae.

Idesia Maxim. I. polycarpa Maxim. Das sehr reichliche fleischige

Nahrgevvebe umgiebt den axilen, geraden Embryo auf den flachen Seiten.

Die weitlumigen Zellen sind vollgepfropft mit Proleinkornern von riesigcr

GriiBe* 01 ist reichlich vorhanden. Die sehr kleinzelligen Colyledonen

fUhren die namlichen ReservestofFe.

Poliothyrsis Oliv. P. sinensis Oliv, schlicBt sich im vvesentlichen

an. Die Proteinkorner sind jedoch bedeutcndan die vorige Gattiin

kleiner

X. Casearieae.

Lunania Hook, und Tetrathylacium Popp, und Endl. besilzen nach

WAKiiLiiG ein Nahrgevvebe und einen geraden Keimljng.
r

Samyda L. S. serrulata L. In dem sehr stark enlwickelten, floi-
_

schigen Endosperm befindet sich ein axilerj gerader, mit dtlnneUj flachen

Cotyledonen versehener Embryo. Die sehr kleinen, zartwandigen Zellen
I

des Nahrgowebes fuhrcn kleine Proteinkorner in groBer Menge Vind Viel
I

fettes OL Der Embryo hat bei weitem nicht die Lange des SamcnS; auch

er ist mit ProtcinkOrnern und 01 versehen. Starke fehlt vollstandi".

Laetia L. Die Gattung ist im Samen von der vorigon nicht wesontlich

verschieden.

Patrisia Rich, besitzt nach Eichler ein reichlichos fleischiges Endo-

sperm und einen geraden Embryo mit flachen Cotyledonen.

VH

i
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Osiiielia Thw. enlhalt im Sameu nach Wauburg eiu Nahrgewebe unci

einen axilen Embryo mit flachen Keimblatlern,

Casearia Jacq. C. luzonensis Warb. Ein gut entwickeltes Endo-

sperm ist im Samen vorhanden. Es ist weiB, fleischig und umhlillt d<3n

geraderij axilen Embryo von alien Seiten. Die zartwandigen Zellen sind

in radialen Reihen angeordnet und enthallen viel kleine ProteinkOrner.

Die proloplasmatische Grundmasse ist reieh an fettem 01. Die flachen

Colyledonen ftlbren diesejben Reservestoffe. Starke fehlt. Alle anderen

unlersuchlen Arlen verliieKcn sich ebenso.

XL Bembicieae.

Bembicia Oliv. B, axillaris Oliv. besitzt nach Warburg ein Niihr-

gewcbe und einen axilen, geraden, groBen Embryo mit flachen Keim-

bliittern. -

A]] h a ng.

Pbyseiia Thouai^s, Ph. madagascariensis Dup. Thou, Der Same

enlbehrt eines Nahrgcwebes, Die gcfalteten, dicken Colyledonen des ge-

krtimmten Embryos bestchen aus einom vicischichtigen Gewebe im Quer-

sclmilt quadratischer Zellen mit diinnen Wanden. Der Inlialt besteht aus

vielen eiformigen, sehr kleinen Slarkekornern, Ol und Proteinkorner

fehlen- Nach Warburg ist das cine Keimblatt nur sehr klein.

Peridiscus Benth. P. lucidus Benlh, hat nach Warburg im nahrtie-

webslosen Samen einen gekrilmmten Embryo.

Microsemma Lab. M. salicifolia Lab. besitzt nach Baillon ein

maBigeS; fleischiges Endosperm und einen geraden Embryo mit flachen
i_p _ _

Colyledonen und kurzer Badicula.

Tarneraceae-

Wormskioldia Thonn, et Sebum, W. glandulifera Klotzsch hat ein

weiBeSj fleischiges Niihrgewebe, welches einen axileuj geraden Embryo

mit platten Cotyledonen umhullt. Die kleinen, zarten Zellen fUhren vie!

fettes 01 und kleine Proteinkorner. Auch die gelblichen Cotyledonen

fUhren diese Reservestoffe. Starke fchlt.

Streptopetalum HochsL St. graminifolium Urb. ist im Samen von

der vorigen Gattung nicht verschieden.

Piriq^ueta AubL P. caroliniana Urb. Das sehr reichlichej fleischige

Endosperm umgiebt den axilen Embryo allseitig in dicker Schicht. Reich-

liches 01 und viele Proteinkorner erfuUen die kleinen, regelmiiBig poly-

edrischen Zellen, Die im Durchschnitt halbellipsoidischen Keimblatler

enthallen dieselben Reservestoffe.
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Tnruera L. Mehrere untersuchte Arlen der Galtung zeigten sowohl
im inneren Bau des Sumens wie in der Natur der Reservestoffe mit Piri-
queta die groBtc CbereinstiminunG.

F I

Maleherbiaceae.

MaleshevMa Ruiz, et Puv. M. serrata Phil. Ein sehr reichliches
Endosperm umgiebt von alien Seiten in dicker Schiclit den geraden,
axilen Embryo. Es isl von weicher Gonsistenz und beslelit aus 8— 10
Schichten von in genauen radialen Reihen angeordnetcn, wiirfelfonin'gen
Zelien mit zarten Wiinden. Der Inhalt vvird von einer Anzahl groBer
Proteinkorner gebildel, welchc von einer Olhaltigen Grundmasse umgeben
siod. Die dicken Golyledonen besilzen GefiiBbilndel. Ihre Zelien enthallen
01. Starke fehit vollstandig. M. hum ills Don. verhalt sich ebenso

Passifloraceae.

I. Passifloreae.

Tryphostemma Harvey. T. Hanninglonianum Mast. Zu beiden
Seiten der dUnnen

,
groBen Cotyledonen befindet sich ein iin-emein

stark entvvickeltes Niihrgewebe. Die schmalen Zelien sind zu radialen
Reihen angeordnet und in radialer Richlung gestreckt. Sie sind zartwan-
dig und fuhren groBe, kuglige Proteinkorner. Auch fcltes 01 ist reichlich.
Die wenigschichtigen Cotyledonen ftlhren dieselben Stoffo. Starke ist im
Samen nicht vorhanden.

Adeuia Fork. Alle untersuchlen Arten waren von der vorigen Gattung
im Sumen so gut wie gar nicht verschieden.

Passiflora L. Mehrere Arten aus verschiedcnen Seclionen vvurden
untersucht; bei samtlichen fand sich ein reichliches Nahrgevvebe von fiei-

schiger Beschaffenheit. Die nicht groBen Zelien sind in tangentialer
Richtung gestreckt und zu radialen Reihen angeordnet. Der Inhalt besteht
aus groBen Protelnkornern und fettem 01. Der Embryo ist gerade, axil,
und hat blattartige Cotyledonen. Die Letztcren beruhi-on jedoch die Testa
nicht. Auch sie fijhren Proteinkorner und feltes 01. Starke ist ule vor-
handen.

Tetrapathaea Raoul. T. australis Raoul. ist im Samen von Passi-
flora nicht verschieden.

II. Acharieae.

Acharia Thunb. A. tragioides Thunbg. hat reichliches fleischiges
Endosperm und einen axilen, geraden Embryo mit flachcn Keimblaltern.
In alien Zelien finden sich Proteinkorner und fettes 01. Starke fehlt.

Von den nicht aufgefuhrten Passifloraceae besnB ich kein brauch-
bares Samenmalorial.
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Caricaceae.

Carica L. C. Papaya L. Dor gerade, axilo Embryo ist von eineni sehr

reichlichcn Nalirgewebe umgebcn. Es ist weiB und von solir weicbcr
F

Bescbaffenheit. Die groBen, wenig regelmaBlgen Zolleu sind zartwandig,

entbaltcn wenig Proteinkorner, aber groBe Meugen von fetlcm 01. Die

flacben Colyledonen fubren die gloicbeu RescrvestofTe,

Jacaratia Marcg. J. mexicana DC. ist von Carica im Samen nicbt

versi'bieden.

Loasaceae.

L 1 . Gronovioideae Gronovieae.

Groiiovia b. G. scandens L. Ein Nalirgewebe ist nicbt vorbanden.

Die vveiBon, noischigen, aufeinandcr liegendon Gotyledonen onthiillen in

den radial angcordneten, schraalcn Zcllen groBe, kugiige Proteinkorner und

fettes 01. Das Stammeben ist sehr kurz.

Cevallia bagasc. und Petaloiiyx A. Gray zeigen ini Bau des Samens

und in dor Notur dcr RescrvcslolTe niit Gronovia wesenlliche Ubcrein-

slimmuim.

II. 2. Mentzelioideae Meiitzelieae.

Meiitzcliji Linn, M. albescens (Gill.) Griscb. besilzt ein maBiges

ax:ilen Embryo allscitii^ umgiebl. EsEndospermj welches den gcradenj

besleliL aus meist 4 Schichtcn dUnnwandiger Zellen. Diese enthallen 01.

Die kurzcnj flacben Gotyledonen und das Slammchen fUhrcn 01 und Proleln-

kornei\ Starke fehit vollstandig. M. aurea ([.indl.) Bail!, hat ein dUnnes

^_2schichtiges Endosperm, Die Zellen ftihren Proteinkorner und Ob Der

Embryo ist axil, gorade, und enlbiilt dieselbon ReserveslofTc wie das Nahr-

gewcbe. Audi von den andcrcn Alien ist ein voUsliindigcs Feblen des Nahr-

u:c\\el)es noeli nieht bekannl.

t

II. 3. Mentzelioideae Eucnideae.

Eucilide /ucc. E. I)arlonioides Zucc. besitzt ein niidiiges Nalir-

ecwebe, welches in die Yorspriinqe der Sanionschnle hineingreift. Aus

4—5 Schichlen von kleincn Zellen beslcbendj umgiel)! es den Embryo

gleichmaRig, Es fUhrlj ebenso wie die kleioen dicken Gotyledonen und das

kurze^ kriiflige Slammchen, 01 und Prolelnkornchen, Starke fehlt.
.

pctalci der vorigen

Galtung vcrschiedcn scin.

r.

IIL 4- Loasoideae Klaprothieae,

Sclerotbrix Presl und KLaprothia D.B.K. enthallen im Samen miiBiges,

olballiges Endosperm und eineu axilen, eeraden, fleischigen Embryo mit

rundlichcn, olfuhrendon Colyledonen.

^
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III. 5. Loasoideae Kissenieae.

Kisseilia R. Br. K. spa Ihu lata l-Indl. Ein Eiidospenn Ui niclit vor-
handen. Die groBen, dickcu, Heischigen Cotyledonen dcs seraden Kcindirms
fiihren in ihi-en kleinen, radial angeordnelen Zellen Proleinkonier und
rcichlich fettes 01. Stiirkc fehlt.

III. 6. Loasoideae Loaseae.

Loasa Adans. L. urens Jacq. besitzl cin rcichliclics Nahri;e\vel)e
welches den axiien Embryo selir gleiehinaBin unmiebt. Die mil k^afli^e^
Wanden versehenon Zellen fuliren feltes 0! und ProleinkOrner. Audi die
dicken Colylcdonen fuhrcn diese Reserveslon'e. L. Iriphylla Juss. isl im
Samen von der vorigen niclil verscliieden. Unlcr den iibrigen Arten komnion
zwarVerschiedenhciten in GroBe der Sainon und dei' Zellen dcs Endosperms
vor, jedoch die relative Menge und nescliafTenhcil ist ubcrall die gleiche.

Cjijopliora Presl. G. lateritia (Hook.) Klotzsch ist iin inncrcn Bau dcs
Saniens und in dor Natur dor UcservesloITe von Loasa niclit vcrschicdcn.

iil)a cilia Q
sclinitt ringforiniges Endosperm. Die groBeu Zellen fuhren viol Ol und
Proteinkcirner. Unlerschicde von den beiden vorigen Gatlungcn sind kanm
vorhanden.

Begoniaceae.

Hillcl)ran<lia Oliv. H. sandwicensis Oliv. Der winzige Same entbclirt
eines Nidu-ewcbcs. Der Embryo ist gerade, Iial dickc Cotyledonen und ein
wcnig diirerenziertcs, Qeischiges Siammclien. Alle Zellen des Kcimlini^s
enthalten fettes 01 in reichlielier Menge und Proteinkorner. Starke ist niciit

vorhanden.

Bcg-oilia L. So groB boi der unifangrcichcn Gatlung die Mannii^falligkcit
der Formen in den anderen Organen ist, so groB isl die Einfcirmiukek im
Bau des Samens. Stels von winziger GroBe, entbehrt derselbe ini rcifen
Zustando des Endosperm.'?, bn unreilen Samen ist

schicbtiges Nuhrgewcbo zu beobachtcn. Dasselbe fuhrt 01^ doch keine
feslen ReservestofTe. Reif, fallt der fleischi-e, uciiig dilTercnzierte Embryo
den ganzen Samen aus. Die kurzen, dicken Cotyledonen und das rundo
Stiimmchcn sind fleischig und fiihren in den zarlen, klcinen Zellen viel
telles 01 und I'roleinkorner. Starke ist nicht vorhanden. Yertrcter mehrerer
Sectioncn wurden untcrsucht und fast volli-e Cljereinstimmun" cefunden.

hiiufig ein wenig-

I'ber Sj-mheg-oiiia Warb. und Begoiiiella Oliv. vermag ich nichts zu
sagen.

Datiscaceae.

Datisca L. D. cannabina L. Die kleinen Samen fUhren kein Nahr-
^gewebe. Der gerade, Geischige Embryo enthiilt in seinen kleinen, dunn-
waudigen Zellen viel iVoleinkorncr und feltes 01. Stiirke feldt.
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Die Bedeutung der Samenanatomie fiir die Systematik

der Parietales.

1

A

^_.

i
'

Die vorhergehende Untersuchung ist ausgefiihrt worden, um zu

prLlferij oh im inneren anatoinisehen Baa des Samcns und hauplsUchlich in

der BoschalTenheit der \m Endosperm und I-^nribryo enlhaltcnen Rescrve-

slofTe in der Reihe der Parietales Merkmnlc vorhandeo sind, welche sich

zur Charaklerisierung der Familicn vervvenden lassen. Da es sich jedocl)

bei der naltlrlichon Anordnung der Pflanzen aucli darutn handelt, die

Slufcnfolge zu ermitteln, welche in der Eatwickelung der einzelnen Organs

stallgefunden hat^ so soil im Folgcnden versucht werden, die gewonnenen

Merkmale auch zu diesem Zvvecke zu benutzen, oder wenigslens vennittelst

derselben die in diesem Sinne schon geschaff'ene Anordnung zu besLiiligen.

Es dilrfte daher vielleicht zweckmaBig sein, zuerst in wenigen Worten ein

liild von der Stufenfolge zu geben, welche im analomischen Bau der Sanien

zu beobachten isl.

Als ursprUnglichster Typus ist ein Same aufzufassen, welcher bei

masscnhaft entwickellem Nahrgewel)e eine undifTerenzierLe wenigzelllgo

Embryoanlage bei der Reife enthalt. Wird jedoch schon vor der Reife ein

Teil des Endosperms verzehrt^ so gehen ReservestofTe in den Embryo,
^

(lessen Volumen sich daher vergriiBern muss. Bei forlschreilender Enl-

wickelung kann cs dann soweit kommen, dass wir im reifen Samen nur

einen vdllig uugegllederten, mitTleservestolIen erfullten Embryo vorfindon.

lu der weitaus groBereu Anzahl der Falle ist jedoch mit der Volumzunahmc

des Keimlings eine Differenzierung desselbcn vcrbunden, wobei ein Tcil

der ReservestofTe verbraucht wird. Wir finden bei meistens noch reich-

lichcm Endosperm dann einen Embryo mit blaUahnlichen Gotyledonen und

eincra WUrzelchcn. Die Enlwickelung kann dann soweil fortschreiten,

dass der reife Same nur einen vollig gegliederten Keimling mit ganz blall-

artigen Gotyledonen und eincm Stammehcn nebst WUrzelchen enlhiill.

Fast ohne ReservestofTe trilt dann die junge Pflanze beim Keimprocess

heraus und ist sofort im Standc, sich selbst zu ernUhren. Dies ware dann

wohl der denkbar fortgeschrittensle Fall.

Tm ENGLER'schen System steht zu Anfang der Reihe dor Parietales

eine Griippe von neun Familien, deren enge Verwandtschafl unler eiuander

auBer Zweifel gestellt ist; es sind die: Dilleniaceae, Eucr yphiaceae

,

Ochnaceae, Caryocaraceae, Marcgraviaceae, Quiinaceae, Thea-

ceac, Guttiferae und Dipterocarpaceae. Der Bau des Samens ist

rechl verscliieden, die Mcnge des Endosperms der Entwickclungsslufe der

Familie gemuB eine oft inncrhalb derselben schr wcchsolndc; jedoch

finden wir be I alien Vertrelern, die ein Niihrgcweljc be-
i'.

:
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Sitzen, in Letzterem als Reservestoffe 01 und Proteinkorner

oder Cellulose, aber nieiiials Stiirke* Dcr Embryo kann alle Re-

servestoffe ftlhren, iadessen konimt StarkCj soweit bekannt; nur bei fehlcn-

dem Endosperm vor.

Dilleniaceae.

Diese Familie steht, wie dies namentlich aus dem BlUtenbau hervor-

geht; auf einer tiefen Entwickelungsstufe, Im inncren Ban der Samen
wird dies namentlich dadurch documentiert, dass stets ein sehr reichliches,

meistens sogar massenhaftes Nahrgewebe vorhanden ist. Meistens ist der

Embryo sehr klein, fast ungegliedert und ohne feste Reserveslofre. Daher

sind die D. mit Reclit an den Anfang der Reihe zu stellen, Alle fUhren im
*

Endosperm als Reservestoffe fettes 01 und dessen fast unzertrennlichen

Begleiter: EiweiB in Form von Proteinkornern. Bei den hbchst ent-

vvickelten Formen mit differenzlcrteremj groBerem Embryo sind diese

Reservestoffe auch in Letzterem anzutroffen. Starke ist niemals im reifen

Samen vorhanden. Die von Gilg in den »Nattlrlichen PQanzenfamilienw auf

Grund anderer Merkmale aufgestellte natUrliche Gliederung der Familie

erhalt noch eine wesentliche Sttltze durch den Samenbau,

Bei den tiefstehenden Tetracereae und llibbertieae finden wir

fast den niedrigsten Typus eines Samens. Das Endosperm ist von einer

fast beispiellosen Maehligkeit im Vergleich zu dem mikroskopisch kieineuj

kaum gegliederten, rcscrvcstofflosen Embryo. Beide Abteilungen der D.

sind gut gekennzeicbnet durch die stets hornig-harle Beschaffenheit des

Endosperm, her vorgerufen durch die starken Wandverdickungen aus

Reservecellulose. Stets, jedoch hiiufig in geringerer Menge, finden sich 01

und Proteinkorner,

Kaum eine Progression lasst sich bei den Dilien i ea e festslellen, denn

das Volumverhaltnis von Endosperm und Embryo ist dasselbe,

Jedoch ganz wesentlich hoher cntwickelt ist der Same der Acro-
tremeae. Das Niihrgewebe ist zvvar auch hier noch sehr reiclilich, in-

dessen ist der Embryo groBer und weiter differenzierl, Beide, Dillenieae

und Acrotremeaej weichen von den vorigen Abteilungen durch die stets

fleischige Beschaffenheit des Endosperms ab^ well die Verdickungen aus

Reservecellulose fehlen. '
.

Bei den beztlglich der Embryobildung wesentlich hBher stehenden

Actinidioideae finden wir in dem immer noch massenhaften Endosperm

einen geraden, mit Cotyledonen und Stiimmchen versehenen Embryo von

V4 Samenlange, Die Reservestoffe sind stets 01 und Proteinkorner.

Auf der hochsten Entwickelungsstufe innerhalb der D. stehen die
r

Saurauioi deae. DasVolumen des Embryos ist ungefahr halb so groB als
r

das des Endosperms, w^as einen Fortschrilt gegen die vorige Unlerfamilie

bedeutet. Die Reservestoffe sind dieselben.

Botiinische Jalirbliclier. XXIV* Bd. 25

^

F



71 - ' - r J

'_ -\

-?-.> "--

m

386 E. PritzeL

Eucrypli 1 den Rosaceae verbielet

das Vorhandensein eiues immerhin reichlichen Endosperms. Vieluiehr

schlicBen sich, wie schon andere Merkmale gezeigt haben, die E. vor-

Ireff'lich an die Dilleniaceae an. Ein Fortschritl ist insofern vorhanden,

als der Embryo an Masse dem Nahrgewebe gleichkommt und reichliche

Reserveslotle fUhrt. Seine Ditl'erenzierung ist vorgeschritten gcgen die

hSchsten Dilleniaceae, da die Gotyledonen das Stammchen an Volumen

tlberlreffen. Die ReservestofTe sind 01 und Protelnkorner.

Die Familie der Ochnaceae, in der mehrere Gatlungen niit den Dille-

niaceae noch die tiefe Entwickelungsstufe im Bliitenbau leilen, sleht

ebenso wie diese zu den Theaceae in sehr engen verwandtschaftlichen

Beziehungen. Diese werden durch den Samenbau bestatigt. Die starke

Neigung, das Nahrgewebe schon vor der Reife zu verzehren, bedeulet
m

einen wesentlichen Fortschritt gegen die vorhergehenden Familien. Selbst

wenn ein Endosperm vorhanden ist, so ist die Menge desselben lange nicht

so bedeutend, wie bei dem Gros der Dilleniaceae. Die Gliederung der 0.

in Albuminosae und Exalbuminosae ist eine der thatsachlichen Ver-

wandtscbaft entsprechonde. 01

und Proleinkdrner spcicherndes Nahrgewebe und einen geraden^ axilen

Embryo mit denselben Reservesloflen. Bei Lavradia und Sauvagesia

noch ziemlich reichlich entwickelt, ist das Endosperm bei Luxemburgia

schon auf eine dtlnne Schicht reduciert. Was die Gattung Schuur*

mansia anbetrifft, so lasst sich nur sagen. dass bei dem ab-

weichenden starkefuhrenden Nahrgewebe die Zugehorigkeit

zur Familie sehr zweifelhaft erscheint; jedoch ist ein Urteil da-

ruber erst dann eriaubt, w^enn die ihr nahestehenden Gatlungen: Walla--

cea, Blastemanthus, Neckia im Samen haben sludiert werden konnen.

Ihre frUhere Slellung bei den Violaceae ist ebenfalls des slarkeftihrenden

Endosperms wegen als irrttlmlich zu bezeichnen. Die Exalbuminosae

sind ausgezeichnet durch einen geraden, groBen Embryo mit dicken,

tleischigen, undifferenziorten Gotyledonen und einem kaum angedeuteten

Stammchen.

fettem 01 und ProteinstofFen in KOrnerform, Auch findet sich, soweit be-

kannt, im unreifen Samen stels, im reifen Embryo sehr haufig noch neben-

bei Starke in Form kleiner, einfacher Kornchen. Dass die Gattung Lophira

Die massenhaften Reservestoffe bestehen vorvviegend aus

hier ihre richtige Stellung gefunden hat, bewelsl die groBe Obereinstimmung

der Samenanatomie mit der von Ocbna; ja sogar die Gestalt der Starke-

korner ist dieselbe.
-1.

Die Caryocaraceae, Marcgraviaceae und Quiiuaceae stelien bekannt-

lich den Theaceae im BlQtenbau so nahe, dass sie von den meisten

Forschern mit diesen vereinigt w^erden. Die Samenanatomie zeigt gar

keine Abweichungen von derjenigen vieler Theaceae, so dass dieselbe

keine Grunde zur Aufrechterhaltung dieser Familien liefern wUrde.

/
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Die hierher gestellte kleine Familie der Chlaenaceae weicht jedoch

durch das starkehaltigGj reichliche Endosperm so erheblich von den sie

umgebenden Familien abj dass die Nattlrlichkeit ihrer jetzigen SLellung als

recht zweifelhaft bezeichnet werden muss, Auch der merkwtlrdige, ab-

\Yeichende BlUtenbau wtlrde sehr daftlr sprechen, dass sie nicht in den

Vervvandlschaflskreis der Theaceae gehoren, mit denen sie von Baillon

ohne weiteres verbunden warden. Unter den Parietales zeigt nur nocli

die Familie der Gistaceae einen ahnlichon Samenbau, namenllich ist die

Form der Starkekorner identisch, VervYandlschaftliche Beziehungen sind

jedoch bei dem merkwilrdigen BlUtenbau der Ch, ausgeschlossen, Ich bin
L

daher der Meinung, dass diese Familie niclit den Parietales

angereiht werden darf, und dass ihre frilhere Stellung bei den Mal-

vales, wie auch Schumann hervorhebt, eine natiirlichere ist.

Die Theaceae stehen nicht nur in der engsten verwandtschaftlichen

Beziehung zu den Dilleniaceae und Ochnaceae^ sondern dtlrften sogar

von jenen tiefer stehenden Familien abzuleiten sein. Noch wcit mehr als

bei den Ochnaceae macht sich bei den Th, die Neigung bemerkbar^ das

Endosperm vor der Reife zu verzehren, Visnea ist die einzige Gattung

bei der ein reichliches Niihrgewebe vorhanden ist, groB ist die Anzahl der

Gattungen mit sparlichem Endosperm, die meisten Theaceae jedoch be-

sitzen kein Endosperm mehr. Bei Anwescnheit eines solchen ftlhrt dasselbe

01 und Proteinstoffe und umgiebt den Embryo. Auch in letztcrem macht

sich gegen die vorige Familie insofern cine Progression gcltend^ als er cine

bedeutende GroBe besltzt, stets BeservestolTe enthalt und haufig blattartige

Gotyledonen zeigt. Die Reservesloffe des Embryos sind 01 und Protein^

kornefj jedoch bei fehlendem Endosperm kommt bisweilen auch Starke^

aber niemals als HauptreservestofF, vor. Die Taonabeae haben, soweit

bekanntj stets ein dtinnes Nahrgewebe; auch die Difierenzierung des

Keimlings ist noch nicht weit vorgeschritlen, denn die Gotyledonen sind

noch nicht flach blattartig und meistens ziemlich klein. In diese unterste

Gruppe gehort auch Visnea j die einzige Gattung mit reichlicherem

Endosperm.

Die Theeae stehen insofern hdher als die vorige Gruppe, als bei dem
griiBlen Teil das Nahrgewebe fehlt. Auch sind die Gotyledonen des geraden

Keimlings stets viel griiBer als bei den Taonabeae und mit Ausnahme
von The a flach blattartig und meist gefaltet.

Bei den Bonnetieaej Asteropeieae und Pelliciereae ist dann

das Nahrgewebe ganz verschwunden.

Die Familie der Guttiferae, welche von den Theaceae nur durch

die schkzogenen Ilarzgange scharf unlerschieden sind, zeigen im Samenbau
diesen gegentlber eine hohere Entwickelungsslufe, da das Endosperm stets

vor der Reife verzehrt wird.

Die verschiedene Dillerenzierung des Keimlings ist schon von Planchon

25*
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und ExGLKR zur nattlrlichen Gliederung dcr Familie benulzt worden* Es

bleibt mir daher nur noch Ubrigj einige Angaben tiber die Art und Ver-

leilung der Reservesloffe hinzuzufUgen.

Die Unlerfamilien der Kielmeyeroideae, Hypericoideae und

Endodesmioideae fUhren; soweit bekannl, als Reservesloffe 01 und

ProteinkbrnePj aber niemals Starke.

Die Calophylloideae fuhren mit einziger Ausnahme von Mesua als

IlauplreservestofT Slarke In einfachen Kcjrnern. Die Galtung Mesua hat

einen olhaltigen Embryo,

Die Clusioideae Clusieae haben im Embryo, soweit bekannt, Ol
*

und Proteinstoffe, aber keine Starke.

Die Clusioideae Garcinieae enthallen im Embryo einfache oder

nur aus sehr wenigen Teilkornern zusammengesetzle Starke als ITaupt-

reservestoff.

Die Moronoboideae haben noch nicht daraufhin untersucht werden

konnen.

Den Guttiferae nahe verwandt und mit ihnen den Mangel des Endo-

sperms teilend, zeigen die Diptei'ocarpaceae jedoch eine weiter vor-

geschrittenere Differonzierung des Embryos als jene. Das Hypocolyl ist

stets deutlich von den Keimblattern abgeselzt und von schmaler Gestalt.

Die Cotyledonen sind groB^ meist zvi^eiteilig, haufig gestielt und vielfach

gcfaltet. In der Art der Reservestotle zeigen sich auffallende UnregelmaBig-

keiten, Gev^ohnlich enthalten die Cotyledonen einfache Starkekorner. Bei

Dipterocarpus, Doona und Vatica ist dies stets der Fall. Innerhalb

dor Gattungen Shorea, Hopea, Valeria und Dryobalanops giebt es

Starke- und blfuhrende Arten, und die Gattungen Pentacme und Iso-

ptera enthalten nur fetles OK Der Samenbau von Monotes wUrde nicht

gegen die Zugehorigkeit zur Familie sprechen. Das hie und da beobachtete

Vorhandensein von Nahrgeweberesten im reifen Samen ist keine fUr be-

stimmte Arten constante Erscheinung und hat daher keinen systematischen

Wert,

Die kleine Familie der Ancistrocladaceaej welche in den Verv^andl-

schaftskreis der Dipterocarpaceae gebracht wird, hat im Gegensatz zu

diesen ein sehr reichliches, starkehaltigeSj eigenltlmlich ruminiertes Niihr-
T

gcwebe und einen geraden Embryo von ebenfalls ganzlich abweichendem

Bau. Da auch die tibrigen anatomischen Verhaltnisse, und vor Allem der

Bau des Gynaceums und der Samenanlage so erhebb'ch verschieden von

dem der Dipterocarpaceae sInd, so ist wohl eine naliere Verwandtschaft

mit dieser Familie niclit anzunehmcn.

So zeigt sich die Gruppe der neun Familien, die Ghlaenaceae aus-

gesciilossen, als eine durch natUrliche Verwandtschaft fesl begriindete.

Die Stufenfolge in der Entwickelung des Samens verlauft in demselben

Sinne wio die im Bau der BlUten schon erkannte. Eine natilrlicho,
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ununterbrochene Reihe von Progressionen liegt vor uns von den lief-

stehenden Dilleniaceae mil massenhaftem Endosperm und vvinziger un-

differenzierter Embryoanlage bis zu den hochentwickelten Guttiferae

und Dipterocarpaceae ohne Nahrgewebe und mil vollig ausgebildeter

Keimpflanze. Es folgt nun im System cine Gruppe von drei Familien,

deren verwandtschaflliche Beziehungen unter einander als sehr innlg(3

erkannt worden sind. Sie haben zwar vieles Gemeinsame mit den vor-

hergehenden Familien^ slehen jedoch diesen ziemlich fern; e$ sind die

Frankeniaceae^ Tamaricac.eae und Elatinaceae, Sie besitzen stets

einen axilen, geraden Embryo mit dickeUj wenig blattarligen Colyledonen,

die sich gegenseitig decken, 1st im reifen Samen ein Endosperm noch

vorhanden, so liegt es den AuBenseilen der Cotyledonen auf, ist jedoch an

den Randern derselben stets sehr dttnn. Was die Reservestoffe anbetrifFly

so sind dieselbe^n im Nahrgev^^be mil Ausnahme von Fouquieria stets

zusammengesetzle Starkekdrner, deren Teilkorner auBersl klein sind; der

Embryo enthalt niemals Starke, sondern in alien Fallen 01 und Protein^

sto(Te,

Die Frankeiiiaceae, im Samenbau am vvenigsten vorgeschritteUj be-

sitzen stets ein Endosperm in reichlicher Mcnge. Mit ihnen dieselbe Stufe

teilen die Tamaricaceae Reaumurieae, die ebenfalls ein stiirkchalliges

Nahrgewebe filhren, (iberhaupt im Samenbau von jenen kaum ver-

schieden sind.

Weit hoher stehen die Tamaricaceae Tamariceaej die das Endo-

sperm schon vor der Reife verzebren. Die Galtung Fouquieria zeigl

zwar ahnlichen Samenbau^ weicht aber durch das Olhaltige Endosperm

ganz erheblich von den anderen Tamaricaceae ab. Da aber auch

der BlUtenbau so groBe Verschiedenhellen aufweist, so kann

die Verwandtschaft keine sehr enge sein, und es dUrfle sich

empfehlenj Fouquieria aus der Familie der Tamaricaceae zu

entfernen.

Die ganzen Elatiliaceae stehen auf derselben Entwickelungsstufe des

Samens wie die Tamariceae; das Endosperm ist stets bei der Reife des

Samens verzelirt.

Die im System nun folgenden Cistaceae stehen sehr isolierlj da wirk-

liche verwandlschaftliche Beziehungen zu anderen Familien nicht zu er-

kennen sind. Der constante Starkegehalt des stets reichiichen Endosperms

kann kein iriftiger Grund sein, sie in die Nahe der vorigen Gruppe zu

stellen, denn die Slarkekorner sind von liinglicher, stumpf dreieckiger

Gestall und stets einfach, Auch ist der Embryo. stets mehr oder weniger

spiralig gekrilmmt, Im Ubrigen sind die Giieder der Familie zweifellos

sehr eng unter einander vei^wandt, da die Gattungen im Samen nicht ver-

schieden sind. Die Kriimmung des Keimlings ist allerdings namentlich bei
E

m

Helianthemum unter den Arlen verschieden, doch lasst sich dies
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Merkmal kaum verwenden, da auch innerhalb der Sectionen dann groBe

Mannigfaltigkeit herrscht. Die Reservestoffe des Embryos sind stets 01 iind

Proteinkornerj niemals Starke.

Ich mochte hier noch ervvahnen, dass die Form und Art der Stiirke-

korner der Ghlaenacee Leptochlaena init denen der Cistaccae auf-

fallend tlbereinstimmt. Der Embryo ist zwar als gerade zu bezeichnen,

docli finden wir auch bei den Gistaceae bisweilen nur leicht gekrilmmle

Keimlinge. Von einer wirklichen Verwandtschaft kann jedoch bei dern

merkwtlrdigen BlUtenbau der Ghlaenaceae nicht die Rede sein, Jedoch

wenn die Familie tlberhaupt zu den Parietales gehort, so steht sie hier

vielleicht besser als bei den Theaceae^ zu denen sie ebenfalls keine

naheren Beziehungen besitzt.

Die auf die Gistaceae folgenden Bixaceae zeigen sich in ihreni

heutigen Umfange ebenfalls als recht alleinstehende Familie, Sie haben aber
'

in der That vieles Gemeinsame mit der voriaen Familie. Naaientlich die

monotypische Bixa bietet im Samen viel ilbereinstimmende Momenle. Sie

zeigt ebenfalls ein reichliches Endosperm und einen gekrtlmmten Embryo,

Das Nahrgewebe fuhrt ebenfalls Starke, und auffallenderweise besitzen

die Kdrner dieselbc langliche, stumpf dreieckige Gestalt* Die Gochlo-

s per me a e vvelchen jedoch sehr erheblich durch Gestalt des Samens, ol-

haltiges Endosperm und axilen Embryo von den Bixineae ab^ so dass die

angenommene enge Verwandtschaft derselben entschieden sehr erschtltlerlt

i

Es folgt nun im

*^*

wird. Uber die Sphaerosepaleae liisst sich leider nichts aussagen, da

Samen noch nicht bekannt geworden sind.

Die Koebeiiiniaceae zeigen nach Engler manche Beziehungen zu den

Bixaceae. Im Samenbau sind sie den Cochlospernieae auBerordenllich

ahnlich. Der einzige Unterschied liegt in der relativ geringeren Menge des

Endosperms,

System der Parietales eine Gruppe von sechs

Familienj welche unter sich durch enge Verwandtschaft verkntipft sind^

obgleich in den Bltltenverhaltnissen erhebliche Verschiedenheilen vor-

handen sind, namlich die Winleranaceae, Violaceae, Flacourtia-

ceae, Turneraceae, Malesherbiaceae und Passifloraceae* Das

wird durch den Bau der Samen bestatigt, Ein Endosperm ist stets vor-

handen und fast immer in reichlicher Menge. Die Reservestoffe sind

constant Ol und Proleinkorner. Ist der Embryo von einiger GroBe, so ist

or gerade und liegt in der Achse des Endosperms. Auch er cnthalt die-

solben Reservestoffe, so dass SUirke in den Samen niemals vorkommt.

Durch diese Beschaffenheit des Endosperms steht diese Gruppe der An-

fangsgruppo der Reihe sehr nahe, was ja durch den ahnlichen BlUlenbau

schon erkannt worden ist.

Der Bau des Samens steht bei den Winteranaceae auf einer er-

staunlich tiefen Stufe, sie passen dahor mit Recht an den Anfang der
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Gruppe. Soweit bekannt, wird der ganze Same von einem ollialtii^en

Endosperm erfullt, in vvelchem sich ein ganz winziger, kaum difTeren-

zierter Embryo befindet.

Die Violaceae sind gegen die Winleranaceae iu der Samen-

entwickelung schon sehr bedeutend vorgeschrilten. Das Nahrgewebe ial

zwar noch stets, und zwar meist reichlich vorhanden, aber die GroBe des

Keimlings ist immer eine bedeutende zu nennen. Auch ist eine erhebliche

Differenzierung im Embryo insofern zu constalieren, als die Cotyledonen

groBer sind als das Stammchen und eine blatlarlige Gestalt besllzen. Bei

Viola, II ybanthus, Alsodeia und Hymenanthera erreicht der Embryo

bei weitem nicht die Lange des Samens und ist noch ziemlich plump ge-

staltet. Hoch enUvickelt dagegen sind die Keimlingc von Galyplrion und

Anchietia mit vollig blattartigen Cotyledonen, die deutliche Nervalur
'

zeigen. Zur Erzielung dieser groBen Difrercuzierung ist naturgemaB cin

sehr erheblicher Teil des Endosperms verzehrt worden, weshalb dasselbe

hier stets von mUBiger Menge ist, ja bei der noch wenig gekannten Gattung

Gloeospermum soil dasselbe im reifen Samen nichl mehr zu finden sein.

Zwischen diesen exlremen Fallen sind mannigfache ZwisL'henstufen zu

erkennen.

Flacourti
J
aufs engste verwandl mit der vorigen Familie,

zeigen auch im Samenbau kaum einen wesentlichen Fortschritt gegen

die Violaceae. So aroB die Zahl der Galtungen, so gering und un-

wesentlich sind die Verschiedenheilen in Masse und Gestalt des Keimlings

B
)

axilcr Embryo mit flachenj

aufeinander liegenden Cotyledonen zu finden, und immer Uberwiegt die

Masse des Nahrgewebes. In alien Fallen ist das fette Ol sehr reichlich und

die Proteinkorner in groBen Mengen vorhanden. Nur sehr wenige Gattun-

gen weichen in bemerkensvs^rter Weise vom Grundtypus ab. Die Gattung

Banara hat einen sehr kleinen, wenig entwickelten Keimling im massen-

haften Endosperm. Bei Myroxylon und Prockia ist die Form der Cotyle-

donen wenig blattahnlich zu nennen. Manche GattuDgen zeigen sich nach

dieser Richtung hin sehr entwickelt, wie z. B. ein groBer Teil der Pangeae,

welche Keimblatter mit reicher Xervatur besitzen.

Der Samenbau der Gattung Slachyurus, welche als eigene

Familie in die Nahe derlheaceae gestellt worden ist, stimmt

mit dem Grundtypus des Flacourtiaceensamens vollig tlbercln.

Auch Warburg schlagt vor, die Gattung den Fl. einzureihen, da sie sich

ungezwungen den Prockieae anreihen liisst und zu den Theaceac kaum

nahere Vervvandtschaft besitzt.

Die von Warburg mit Recht aus den Flacourtiaceae ausgeschiedcne

Gattung Physena besitzt gar kein Nahrgewebe und einen mit Starke ge-

fUllten Embryo mil einem groBeren und einem sehr winzigen Keimblatt;

das sind aber auch alles Momente, welche es verbieten, diese Gattung zu

to^
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(lea The;iceae zu stellen, wie Warburg vorschliigt. Uberhaupt kornmt eiu
F

SO abnormer Samenbau unter den Parietales nicht vor.

Ebenso wird die Galtung Peridiscus mitRecht wegen des mangeln-

dcD Endosperms von Warburg aus den eigentlichen Fla coiirtiaceae aus-

geschieden,
_

"

Die Turneraceae leilen mit der vorigen Familie diese Ibe Enlwickelungs-

stufe im Samenbau; ebenso enlsprcchen auch die MaleslK^rbiaceae und
Passifloraceae im Samen vollig dem Grundtypus der Flacourtiaceae,
so dass von einer bemerkbaren Progression nicht die Rede sein kann; dies

ist ein neuer Bevveis fUr die auBerst nahen verwandtschaftlichen Be-

ziehungen dieser Familien unter einander und zu den Flacourtiaceae.

Hierauf folgen die im Pflanzenreich recht isoliert slehenden Caricaceae.

Ihr Samenbau zeigt auch den Flacourtiaceentypus. Auch die Reservestolle

sind idenlisch, Daraus folgt nalildich nicht eine nuhere Veiwandtschaft.

abcr doch, dass die Slellung der Fainilie in der Reihe die passendsle ist.

Auch die Lcisaceae sind nichl in nahere Beziehungon zu den vorher-

gehenden Gliedern der Parietales zu bringen, wie die Unlersuchungen

von UiiiuN
') crgeben haben. Doch auch dem Samenbau gemiiB muss ihre

Stejlung im Anschluss an die lelzle Gruppe als die bis jetzt besle bezeichnet

werdeu. Bei dem Gros der Familie ist der Bau des Sameiis z. B. von dem
der Turneraceae nicht verschieden, Allerdings sind sie aus dem Grunde
als hiiher stehend zu betrachlen, da sich die starke Neigung bemerkbai-

juacht, das Endosperm vor der Reife zu verzehren. Bei den Loaseae
und Klaprotbieae noch stets, und hiiufig reichlich, vorhanden, ist es

bei den Mentzelieae undEucnideae meist sehr dilnn und biswoilen

gar nicht mehr entwickelt. Die Kissenieae und Gronovieae sind dann
am weitesten vorgeschrltlen, indem das Niihrgevvebe zur Reife stets ver-

zehrt ist. Als ResGrvcstoH'e fungiereri immer Ol und rroteinkorner in

Endosperm und Embryo. Starke fehlt dem reifen Samen ganzlich.

Hterher werden auch die Begouiaceae und Datiscaceae am hasten

unlergebracht, da sie in der That vieles Gemeinsame niit den vorigcn

Familien aufweisen. Passend ist diese Stellung insofern, als sie auch im
Samenbau hoher stehen als ihre Vorganger. Ein Endosperm ist niemals

^

zur Reife vorhanden, und der geradc, mit dicken Gotyledonen verseheno

Embryo entlialt 01 und Proteinstoll'e, niemals Starke. Diese Oberein-

stimmung der Familien unter einander dUrfte eben falls sehr fUr die mehr-
fach angenommene Verwandtschaft beider sprechen.

1) Vei'gl. I. Ukisan in Bcrl. hot. Jahrb. IV. p. 365 unci Bcr, d. deutsch. hot. Gcs.

X. p. 220—259.
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Ergebnisse.
r

Zum Schlusse mochte ich noch einige Resultate von allgemeinerer Be-

deulung erwahnerij vvelche sich ebenfalls aus der Untersuchung ergeben.

Zunachst geht aus der Belrachtiing der Sanien von Thea, Ochna und
Lophira hervorj dass der Embryo in Bezug auf seine Reservestode vveni-

ger beschriinkt ist als das Endosperm. Letzteres enihall stets entwcder

Ol und Proteinkorner oder Starke, wozu dann in beiden Fallen noch
L

Reservecellulose hinzutreten kann. Der Embryo jedoch kann sehr wohiOl,

Proteinkorner und Starke fiihren, wie die genaunten Gattungen beweisen.
U

Ferner zeigl sich^ dass, wahrend das Endosperm nicht nur innerhalb der

Familien, sondern sogar innerhalb groBer Vervvandlschaflskrcise von

Faniilien in seinen Reservestoffen eine unerschiitterliche Constanz besitzt

der Embryo jedoch in dieser Beziehung sogar innerhalb der Gattungen

variieren kann, wie z. B, bei den Dipterocarpaceae und Guttiferae.

Jedoch sind namenllich bei ersterer Familie die Ausnahmen vom sliirke-

haltigen Typus wenige, und es berrscht im tlbrigen, namentlich in der

Form der Starkekurner, so groBe Ubereinstimmungj dass den Reservestoffen

des Embryos nicht alle Bedeutung abgesprochen werden darf. Immcrhin
stehl sie erheblich hinter der des Endosperms zurUck. Auch mochte ich

hier auf eine andere interessanle Thatsache ^aufmerksam machen, welche
sich aus der Untersuchung ergiebt. SlLirke kommt nanilich im reifen

Samen entweder nur im Endosperm oder nur im Embryo vor, aber nie-

mals in beiden zugleich, 01 und
Endosperm und im Embryo. Dass dies nicht nur fUr die Pa rie tales gilt,

bestiitigen die Untersuchungen Nageli's. Ferner mochle ich auf die mcrk-
. wUrdige Erscheinung liinweisen, dass beim Vorhandensein von Slarke im

Proteinkorner finden sich hiiufig im

Embryo das Nahrgewebe im reifen Samen fehlt. Dass diese Thatsache

allgemein gUltig zu sein scheint, ist schon von Godfuin i) auf Grund ein-

gehender Untersuchungen erkannt worden. Dieser Forscher hat auch noch
einige andere Satze aufgestellt, welche durch meine Untersuchungen be-
statigt werden. Von der von ihm entdeckten Kegel; dass dilnnOj blattartige

Cotyledonen der Starke slets entbehren, machen die zahlreichon Gattungen
der Parietales keine Ausnahme. Godfrix stelit ferner die Behauplung
auf, dass dUnne, vollig blatlarlige Cotyledonen auch im endospermfreien
Samen vorkommen konnen. Als Beispiel fur die Richligkeit dieses Satzes

mochte ich die Galtung Kielmeyera anfuhren. Dass jedoch die dicken

Cotyledonen in den meisten Fallen ein Gemeiige von Starke und Protein-

kbrnern enthalten, wie Godfuix meint, steht niclit im Einklnug mil den

1) Vergl. J. GoDFRiNj Bulletin de la societe botanique de France XXXI. 1884

p. 4*— 51.
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llesultaten meiner Untersuchung. Unter der groBen Anzahl von Gattungcn

der Parietales mit dicken KeimblUttera sind mir nur drei vorgekommerij

bei denen dies zutrifft, namlich Thea, Ochna und Lophira* Alle

anderen enthallen in den Cotyledonen entweder nur SlUrke oder nur 01

und Proteinkorner. FUr den ersteren Fall liefern die Dipterocarpaceae

und Guttiferae zahlreiche Beispiele, wiihrend das Lelztere eine sehr ge-

wohnliche Erscheinung unter den Parietales ist.

AuBer diesen allgemeinen Resultaten erhielten wlr sclion eine Reihe

von Ergebnissen, welche fUr die specielle systematische Anordnung der

Reihe von Wichtigkeit sind. Ich mochte dieselben zum Schlusse noch ein-

mal kurz zusammenfassen

:

Die erste natilrliche Gruppe urafasst folgende neun Familien : Dille-

niaceae. Eucryphiaceae, Ochnaceaej Caryocaraceae, Marc-

Q Guttiferae und Diptero-

i-

carpaceae. Dass diese Anordnung ihrer Entv^ickelungsstufe entspricht,

findet im Samenbau seine Beslaiigung. Die Ghlaenaceae sind aus der

Reihe tlberhaupt zu entfernen. Die Gattung Ancistrocladus weichl von

den Dipterocarpaceae und den anderen Familien der Reihe im Endo-

sperm sehr erheblich ab. Die Gattung Stachyurus isl unbedenklich den

Flacourtiaceae einzureihen oder neben dieselben zu stellen.

Die zweite nattlrliche Gruppe bilden die Frankeniaceae, Tamari-

caceae und Elalinaceae. Die Gattung Fouquieria ist von den

Taniaricaceae zu trennen und kann mit Recht als Typus einer eigenen

Familie gelten.

Die Cistaceae und Bixaceae-B ixinae konnen als drilte Gruppe

belrachtet werden,

Isollert stehen auch die Bixaceae-Cochlospermeae
,
welche zu-

sammen mit den Koeberliniaceae hinsichllich des Samenbaues einen

besonderen Typus darstellen.

Als letzte Abteilung sind dann folgende 10 Familien /usammenzu-

fassen: die \Vinteranaceae, VIolaceae, Flacourtiaceae, Turnera-

ceae
J
Malesherbiaceae, Passifloraceae, Caricaceae, Loasaceae,

Begoniaceae und Datiscaceao. Die Natilrlichkeit der Anordnung wird

durch die verschiedenen Entwickelun^sstufen im Samenbau besiatigt.

i

^ f
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The Geographical Distribution of the Fraiikeniaceae considered

in connection with their Systematic Eelationships.

By

William L. Bray
Chiciigo,

Arbeit aus deai Laboratorium des Konigl. botan* Gartens und Museums zu Berlin.

I.

Introduction, and preliminary discussion of the Syste-

matic, Morphological and Anatomical features of the

Frankeniaceae.

Introductory.

The numerous contributions of recent years concerning the influence

upon plant growth of the various physical agencies, e. g, the quality of the

soil, exposure to extremes of temperature^ to scarcity of moisture, to

intensity of light, — in short concerning the whole category of environ-

mental conditions, have increased the desire to discovei' what has been

the history of phylogenetic groups as related to the conditions under wliich

they grow. More particularly is this true in the case of those which

occur in conditions of extreme severity as in the xerophytiCj but especially

the halo-xerophytic groups. Where a large order, as for example the

Chenopodiaceae^ has become so thoroughly identified as halophytic, occu-

pying all of the salt-steppes of the earth, the case is of peculiar interest,

because in the first place^ of the time involved on the side of the plants to

attain to this adaptation, and in the second place because salt-steppe regions

are regarded as comparatively recent-geological formations, and therefore

it is supposable that in an age not so far removed, the position and extent

of salt-steppe deserts was necessarily very different than at present, and
consequently the distribution of plants at that time identified with such

lands was correspondingly different than that of the same groups or their

progeny of today.

^"
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This makes a reasonable hypothesis upon whieh to account for the

distribution of plants in salt desert regions so widely separated by in>

possable barriers of ocean, or mounlainsj or luxuriant tropics, that no

known means is sufficient to account for a transportalion of the seeds

between the regions as they now are. An interesting illustration occurs in

the Franheniaceae. A certain sectioUj Basigoniay contains four members

distributed as follows. 1, West-Australia. 2, Salt-steppes of Argentine.

3, Lower California, 4. Eastern base of the Rocky Mountains, A direct

transportation of seeds between these regions seems impossible. To suppose

that in an earlier age salt-steppe regions permitted a wide distribution of

a type from which these forms could be derivedj is reasonable^ provided,

of course, the facts of genetic relationship harmonize with this su[)position.

If a reason be sought for presenting the small group of Frankeniaceae

under the title above given, it lies in these two facts, i. That they occupy^

or are represented in nearly all of the salt-steppe regions of the earth, and

are without exception dwellers in salt soils, 2. That they are sharply

distinguished from groups of plants which are not halophytic.

It seemed both interesting and profitable therefore, to enter into a

detailed account of the genetic relationships and the phenomena of distri-

bution in this family, because, having^ to all appearance, been identified

through a long time with the kind of region in which we find them, these

facts might be expected to stand in an instructive relationship to the phylo-

gcnetic history of the family.

Systematic*

The Frankeniaceae were first presented in full in their systematic

order by NiEDENzu in ))Pflanzenfamilien« to which publication the reader

is referred for a comprehensive discussion of the family. The present article

will use this arrangement as the basis for discussion, offei^ing only such

emendations as seem warranted by a careful study of the family in the light

of previous research and with additional material for examination.

As defined in ))Pflanzenf amili en« the Frankeniaceae are comprised

in the four genera Frankenia L., Jlypericopsis Boiss., Beatsonia Roxb. and

Niederleinia Hieron, To these is to be added a fifth, Anthobryum Phih^)

which is referred to the Frankeniaceae by Reiciie and Joiiow, Flora de

three genera, there has been aChile L 1 896, Concerning the first

tendency on the part of botanists to combine these in the one genus Fran-

kenia^ and if we regard only the floral characters, this could appropriately

be done, including A^fe^/^r/^m/a as well [VxkeWx^e Antliobrijum), But two

4) Yiaje a la Prov. de Tarapaca (1891) p. 51; A. ieiragonum Phil, 1. c. PI. II Fig. a.

A, aretioides 1. c. Fig. 4, Tiiese forms will be discussed with F, Iriandra Remy under

South American species, sect. Isolata, the Puna Region,
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Other factors, namely^ the plant habit and the geographical distributionj

unite with floral characters in making it desirable to retain these genera

at least for the purpose of emphasizing certain pronounced lines of deve-

lopement, notably in Niederkinia^ and extremes of isolation, notably in

Beatsonia. But in thus emphasizing certain types, it must not be forgotten

that there are other types properly comprehended in Frankenia which arc

scarcely less significantj e. g., F. bracteata Turcz,, F. glomerala Turcz.

from Australia, F, triandra Remy, Puna Region.

lOorpIiological.

In typical Frankenia the floral members may be represented by the

formula ir5— C5—iG (3 -f3?)--G3. The number of members in each

whorl is however subject to variation even in the genus Frankenia^ e. g.j

F.revohita Forsk. varies to ^5— C5— ^8— G3 ; F. Boissieri, generally

typical^ may have ^5 ~ C5 —i5 (single whorl)— G3; F. glomerala

f
K C A 6

Turcz.
{ ,/ ^ ^ ^; F. triandra Remy, A'5— C5— yl3 to 6^G3; F. Pal-
l 4-4-1-3

/ner? Wats- A'S — C5 — i4 or G2; Hypericopsis K6 or 7— C6 or 7— yl20

or more ~G4; Beatsonia A"5— CS—is (single w^horl)— 6'3; Niederleinia

AG sterile — G3.
A'5-^C5 I ~oM6— G3 sterile.

From the above instances the number of stamens would seem too

variable to be used as a generic character, -That there are normally two

isomerous whorls seems questionable both because of the common variation,

and because often four, five or six stamens are found united below into

a cup in which no distinction of outer and inner members can be made.

That there are three longer and three shorter, seems a device for econo-

mising space for developement in the narrow calyx tube, for example in

F. glomerala, which has almost filiform calyces. The four stamens are all of

difTerent lengths, the anthers, therefore, developing without crowding each

other. A more exact metliod of determining the number of whorls should

be employed, however, before the question is pronounced upon finally.

The corolla possesses the ligulate appendage in almost every member
of the family, generally well marked, — in F. triandra almost a double

corolla — , but very indistinct in Beatsonia^ often very plainly evident in

Niederleinia^ and not at all to be delected in the narrow flowered F, glome-

i^ata: The number of seeds produced in each capsule varies from one or

two in some of the narrowly endemic forms to more than twenty in the

widely distributed species. The characteristics which are of value in

promoting a wide distribution are: 1, The seeds are very small oval or

oblong grains, 2, They are richly furnished with mealy endosperm which

_^_
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surrounds the embryo. 3. They retain their vitality at least for a period

of years
^J*

Anatomical.

The Franheniaceae offer some of the most extreme types of xerophytic

structure, although generally growing near salt lagoons where more or

less moisture is present in the soil. The presence of the salt is of itself

sufficient to cause the plant to assume a xerophytic habit, as is well know^n,

but aside from this, and notwithstanding the presence of moisture in the

soil, the plants are exposed to all the extremes of temperature^ intensity

of sunlight and dryness of air characteristic of the most arid regions* The

so-called extreme types have arisen as the result of the different methods

of adaptation to these extreme conditions. This is expressed in the whole

plant structure, but more particularly in the leaves, in whose form and

function, occurence on the stem, in the epidermul structure, arrangement

of palissade cells and mechanical tissue, He characters useful in distinguish-

ing certain species. But any attempt to make a detailed classification of

species based on the leaf anatomy, such for instance as proposed by

Vesque^), results in bringing together species the most widely separated

genetically.

Eiifranken Toichogonia cosmopolitan i» e., those

groups referred to in the following pages as the modern developement

of the family, the leaves throughout, are of the same general type and occur

in the same manner on the stem. In these and all other members of the

family, excepting possibly F. triandra^ the flow^er is subtended and par-

tially enclosed by the last four leaves, which grow together to form a cup,

thus leaving no interval betw^een the two upper pairs of leaves.

The presence of the so-called salt glands is one of the most noteworthy

features in the special adaptations of the Frankeniaceae, These glands are

found without exception in the epidermis of the assimilative structures of

every species Doubtless they furnish one of the most distinguishing

characters of the family^).

'I) I have planted seeds whicli had been in llie capsules of herbarium specimens

h
'

"

for ten years, of which more than 50 ^ germinated.

2) Contributions a rhistologic systematique de la feuille des Caryophyllin6os.

Ann. Sc. Nat. Ser. VI Tom. i5 p. 119.

3) On the function of these glands see »P f Ian z en fa mili en« HI 6 S. 290;

VoLKENS, Flora der agyptisch-arabischen Wiiste; Marloth, Berlchte d.

deutsch. botan. Gcsellschaft 1887 S, 319; Stahl, Bot. Zeitung 1894 S, i;i9.

Later I hope to offer the results of my study upon the mechanism of these glands. I can

not forbear to suggest here^ that the presence of these glands in precisely the same

manner in all the genera of Tamaricaceae^ excepting the North American Fonqucriae

indicates even a closer relation of this family with the Frankeniaceae than has been

previously suggested, — a fact which is given probably greater value when one considers
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II

The Geographical with their respective Species

considered in detail.

For the purpose of emphasizing the value of the geographical factor in

the following pages, the geographical regions will form the main headings

under which the species will be presented in their respective groups.

1. The mediterranean Region.

The F. of the Mediterranean Region embrace Frankenia Subgen. Afra^

and the genus Hyperkopsis.

Eufrankenia.

^- g *?

Eufranfienia {inch Pvotofranhenia Ndz.) will be taken as typical for

the family, with the understanding that it is not thereby designated as the

parent group, or even that it bears evidence of so great age as other

roups. But that it has retained more nearly the type of the ancestral

form appears supported by the fact that in species the most isolated geo-

graphically and the most pronounced in vegetative structure the floral

structure of Eufranhenia is the one most regularly recurred to, —
jF. triandra Remy, and Beatsonia.

Sect. Eufrankenia^ while embracing some ten or twelve tolerably clear]

v

distinguished forms, is with difficulty divided into well-defined species be-

cause of the constant overlapping of forms. This is a feature likewise cha-

racteristic of the corresponding sections in Australia and the Western
Hemisphere, and is not without its significance in pointing out the relative

age of sections Eufrankenia and Toichofjoma cosmopolita to sections Toicho-

gonia isolata and Basigonia^ being one of the chief reasons for calling the

former the modern developement of Frankeniaceae^ in this article.

As the purpose of the present study is not to offer a final revision of

species, it must suffice to point out the recognisable forms and their geo-

graphical limits, remarking here that where as in »Pflanzen fami lienw

some nine species are pretty clearly defined^ chiefly on anatomical charac-

ters; in Boiss. FL Orients I p. 780, and in the Kew-Index the view is

preferred of including all the species embraced in Sect. Eufrankenia (ex-

cepting F. pulverulenta) as varieties under the oldest (?) name F. hirsuta L.

The following synopsis includes the more prominent forms

:

pi-h

the present condition of the Tamaricaceae in their geographic-genetic rclalionsliips.

That Fouqueria should be considered one of the Tamaricaceae by any close genetic tie,

seems, not very long tenable.
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i. The almost cosmopolitan, fleshy leaved annual F. pidvendejita L,

% The very variable shrubby perennials embracing:

(1) F. laevis L. the common prostrate shrubby species of the western

Mediterranean countries, extending east to Greece and Crete [inch var.

intermedia = F. intermedia DC); north through Spain and France to Eng-

land; south to Senegambia the Gape Verde and Canary Islands (inch F. eri"

cifolia G, Sm, and F. capit

this species is replaced by

et Bert.l also to Capland. Eastward

F. hispida DG,, the common form of the Eastern Medit. countries,

from the Balkan Peninsula eastw^ard over the basins of the Black
j
Caspian

and Aral seas, becoming yht. erecta Boiss, in south-eastern Persia and

Afghanistan.

The three following narrowly endemie species:

(3) F. revohda Forsk. in Northern Egypt about Alexandria {eastward

in Syria?) distinguished by its capitate stigmas.

(4) K velutina DC, north-east coast of Maroccb; peculiar in forming

only one or two pairs of ovules to each placenta. The ovules arise from the

carpellary wall near the roof and become inverted with micropyle upward.

The seeds are 3—4 times the volume of those in F. laevis.

(5) F. Boissieri Reut. in southern Spain; with unusually short tubular

portion of calyx, but very long, free tips.

^ The following more erect bushy shrubs with closely rolled compact

leaves usually developing a thick zone of hard bast along the midrib;

•
'

(6) F. corymhosa Desf.

(7) F, thymifolia Desf. inch F. Reuteri Boiss., apparently also F. pallida

Boiss. et Reut, Numbers (6) and (7j together constitute a rather distinct circle

of forms inhabiting more arid localities from southern Spain through Algeria

and Marocco Into the Sahara.

Frankenia pulverulenta L, possesses the widest distribution of any

species in the family, being almost a cosmopolitan coast species, although it

has reached the Western Hemisphere only as a ballast plant in recent years;

The plant is also widely distributed over the inland salt regions, apparently

however fleeing from the driest territory and occm^ring on the moist saline

soil about inland salt lakes. It occurs over the whole of the Mediterranean

region northward to the British Isles. Southward to Senegambia and the

Canary and Cape Verde Islands and again in Capland; also throughout

northern Africa far from the coast. Eastward to Songarei and the Punjab

and south-eastward over Arabia.
'

Noteworthy is the fact that this plant is subject to so little variation

throughout the wide region in which it occurs. Except that in certain drier

places it becomes more erect and with a somewhat xerophytic aspect, it is

always the constant, prostrate, soft, glabrous plant with unrolled, rather

fleshy leaves. The wide distribution of this plant is not difficult to explain,

I--
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for ft produces great cibundance of seeds, which find ready escape from the

capsule, and being very tiny grains, 1/2 ^^^^n i^^ the longer diameter, are

easily carried by the wind like light grains of sand, or by coast birds, and
so have comparatively free interchange between regions united by coast or

sand steppes. As to the relation of F. pulverulenta to the Australian and

the Ghili-Californian regions, a more difficult question of distribution is

involved which will be discussed with the corresponding species of those

regions* J -

Euf^i

Concerning the distribution of the polymorphous, shrubby forms of

ankenia it may be said that two, F. laevis and F. hispida inch var,

erecta^ producing many tiny seeds like F. pulveridenta ^ enjoy also a com-

paratively wide distribution
; but they do not possess the capacity for dis-

tribution, if one may so express it, of F. pidveruknta^ w^hich illustrates that

other important factors independent of seed production and seed distribu-

tion influence the distribution of nearly related species. The other shrubby

forms produce for the most part fewer seeds and are restricted to a very

local distribution. This difference in distribution capacity between the an-

nual F. pulverulenta and the perennial shrubby species lies probably in

this very fact of the life period of the individual, wherein is also to be

sought the constancy of the one species and the many variations of the

other. F. pulverulenta is not necessarily associated long with the conditions

of any one spot, but springs up, bears its seed quickly and so repeats itself

constantly under conditions which are in a sense of its ow^n choosin^r. The
shrubby perennials are, however, not so independent of environment.

Slower to find a foot hold they are bound to it permanently and receive in

the course of time the effects of imposed conditions. The perennial type

has come, ultimately, to a distribution approximately as wide us F.ptdveru-

lenta^ but it has not been able to do so without passing into manifold va-

riations.

In connection with the Frankeniaceae of the Mediterranean region two
facts deserve here preliminary mention: 1. That throughout this very broad

^egion the species are so nearly related as to fall in the one section Enfran-
kenia (the genus IJypericopsis is the one interesting exception). 2. That
the species of this region stand in a very intimate relation to a similar de-

velopement in Australia and the Western Hemisphere.

1

\f

L-

Hypericopsis.

Hypericopsis persica (Jaub. et Spach.) Boiss. is the one instance among
Frankeniaceae where the chief distinguishing character is based upon a de-

parture from the type in floral structure unaccompanied by corresponding

changes in plant habit. This plant corresponds in vegetative structure to

the F, hispida var, erecta w^hich is also found in south-eastern Persia where
//. persica is endemic. The constant occurrence of many stamens, 20---2i,

BctaniscLe Jaliibucber* XXIV. Bd. 26

L^

.- ^ h
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and the unusually large flowers — the diameter of the calyx tube at least

double that of any other member of the family — are the two noteworthy

characters of this isolated genus. It is also worthy of remark that Hyperi'

copsi's is the only member of the entire Mediterranean region not included

Euf^

EufranJi

J

J_

^- 1

termined. The habit of the plant, the method of producing the seed and of

allowing them to escape, the number of seed and their charactislics — ex-

cept their larger size — are all as in the Frankenia of the same region. But

notwithstanding that circumstances are as favorable for its distribution as

for the other forms, the two facts, 1 . That it departs widely enough from

the type to be called a genus, and 2, that as a genus it is mouotypic and

narrowly endemic, suggest that Hypericopsis should have originated from a

prehistoric form rather than from any Frankenia of the present day.

2. South Africa.

Turning now to the South African orCapland region we find as already

staled that F.pulverulenta occupies both the coast and the inland salt lagoon

territory. It may be remarked here that neither F. pulverulenia nor any

other Frankenia is known to occur between the Capland and the Senegam-

bian coast. That is to say, the two regions are separated by a zone of over

40 degrees of latitude from which no plants of this family have been re-

ported. It is not surprising therefore, to find that the chief developement

of the group is endemic, although 1 Eupi

strongly as to have led to including the species under F. capitata and F.

laevis, and it is not unlikely that Eufrankenia is represented by other forms

than F. pulverulenia. Nevertheless this region is to be counted with Oce-

ania 1 Af'i

I would suggest the distinction of the following species:

\. F. Krebsii Ch. & Schl. which is very near the Eufrankenia type, but

although bearing the yellowish seeds of F. laevis, these are two or three

times the volume of F, laevis seeds and the whole plant
'— the leaves, but

especially the flowers — has the more robust build and larger size of sec-

tion Toichofjonia cosmopolita.

2. F, nothria Thunb., which points to an intimate relation with the

Australian and Chilan species of section Toichogonia cosmopolita in the very

large, long flowers 8—12 mm., correspondingly wider, longer seed capsule,

bearing 10—20 seeds, which are oblong reddish brown, more than five

times the volume of F. pulverulenia, slighlhy papillate or with chiefly

smooth water-storing epidermal coat.

The South African region possesses no such distinct types as those

which characterize the Australian and South American regions.
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3. Australia.

Passing next to Australia we find an abundance and variety of forms

sufficient to establish this continent as one of the three large centers of

developement of Frankeniaceae
y coordinate with the Mediterranean and

South American regions. The species are all endemic and may be included

in the genus Franhenia, although by no means do they fall within a single

typOj but on the contrary w^hile developing a marked individuality, the

Australian species fall into three groups, the first of which has its counter-

part in the Mediterranean region and in Chili; the second in the isolated

forms like F. triandra Remy of the Puna Region, and Bealsonia of St.

Uelenaf; and the third in Niederleinia of the salt-steppes of Argentine, and

F. Palmeri and F. Jamesii of North America,

Aspreviously slated^ the grouping in general is that of wPflanzen-
familien((, Subgen. Oceania stands appropriately for all of the species

not found in the Mediterranean region. The genera Beatsonid and Nieder-

leinia are to be regarded as to their origin as part of this subgenus. Then,

instead of only the two sections Toichogonia and Basigonia^ I would suggest

a division of Toichogonia into Toichogonia cosmopoUta to include all species

of Oceania which
f^ of subgenus Af]

characterized by their much larger flow^ers and seeds; and Toichogonia-

isolata to include all the remaining species of Oceania, which, although' very

widely differing in habit, are bound together by the one character of

havin
'f>

As suggested in the name^ the species in this section are isolated, and

sharply defined, having evidently been separated from each other or from

a common ancestral type for a very long time.

The genus Beatsonia should be reckoned with this section. This leaves

sect, Basigonia Ndz. unchanged but including also F. Drurnmondii Benih.

and F, letrapetala Lab. of Australia. The genus Niederleinia stands nearest

this section.

^.

:f

Toichogonia cosmopolita.
I

F. pauci[lora DC. occurs in numerous varieties in the characteristic

habitats over the v^hole of the continent aud Tasmania *), thus correspon-

ding to the shrubby perennial type of Eufranlienia. But the most nearly

allied species are F, nothria of Capland and the shrubby species of sect

Toichogonia cosmopoUta in Chili, In F. panciflora the flowers are larger than

in any other member of the family except IlgpericopsiSj being even of greater

—ii mm with calyx tube

7— 10 mm and 0/2—2 mm diameter. Seeds are produced in abundance as

length than those of IL persica^ reaching 12

\) Bemh., F1. Austr. I p. 150.

20*
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in F. laevis, but are several times the volume of the latter, which fact,

however, seems not to have made an appreciable diflerence in the capacity

for distribution. In the matter of plant habit, certain more erect forms of

'fl

ship is F. serpyllifol

\flora. K serpyllifoliLindl., placed by Bentiiam as a variety of F. pane

an annual prostrate plant exactly corresponding to F. pulvenilenta of

the Med. region and F grandifolia of California and Chili, with the latter
r

of which it coincides strikingly in appearance. But although so nearly

rclaletl, it is separate from both. The chief distinguishing character is

found in the seeds which, have unusually conspicuous epidermal papillae.

The seeds of F. pulvenilenta are very minutely papillate, those of F. gran-

difi and mostly smooth. Wh specimen of

'pyllifoU

-ta
—

examined has seeds two or three times the volume of

F. pulvenilenta with papillae half as long as the breadth of the seed Itself,

which give it a grayish^ hairy appearance.

>

iV^ J ^ -

\ .

"

^ I

Toichogonia isolata,
*

r
-

I

This section Is represented in Australia by the two species F. parvula

Turcz. and F. punctata Turcz. These are two prostrate shrubby species

from West Australiaj in which region all of the peculiarly Australian species

occur and so far as reported not elsewhere in the continent* Each of these

species receives its peculiar distinction from its method of developing leaf

—1 Vo mm lone, of thestructures
J
which in F. parvula are very minute, 1

—
Beatsonia type as to form and manner of folding, but with the peculiar

quelling cellulose layer in the epidermis w-hich is most pronounced in

F\ bradeatUj but which is developed in most of the strictly Australian type.

•.
. The leaves of F. pimctata are of a form which is not found elsewhere

in the family. These occur in isolated pairs at the nodes, where being

coalescenfj they form an inconspicuous sheath. Instead of having the
m

lamina developed at the upper margin of the sheath the assimilating sur-

face is developed as a lobe-like appendage lying nearly parallel w^ith the

stem and closely pressed against it, extending both above and below^ the

surface of attachment to the stem and of coalescence with the opposite leaf.

The floral structure of F. pimctata is like Eufrankenia except that the

gynoecium is bicarpellary. Only one or two pairs of ovules are started

and probably only tw^o or three seeds matured.

J B I

"I

>

^] the only specimen I have seen was one collected by Muller in West Austr.^

which seems to answer to Lindley's description of the Dkummond specimen from Mur-

chison River. U must have been ix plant of this species also which de Candolle (Prod, I,

350) referred with doubt to F. pulverulenta.

-L ^
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Basigonia.

The third group of Australian Frankeniae forms a part of the socliou

Basigonia Ndz, It is in this section where what may be called the Australian

type finds its strongest expression, namely, in the noteworthy species

F, bracteata and F. glomerata.

The method of forming the ovules in sect. Basigonia deserves special

consideration. From the base of the ovarian chamber there arises for each

carpel a single funicular stalk which elongates until nearly reaching the roof,

where it makes an arch and continues its growth back toward the base, in

the meantimOj i. e., after arching^the rudiments of the nucellus and the inner

seed coat are apparent ai the apex of the funicular growth. With further

growth the developing ovule becomes anatropous in the usual manner, but

the funicle, beside giving the ovule the half turn and I)ecoming coalescent

along one side, also descri!)es the arch above mentioned^ and thus the

ovule makes one complete rotation, coming finally to lie with the micropylo

in the arch of the funiculus a little to one side and pointing to the stylar

end of the ovary. In Niedcrleinia^ each funicular stalk gives rise to two

ovules and so may be considered as two coalesced funiculi, a not improbable
J -

case, for in Eufrankenia the funiculi arise from the placental surface

approximately in pairs.

Important to note is the fact that in this section only one seed^ as a

rule, comes to maturity. This fact must of course stand in relation with the

narrow endemisra of the species though not necessarily the chief cause

of it.

As indicated previously, the peculiarly Australian Frankeniae possess

characteristics of leaf structure not found in other regions. This type is

the most pronounced in F. bracteata^ which is the species here described.

The plant is a dwarfed shrub, but the internodes are unusually long.

Each internode bears a pair of leaves whose coalescent bases form a
r

scarious sheath more or less 3 mm long and ample enough to enclose the

fascicles of vounc leaves in the axils. At first the lamina or assimilative

part is articulated to the distal margin of the sheath, but later falls away,

leaving the sheath for its protective w^ork. The lamina is unusually long

and narrow, very compact, lightly rolled and glabrous. The epidern|iis is
!

furnished with thick cuticle, and a quelling layer of cellulose, arranged in

the peculiar manner of certain species of Aloe.

In F, bracteata there is a striking peculiarity in the manner of bearing

the flowerSj which are clustered into an approximate head, well protected
I

by an involucre-like developement of the leaves, which are here not rolled

as on the stem, but widely expanded, elliptical in form. In the nearly

allied F, (jlomerata the flowers are also in a head, but the encircling leaves
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are not expanded. In F. glomerata the flowers have reached the minimum of

diameter in the calyx tube, which is scarcely 1 mm in diameter, although

attaininj^ a length of 8 mm. Coincident with this filiform narrowness of

the calyx tube is the reduction of members to A'4 — C4— yl4

—

-GSj and

the stamens are all of different lengths, allowing the anthers more room

for developement within the narrow space.

-I 1

Belationship of Australian species.

To review briefly^ the Australian species of Frmilenia are all endemic,

but they illustrate tw^o very different degrees of endemism :

1. The universally distributed species of section Toichogonia cosmo-

poUla^ which are so nearly related to corresponding species in the Medi-

terranean, Capland and Chili-Californian regions^ as to suggest a compara-

tively recent interchange between them.

2l, The purely Australian species, wdiich are confined so far as known

to the territory of West Australia, the endemic region par excellence of

the continent^), and which though occurring in sections containing species

from the Western Hemisphere, point to a very ancient isolation.

4. South America.

In passing to consider the Frankcniaceae of the Western Hemisphere

w^e are confronted with certain conditions whose importance is emphasized

in proportion to the isolation of these lands from those we have previously

considered. \. That what has been suggested as the modern cosmopolitan

phase of the family recurs in the Western Hemisphere in endemic species

with as great abundance and variety of forms as those of the two chief

centers previously considered. 2. That of these not one species is found

on the whole of the eastern coast of either North or South America (except

the introduced F. pulverulenta L. in New York Harbor), but confined to

those portions of the west coast which lie adjacent to extensive inland arid

regions offering favorable opportunity for a varied developement, 3. That

the isolated elementj the evidently remnant species, occurs here in greater

number of species and naore extreme types than auyw^here else in the

world.

As in the Australian specieSj so in South America there are three

sections, two of which are represented in south-western North America.

4) According to Engler, Entwickelun gsgescluchte der Pflanzen Vv'e It

Ilj p. 42 Uie endemism readies 80,08 X in West Australia, but only 40^8 X *ii North

\ustr.; and 43,^ X '^^ ^^^t Aastr. the next highest centers of endemism.

-
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Toichogonia eosmopolita.

Section Toichogonia eosmopolita attains a very marked de\eIopcment

in Chili, corresponding to that of Auslraliaj Euf^

Mediterranean region. Reiciie and Joiiow (Flora de Chile I, 1896) enumerate

six species with three varieties which w^ould fall in this section: F, chilensis

Preslj' F. ereda Gay, F. glabrata Phil.. F. Nicolettana Gay and vnrs. florida

and aspera Phil., F. viicranlha Gay and var. Berteroana, and F. campestris

Schau, Most of these are shrubby perennials very closely allied to F. pauci-

{I But at least two, F. micrantha

'f<

widely distributed species, F. Berteroana, long known from its use as a

r<
F. micrantha Gay, should be

'/?

ndifi Ifolia

was originally described as a Californian coast plant. It not only occurs

in abundance along the whole of the Californian coast from San Francisco

to Santiago, but also in the moist alkali soil of central and southern Calif.,

extending thence eastward to Southern Arizona, New Mexico, and South

to Sonora and Coahuila, Mex. There can be little doubt, however, that the

plant originally comes from Chili, where at present it not only possesses a

like extensive distribution with that of North America^ but stands in the

circle of forms of which it is a member, whose developement is peculiar

to Chili.

Comparison of sections Eufrankenia and Toichogonia eosmopolita.

If now, we consider the three species F. (jvamUfolia^ F. serpylli-

folia and F. pulverulenta together, we find a most striking agreement of

characters. Each is an annual with mostly plane elliptical leaves, each

occurs extensively along the coast and is distributed over the entire floral

region to which it belongs. Put together, the three would form a thoroughly

cosmopolitan species. Yet one would scarcely say that F, pulverulenta whh
its small flowers and minute yellow seeds, is the same as F. grandifolia

with its very much larger flowers and especially the large smooth reddish

seeds, 8—10 times the volume of those of F. pulverulenta^ or that either

were F. serpyllifolia with its gray, hairy seeds. Nevertheless the species

are very closely related. Such a striking agreement is not accidental, and

the capacity of each for wide distribution also points to a near relationship.

Yet in what way are they related? If we should consider F, pulverulenta

as the parent form we are met by some difflcult questions* Above all

F. pulverulenta
J
wherever we find it— North Africa, Capland, Songarei,

is the same unvariable plant. Specimens taken from these widely separated

^
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regions could scarcely be distinguished, and although the Ghilan and

Australian regions ofler essentially the same conditions for this unvarying
J

growth that it finds in Capland, their corresponding species are very

different. We must suppose therefore, that a very recent interchange

between the regions has scarcely taken place. In what way could an

interchange occur? The seeds of these plants show no special adaptations

for trans-oceanic distribution. They have no means, except their minute-

ness, by w^hich they would adhere to tlie feet or legs of coast birds, nor are

they likely to prove sources of food for such birds and thus come to a wide

distribution as undigested particles.

We must consider further that these species do not stand indepen^

denlly in the regions in which tlicy occur but must be considered a part

of the extensive developement of the genus in those regions, so that what

has been said concerning tl>e close relationship between the three annual

species applies likewise to the shrubby perennials. It has already been

pointed out that I\ laevis in the Mediterranean region becomes a transition

form; K Krebsii^ in Capland^ and that F. noihvia of Capland has its nearest

relation in F. pauciflora of Australia. Further, that these two are bound

by very intimate characlerislics to the common shrubby species of Chili.

In faclj then, these four regions, Mediterranean, Capland, Australia, Chili,

possess a modern developement of the genus Franhenia^ each analogous,

and nearly related to the other. This repetition of conditions in the diffe-

rent regions points to a facility of interchange entirely inconsistent with

the geographical isolation. As indicated, the continuous coast between the
*

Mediterranean and Capland regions can account for the relation of these

two, and the same may also be said to account for F. grandlfolia in Cali-

fornia and the adjacent territory. The transoceanic distribution is however

quite a difTerent matter, the further consideration of which may be left

until the iinal discussion of the probable history of the Franheniaceae.

a

Toiehogonia isolata.

Those species which are referred to section Toichogonia isolata from

South America are brought together upon negative characters perhaps as

much as upon positive^ they are those species which do not belong to

Basiijonia or to the Toichogonia cosmopolila groups. As previously slated,

the one positive character lies in the floral structure, w^hich in minuteness

and in the method of ovule formation is like 2:ufranlenia. Otherwise these

species stand sharply distinct from each other both in habit and distribution.

They embrace provisionally, F. tviandra Reniy (incl. Pycnophyllinn sulcatum

Griseb. PK Lorenz, p. 28) from the Puna Region, F./'armom Rcmy, northern

Atacama
,

Cobij;i, placed here from the description, no specimen having

been seeU; F. VidaliiV. Phil., Islands of San Felix and San AmbrosiSj F.



I • r:

*

.

,\

-4¥ '

*i-

.}

-i| H

The Geographical Distribution of (he FruiikeiiiJiceae etc.

.': .J
'

409
h

microphylla Cav., Ic. VI from the Puna Region? and Anlliohryum Iclnujoman

and aretioides PhiL from the Puna Region.

As to the Puna Region: 1. I believe the F. microphylla Cav. to be

one of the Cartjophyllaceaey because of its free central placentation, which

is a character not found in FrcmJieniaceae. From its habit and floral struc-

ture prol)abIy Pycnophyllum, Unfortunately I have not been able to see a

specimen of this plant. 2. Anlhobryum Phib lirst described as a genus of

Primulaceae is placed with Vranheniaceae by Rkiche and Jonow (Floi'a

do Chile I, 1896J, If really one of this family it stands so near F, Iriamlra

in habitj morphology and distribution that we may, for the purposes of this

article discuss them together. This leaves then^ f\ triandra Reniy as the

type for the Puna Region. Previous to this time, F. triandra has been

supposed lo be confined lo the Punas of central Bolivia (Carangas, D'Or-

bigny; Biacha near La Paz, Weddell Ghlor, And.] but the discovery that

Pycnophyllum mlcatum Griseb. Plant. Lorentz. p. 28, is F. triandra^) Remy.

brings to light a much wider distribution, as well as much new material

from which the characters of the species may be more exactly determined.

The specimens called P. sulcatum were collected by Lorkntz and Uieronymls

near Congrejo at the northermost boundary of Argentine, and by Loreihtz

between Laguna-Blancaand Nacimiento Prov. Catamarca.

The two species of Anthohryum PhiL were collected in the Puna of

Tarapaca, A, tetragomim PhiL^ Polar Grande^ A. aretioides PhiL, Cerro de

Copacoya. This indicates a very general distribution thi-oughout the Puna

Region.

In its manner of growth F. triandra is one of the polster formin

plants, coranion in the high Andean regions. Weddell describes it as

forming )>plaques arrondies et rayonnantesa. Lorentz speaks of it as

den Ilochthalernoccurring in j>groBe Ballen auf salzigen Boden in

zwischen Nacimientos und den Laguna-blanca«. The surface of the polster

or mat is a solid mass of vertical branches 3— 5 cm long pressed closely

together and appearing like mats of moss. The largcrj main branches

extend almost horizonlallyj and are entirely buried. In the exposed portions

the internodes are very much reduced and the leaves very closely
w

imbricated in four ranks. The flowers are necessarily developed singly

and terminal.

The floral structure is normal, i, e,, like sect. EiifranliCnia, except in

the number of stamens. There are three in most flowers, but 1 have found

four fulJy developed anthers in an unopened flower^ five and even six

\
) I am very much indebted to the kindness of M. Poi.sson, curator of Herbarium of

the Paris Museum^ who llirough the friendly correspondence of Fiofessor Schl'ma>n

has sent a small portion of the original plant collected by D'okbigkv, for my exami-

nation. From comparison with tins specimen Pycnophyllum sulcatum Griseh. is found

to be F. triandra Remy.
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host in describing Aiithohryiim,

X:

filomenls in older flowors, but remains of only three anthers. Anthobryum

PhiL has five stiimcns. It appears, therefore^ that here again the number

of stamens is not to be taken for great value in constituting a genus.

The seeds of l\ triandra^ of which so far as examined six or more

are matured in each capsule, are some ten times the volume of h\ pulveru-

lenta, irregular in shape from crowding in the capsule, and furnished with

large spherical water — storing cells in the epidermal coat. The capsule

before dehiscence is nearly spherical^ slighthy wider than long.

Even disregarding the stamen character, we have here a species so

isolated from all other Frankmiaceae in its vegetative morphology, its form

of growth and its distribution, as to merit special distinction which might

appropriately be done by elevating it to generic rank as Philippi tliought

As touching its phylogenetic relationship

this is plain, that the Frankenia of the Puna Region has been for a very

long time isolated from all other members of the family. This occurrence

in such high altitudes (3500— 4000 m) is a remarkable exception in the

Frankeniaceae.

Frankenia Vidalii F. Phil, deserves special interest for two reasons,

(I) because of its distribution, (2) because of its relationship. This plant is

commonly referred to Chili, but in Flora de Chili it is ascribed to the

coasts of the Islands San Ambrosio and San Felix; that is, entirely isolated

some 10 degrees west from the Ghilan coast. In habit, in the size and

occurrence of leaves, in their folding, and the epidermal structure, this

plant is more like Beatsonia portulacoides than any other species. Although

I have not been fortunate enough to examine the flowers, their minuteness

calyx 5 mm long — is further warrant for placing F. Vidalii in the

section Toichogonia isolata. It is, in fact, another one of those species which

liave evidently been separated from an ancestral form for a very long lime*

That it should show a nearer affinity to Beatsonia of St. Helena than to

any Chilan forms seems doubtful, although the southern extratroplcal islands

arc not wanting in analogous cases.

F, farinosa Remy is placed with the species of sect. Toichogonia isolata

provisionally, for it may be only one of the prominent species of sect,

Toichogonia cosmopoUta corresponding to the tall bushy forms of F. paiici-

flora in Australia, but if so, the occurrence of so distinct a species among

the South American foi'ms of Toichogonia cosmopoUta points to a more

complex developement of that group than we have been supposing. The

plant is described as a woody shrub, growing in dense domelike clusters

several feet high {one meter or more?); the branches rigid^ covered with

a mealy pulverulence; the inflorescence subcorymbosc at the apex of

branches; stamens five, instead of six as in sect. Trichogonia cosmopoUta. In

isolated lagoons at an altitude of 1000 meters in the mountains about Cobiju

and northern part of desert of Atacama.
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Basigonia.

Soclion Bus igo7iia is not represented in South America so far as known

by any species o[ Frankenia^ but the genus AVet/er/emm should be considered

in connection with this section, of which it is in reality only an extreme

form, Niederleinia juniperioides Hieron, appears to stand in very much the

same relation to the salt-steppes of Argentine that F. triandra does to the

high Puna region farther norlh. Each has an extensive distribution in its

region, each is the only member of the family in its region, besides, also,

these are the two most distinct forms of FrankeniaccaGj which fact stands

in relation w^th their isolation from otlier species. But the two forms

would seem to have developed entirely independent of each other. The

occurence of N. jmiiperoides Is described by M. F. Kuktz^] as follows:

»Die bemerkenswer teste PQanze diescr salzigen Striche ist jedoch X
juniperioides Hieron.^ ein kleiner^ zerbrechlichefj graugriiner Strauch^ der

im Aussehen ein Diminulivum der in den Garten als Junipcrus prostrata

Pars, cultivierlen Pflanze darstellt. Diese Art, von G, Niederlein auf den

Ufern der SalzsUmpfe 3)Narraco« (ntirdlich vom Rio Colorado) w-ahrend der

Expedition Rocas zum Rio Negro zuerst gefunden-, bedeckt hier eine bc-

deutende Fiiichc: von Pendrica am FuB des Cerro Nevado und der Laguna

Llauganelo im Osten^ bis zur Junta del Atuel und Agua Nueva im Westen

und Norden; sie findet sich in niedrigen, ki-eisformigen Gruppen, die bis

zu ein Meter Durchmesser besitzen.«

This grow^ing in compact clusters occurs in other species of Fran-

keniaceae as well^ e. g.j F. farinosa Remy, F. Palmer i Vs\\ls, and others,

and one need only imagine it sufficiently reduced and compacted to have

the polsters of F, triandra.

The vegetation and floral morphology have been well discussed by

Prof. HiEKONYMUs^), and it need only be mentioned here thai the leaves are

a distinct type with exceedingly thick epidermis^ possessing a very promi-

nent quelling cellulose layer; the salt glands are at the boltoin of a very

deep depression, and the stomata occur only at the bottom of the fold on

the dorsal side of the leaf and not at the bottom of the above mentioned

(.iepressions as suggested in the description ))Spaltoffnungen selir tief ein-

gesenktw.

Niederleinia is the only member of the Frankeniaceae in which uni-

staminate flowers are found. The genus appears rightly characterized by

NiEDENzu as polygamo- monoecious. In specimens recently received

from Dr. F. Klrtz, Cordoba, the stamens have the normal Frankenia-ixwdn-

cement w^ilh exlrorse-lateral dehiscence of the anthers. In such llowers

L
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1) Bcricht liber zwei Reisen zutn Gebiet des oberen Rio Salado, aus Abb. BoL
Ver. Prov. Brandenb. XXXV.

3) Gotanical Report of tbc Roca >jExpedicioii a! Rio Negroa I8S1,
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the ovules are exactly as in the pisliHalo, but very little if any stigmatic

surface is developed and probably no seeds mature. The ligulc of the

corolla is also quite as plain as in many species of Frankenia.

The method of forming the ovules has already been sufficiently dis-

cussed with the Australian species of sect. Basigonia. Since only one seed

comes to maturity, and since many flowers probably have only an abor-

tive ovary, the seed production in Niederleinia would seem to have reached

the minimum. Such species appear to be on the decline, and it is not

nnlikelv that the occurrence of unislamioate flowers is but an indication

of decline in the reproductive capacity.

5. North America.

Toichogonia cosmopolitan

There arc in North America three species of Frankcnia of which

F, grandifoUa Gh. & Schh and var, campestris Gray, sect. Toichogonia

cosmopolita have been already sufficiently discussed. The two remaining

species belong to the following section*

Basigonia«

F, Palmeri Wats, has been found in salt marshes about Sandiego Bay,

at National City, and on the East Coast of Lower California. It occurs as a

compact densely branched shrub, of very pronounced xerophytic habit.

In the floral parts, F. Palmeri is irregular in the number of stamens.

There may be four or five of these. The carpels are regularly two, and

only two ovules are formed. The leaves are noteworthy from the enormous

developement of sclerenchym a cells along the course of the small vessels

throughout the lamina. Coincident with this is the fact that the leaves are

not so conjpact and the epidermis not so thick as in most species of corre-

spondingly xerophytic habit. In the latter the mechanical tissue is in the

form of true bast or libriform cells along the midrib.

F, Jamesii Tovw has the follow^ing distribution according to A. Gray*).

Eastern foot of the Rocky Mountains in Colorado, especially on the Ar-

kansas River; Guadeloupe Mountains, western Texas. The flow^ers of F.

Jamesii are normal in the number of parts, A'5— C5

—

.16(3—3?)— ^3;

style 3 -cleft. The calyx tube is very long and narrow the corolla lobes

also narrow as in the Australian species of this section. As in these alsoj

the leaves of 7\ Jamesii are long and narrow, the epidermis however of very

large, comparatively thin walled cells.

Both genetically and geographically F, Palmeri and F, Jamesii are very

distinctly separated.

i) Franlieniaceae, Synopt. Fl. No. Am, Vol. I pt. 1 fac. I p. 208
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Relation of North American species to other regions.

It has already been stated that F. grandifolia must undoubtedly be
Chilan in its origin and that the continuous coast line between Chili and
California would be sufficient to account for the means of distribution in

general. Whether this occurred step by step along the coast or ^vhelher

coast birds carried the seeds by long flights across the equator to the extra-

tropical regions north may not be decided. From the entire absence of

special mechanism for distribution the former method would seem the

liklier. But in as much as the species has attained such a wide distribution

into isolated basins shut off by mountains from the Californian coast^ even
L

to salt lakes 1200 m above the coast, the agency of birds would seem
necessary.

With F. Palmeri and K Jamesii the case is entirely different. F. Pal^

meri might occupy the same relation to Chili that F. grandifolia holds,

from its position on the coast, but thus far no species of this section has

been found in Chili. This relation could not, however, hold for F. Jamesii^

which has no connection either with the coast or with the basin desert

territory eastward. These are therefore, two more of the sharply defined

isolated species. Their congeners are F. hracteata^ F glomerata and two

or three other species from the endemic region of West Australia, the most

pronounced types of that continent, and Niederleinia jumperoidcs from the

salt-sleppes of Argentine^ a still more extreme type. As slated in the intro-

duction to this article, the geographical conditions preclude the possibility

of a direct transportation of seeds between these regions. It is more pro-

bable that section Basigonia has at some time possessed a more general

distribution than it now has. This question will be further discussed in

part III of this article,

6. Oceanic Islands.

In addition to the inland salt-steppes and the coasts above considered,

certain groups of islands also possess species of Frankeniaceae

:

(1.) The Cape Verde and Canary islands, which contain only F. laevis
m

with some marked variations from the common Mediterranean form.

(2.) The Island of Tasmania, which possesses the wide spread Australian

F. paucijlora.

(3.) Islands of San Felix and San AmbrosiOj which contain a marked
endemic species, F. Vidalii. This was described with the South

American species.

(4.) The Island of St. Helena. This island contains the monotypic genus

Beatsonia.

Bealsonia portidacoides Roxb. is no doubt rightly considered one of the

indigenous plants of St. Helena, having been first collected by Bkatsox

in 1813. This is the more certain in as much as the genus does not occur
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elsewhere. It is very remarkablej however, to find a member of the F, in

this isolated island, which, having retained so little modified the characters

of typical Frankenia^ is slill so distinct from forms now^ living. Particularly

is there no species in the adjacent continent of Africa from which it could

have originated, and the only species in the family which shows a strikin

agreement with J?, portulacoides is F, Vidalii from the islands San Felix and

San Ambrosio some 10° West of the Chilan coast about 26^ Soulb Latitude,

The distinguishing characters of Beatsonia are anatomical rather than

morphological. The floral structure is not like normal Eufrankeniay but it

does not depart further from this than several other species of Frankema.

Rut among plants which have to adapt themselves to very severe conditions

— as in the case of halo-xerophytic groups — the more significant cha-

racters may well have expressed themselves in the vegetative structure,

particularly in the assimilative organs^ where as a consequence we have in

Frankeniaceae several distinct types of leaves, based on the form, the

occurrence on the stem, and the anatomical structure.

111.

Comparison and grouping of the sections considered

in 11, and speculation as to the probable history of the

Frankeniaceae,

We
very different conditions prevail in this family.

1. A very abundant and extensive dcvelopcment of the family which

has filled most of the great salt desert regions of the world with a large

number of forms, closely intergrading in the same region and nearly

related in the different regions. That is, a present developcmenl of one

common type embracing Afra-Eiifrankenia and Oceania-Toichogonia-cosmo"

polita.

2. A large number of monotypic forms occurring in most isolated

locations entirely disconnected from the above group, and sharply defined

from each other. That is to say, by all their conditions pointing plainly to

the fact that they represent the ends of branches, so to speak, the rem-

nants of a previous dcvclopement of the family. Embracing Oceania-

Toichogonia isolata and -Basigonia and the genera Beaisonia^ Niederleinia

and Hypericops is.

Group L

We have seen concerning the first group, that in view of the very

close relation between species of the different regionSj a distribution from

one to the other must have occurred within comparatively recent time;
-1

not so recent, however, but that endemism prevails as between regions
f I

separated by a broad stretch of ocean.
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It was mentioned earlier cis a notable circiimslnnce that no species of

Franheniaceae occurs on the Atlantic coast of North or South America

(except the introduced F. piilverulenta in New York Harbour). Likewise

noteworthy is the lack of any representative of the family in the Eastern

Asiatic salt deserts, or on the east Asiatic coast, so that a distribution from

the Mediterranean region to the Western Hemisphere has probably not

occurred. Much more is it likely that the distribution has proceeded from

Australia to the American continent reachine naturally, the nearest region.

Ihe Ghiian coast, first, which is bom outbj the strikingly close relationship

serpylUfol to if^ and '/?

Australia to F. chilensis^ erecla^ glahrata etc. of Chili,

It seems also probable, from the very extensive developement in

Australia that F, nothria of Gapland is of Australian origin, and that in the

Capland region we have the meeting of Australian and Mediterranean

elements.

Whether now the original center from which all of this modern devel-

opement arose was the Mediterranean region or the Australian, is not

easily determined, if at all possible.

Three facts speak in favor of a southern extratropical origin,

1. The lack of Franheniaceae on the East Am.erican coasts or in the

East Asiatic salt-steppes*

2. The predominance of only the closely related species of the modern
developement in the Mediterranean region, and conversely.

3. The abundance of monotypic isolated forms in the southern extra-

tropical regions.

Whatever may have been the direction of distribution, we must

conclude that by some means, seeds of Franhenia have been carried over

the regions between Australia and the Gapland, and betw^een Australia and

the western South American coast.

If the previous interpretation of the relation of species be correct, a

distribution by means of shipping would not allow sufficient time for the

varied developement within the regions.

It is impossible that such a distribution could be made by means of

ocean currents, if for no other reason than that the seeds themselves are

liny grains which quickly sink in water.

Further, the seeds are in no way adapted for clinging to objeclSj nor

are they apparently food for any birds which are coast frequenters and at

the same time birds of long flight, and yet there is this small chance, that

in some accidental way they might remain attached to the body or in the

alimentary canal of one of those birds which are able to remain on the

wing for days at a stretch, and could, so far as the mere ability is concerned,

make the flight between Australia and the Gapland or Ghili.

That other plants have attained a distribution over those same stretches

I T I
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of ocean is an accepted fact. One need only recall the case of Pelargonhim

of South Africaj of which two very nearly related species occur in Australia

concerning which Prof. Engler (Geogr. Verbreit. d. Zygophyll, S. 21) says,

))kaum daran zu zweifeln ist, dass das Auftreten von Pelargonium in

Auslralien auf transoceanischen Transport von Samen aus Sudafrika zu-

rUck/ufUhren ista.

One can only speculate as to ihe particular method by which the

transportation has been accomplished, but this remains evident j that in

Frankenia there has occurred more than a single, accidental case of trans-

portation at a time when the geological conditions were practically as they
f r

are now.

Group 2.

In the second group the species and their distribution are as follows:.

^ 1

Toicho-

gonia

isolata.

4. Ilypericopsis persica, — South Eastern Persia.

2. Franl:enia punctata and parvula^ — West Australia,

3. F, Iriandra [Anihobryum]^ — Puna Region of So. America.

4. F. Vidalii, — Pacific Islands of San Felix and S- Ambrosio.

rinosa^ — Northern part of Desert of Atacama.

': 1"

^L

F i

r _

^
-

{

5. F. farinosa^ —
6. Bcalsonia portulacoldes^ — Island of Si. Helena,

7. F. bractcata and others, — West Australia.

Basi- I 8, K Jamesii^ — Eastern foot of Rocky Mountains to W, Texas,

gonia. No. Amer.

/J. F. Palmeriy — Lower California, No, Amer.

1 0. Niederleinia juniperoides^ — Sall-sleppes of Argentine; So. Amer.

This group embraces three, possibly four^ monotypic genera, and six

other forms so isolated and so distinct that we may regard them also as

monotypic branches. The only exception to this condition of things is that

in western Australia sect- Basigonia has at least four nearly related

species.

These conditions indicate that there has not been an interchange

between the regions, but rather that each type has reached its present

state within the region it now occupies. It is out of the question that seeds

should be transported from Australia to the Argentine salt-steppes, or to

the low^er Californian coast, above all to the eastern base of the Rocky

Mountains, yet section Basigonia occupies all these regions, and singularly

enough, the Australian and North American species are much nearer iu

their relation to each other than either to Niederleinia, It Is equally difficult

to believe that there has been a transportation of seeds between western

Australia, the Island of St. Helena, and the Puna Region. It seems more

probable and entirely w^ithin the bounds of reason to suppose that the

forms in this second group constitute the remnants of a developement of

Franheniaceae which in an earlier period possessed a wide distribution over

^

« *
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salt-sleppes and along sea coasts very different in their extent and position

than those of the present time. The present conditions point to the southern

continents as being the area of this d(nelopement, and it may be that in

western Australia where the two branches Toichogonia isolala and Busigonia

mecty the former with two species, the latter with four or more, we have

still a modern coherent portion of the developement* It is not necessary to

suppose that all of the roi^ions which now contain the remnanlSj were at

that time connected by salt-sleppes or even by coast h'neS; but we know
that after the Tertiary period, the land newly reclaimed from the sea, and

therefore presumably fit on]\ to sustain a halophytic vegetation, would, in

South America for example, have reached far to the north of the present

location of the Argentine salt-steppes. It is entirely possible that species

like F, Palmeri on the lower Galifornian coast, F, Vidali on the islands of San

Felix and San Ambrosio, Beatsonia on St. Helena, owe their existence there

to a transporlalion of seed from some other region, but not from the regions

which their congeners now occupy.

The entire absence of these isolated elements in South Africa, indeed

from the whole of Africa, is noteworthy. Their prevalence in Australia

and exlratropical South America suggests a clo^ er relation of these conti-

nents geographically than exists at present. The distribution coincides to

a nolicable extent with that of the Old Oceanic Floral elements, and one maj

be allowed the speculation whether the nearer relation between Australia

and South America could have occurred for the Frankcniaceae in the exis-

tence of a more northerly reaching coast of the Antarctic continent. This

would necessitate the supposition that a very much milder climate prevailed

than now, in as much as the Fninheniaceae grow only in tropical or sub-

tropical climates, and the hypothesis is even more untenable because the

old Oceanic floral element contains no halophytic groups.

Any further statements than the facts of distribution and of evident

genetic relationship are necessarily hypothetical. The following propo-

sitions are, however, offered as being to a reasonable degree supported by

the facts of distribution and relationship:

i. That there existed a prehistoric dcvelopement oi Franheniaceae iden-

tified in its distribution with the then existing salt — sleppe and

coast lands, particularly of the southern continents.

2. That the present sections Toichogonia isolala and Busigonia with the
-J

§^cnen\ Beatsonia^ Ilypericopsis and Niederkinia are elements of this

former dcvelopement, which exist as isolated remnants.

3. That sections Eufranlicnia and Toichogonia cosmopoUta are an element

originating from the earlier dcvelopement; but distinguished by their

great capacity for multiplication and distribution.
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Beitriige zur Flora you Afrika. XV.
Unter Milwirkung der Beamleii des Kon, bol. Museums und des Kon, Ix

Gartens zu Berlin, sowie anderer Botaniker

)

iierausgogeben

von

A. Engler.

Orcliidaceac africanae novae vol miims coguitae

Vnn

K, Schlechter.

i.

J

'
I

m

Eulophia R. Br.

E. graciliscnpa Sehltiv n. sp.; gracilis, ereclaj GO—80 cm alia;

foliis fasciculallSj ereclis, linearibus aeulis plicatis, basin versus angustalis,

scapo brevioribus ad 1,8 cm latis^ glabris; scapo strictOj pennae corviiiao

crassitudine, vaginis pluribus longis membraiiaceis, arete ampleclentibus

omnino obleclo; spica oblonga vel cylindrica laxiuscula vel subdensa,

5—8 cm longa, c. 2,5 cm diametienle, mulliflora; bracleis erecliSj siccis,

linearibus selaeeo-aculissimisj ovarium graeililer pedicellalum aequantibus

vel paulo exccdentibus; ftoribus (exsiccalis) iilis E. pupillosaeSchhr, [Cyr-

toperae papillosaeUoUe) similliniis^ acquimagniSj ereclo-palenlibus; sepalis

aequilongis, subaequalibus porreclo-adscendentibus, lanceolatis acutis vel

subacuminatis^ 1 cm longis^ infra medium ad 0,5 cm lalis, laleralibus ob-

liquis; pelalis sepalis paulo brevioribus oblique oblongis, apice breviler

subaltenuatis, 0,8

—

0,9 cm

longis, medio fere 0,4— 0,5 cm latis; labello adscendentibus cum columna

pede conspicue produclo, calcar breve oblusum conicum e pelalarum basin

exccdens formantCj circuitu oblongo, triloboj lobis laleralibus erectis sul)-

triangulo-lanceolatis obtusiusculiSj columnae apicem altingenlibus, baud

apice

sublruncalo-oblusalo, margine subcrispulo, papillis elongatis irregulariler

apiculatis, basin versus margine anleriore

excedenlibuSj lobo inlermedio oblongOj laleralibus mullo majore

i.

i.
-
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obtecto, margine tanlum nudo, lamellis 2 parallelis e calcaris ostium ad
basin lobi intermedii; labello tolo, columna fere duplo longiore; columna
linear! gracili, petalis subduplo breviore, basin in pedem apicem versus
anguslatum producta, pede coluinnae propriae longitudinem subaequanle;
anlhera rolundata, dorso minute apiculata; polliniis oblique oblongis ob-
tusis, paulo compressis, stipite triangulari, glandula transversa humili;
ovario glabro, gracillime pedicellalo.

Nyassaland (J. Buchanan, anno 1894).

Diese Art ist am tiaclisten verwandt mit E. papillosa Schltr. {Cyrtopera papulosa
Rolfe, Eulophia chrysantha Sclillr.), unlerscheidet sicli aber von dieser durch den kurzen
Sporn, das Labelluni iind die Pollinien, rosp. die Pollentrager.

Ich hade E. chrysantha beschriebcn »/2 Jabr, bevor die RoLFE'sche Diagnose er-
schien, leider musste meinc Arbeit infolge Raummangels zurucligestcllt werden; als dann
die Besclireibung von R(ilfe's Cyrtopera papiUosa erschien, welche auf dieseiben Num-
mern basierte wic meinc E. chrysantha, kam audi meine Arbeit kurz darauf heraiis; ich

vermochte die Publication dor E. chrysantha niclit zu unlerdriicken, da ich mich gerade
damals fern von jedem Poslverkcbre in Siidafrika befand.

Holothrix Rich.

H. rupicola Schllr. n. sp.; pusilla erecta, habilu //. condensatam
Sond. simulans, 7—12 cm alta; foliis radicalibus geniinis synanlhiis

suborbicularibus vel subreniformibus carnosiuscuHs, glabrfs, margine
tenuiter ciliatis, inferiore superiori plerumque paulo majore, 2—2,5 cm
longis 1,8—3 cm latis; scapo subflexuoso nudo, piloso; spica subdensa,
nmlliflora, seeunda; bracteis ovato-lanceolalis, ovatisve aculis vel acumi-
natis pilosis, ovario aequilongis, rarius paulo longioribus; sepalis more
seclionis porreclis, lanceolatis acutis pilosis, lateralibus obliquis, labello

paulo brevioribus; pelalis linearibus, apicem versus paulo angustatis ob-
tusis, glabris, basi decumbcnlibus, dimidio superiore genuflexo-erectis,
c. 0,7 cn> longis; labello subcochleari, apice 5 fido, segmentis subaequi-
longls, vel intermediis paulo longioribus, patulis, lateralibus subdivaricatis,

basi in calcar breve incurvum obtusum ovario duplo breviiis productum,
lamina labelli c, 0,6 cm longa; anthera more generis minuta, circuitu

oYoidea obtusa, connectivo loculos paulo excedente; rostello bilobo, lobulis

obtusis; polliniis ciavatis, caudiculis brevisslmis, glandula solitaria trans-
versa lineari, medio exapiculata.

r

Transvaalgebiet: In Felsspalten der Drakenberge, auf dem Gipfel
des ))Mont aux sources « bei 3200 m «. d. M. (J. Tiiode, bluliend im Januar
und Februar 1893, II. G. Flanagax, 1894).
- ; Habituell besitzt H. rupicola am meisten Ahnlichkeit mit //. condensata Sond. aiis
der SLidwestecke der Capcolonie; sie ist jedoch leicht durch die kahlen Blatter und da
Labellum zu erkennen.
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Huttonaea llarv.

H. orcophila Schllr. n. sp.; erecta, glaberrim;!, 12—35 cm alia; caulc

slriclo vel subnexuoso distanler 2 folialo, apice l-pIunHoro; foliis ercclo-

patenlibuSj patentibusve ovnto-oblongls vel ovato-lanceolalls acutis vel

acuminatis, basi petiolum amplectcnlibus, foiio inferiore 3,5—7 cm longo,

medio fere 2—4 cm lato, superiore minore angustiorequc; spica florum

nonnanquam uiiiflora, ploruinquc pauci 2—4 flora, rarlus pluri- (ad 10-

flora; bracleis lanceolalis vel ovato-lanceolalis ovario subaequilongo, in--

ferioribus rarius ovarium excedenlibus; sepalis laleralibus paloiUibus ob-

lique ovatis acutis margine Icnuissime subserralo-dcntlculalis, 0,3 0,7 cm

longis, 0,3—0,5 cm lalis, sepalo inlermedio lanceolalo vol ovato-lanceo-

s

J' ^

lato aculo, margine supra medium indislinclc denliculato, basin versus

plus minus altenuato, e basi erecta dimidio superiore reflexo, tertia parte

inferiore cum unguibus pelalorum connalo, 0,5—0,6 cm longo, medio fere

0,3 cm longo; petalis erecto-palenlibus, longe unguiculatis, lamina circuilu

subrolunda, basi obtuse saccata, margine profunde laccrato-pinnalifida,

ungue linear! 0,3 cm longo, lamina c. 0,5 cm longa; labello deflexo circuilu

suborbiculari- basi subcordalo, margine profunde lacerato pinnalifido,

0,6 cm diameliente; anlhcra oblusissima, loculis basin versus paulo

divergenlibus.

Transvaalgebiel: Van Reeneu, 2200 m ii. M. (K. Sculkchteh,

blUhend am 3. Miirz 1895); ohne genauen Standorl (J. Glass n. 669).

Var. [i. grandiflora Schltr. u. var.; dilTert a forma lypica floribus

duplo majoribus.

Transvaalgebiel: Auf den Abliangen am GIpfel des Mont aux sources

in den Drakenbergen bei 3200 m u. M. (J. Tholk, blUhend im Februar

1894).

Die erslc Kuntle, wclche ich von dicsor Art oi hiclt^ wurde mir durcli eiii Exetnplor,

welcties ich der Gulc des Ilcrrn J. Tuodic verdanke. Ein Jalir spiitcr fand icli selbst die

Art bei Van Roenen in Natal in guter Anzahl, docli warcn die Blulen bcdculcnd kleiner,

die Excmplare selbst aber viel groBer und roiclibliitigcr als das TiiODu'sche, Welches

nur zwei Blulen besaC.

Ilabitaell ist die Pflanze der H. pulchra Harv. nicht uniibnlich, besitzl aber ganz

anders gestiiltele Blutenteile und ciiien schlankcren Habitus. Das Exemplar, welches

Glass samniclte, befindet sich im Herb, Bolus, doch ohne Angabe des Standortes und

der Zeit des Sammelns.

Platanthera Rich.

P. Buchananii Schltr. n. sp.; gracilis, erecta, glabra; caule sub-

flexuoso vel slriclo, polyph\llo, basi vaglnis laxe vestito ;
foliis erecto-

patentibus vel subereclis, ovato-lanceolatis vel ovato-ellipticis, selaceo-

acuminatis, internodia paulo vel dimidio excedenlibus, apicem caulis versus

quadralim minorlbus, ad 3—5 cm longis, medio fere ad 1 cm latis, supremis

in bracleas abeuntibus; spica subdensa, cylindrica, pluri - mulliflora
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3,5—9 cm longcij e. 1,5 cm diamelro; bracteis erecto-patenlibus lanceolalis

acutissimis vel acununatissimiSj inferioribus flores plus minusve exceden-

tibuSy superioribus sensim minoribus brevioribusque ; floribus erecto-

patentibus; petalis ovatis obtusiusculis, intermedio ereclo, laterab'bus basi

obliquis ereclo-patentibus; 0,4 cm longis, supra basin 0^2 cm lalis; petalis

suberectiSj sepalis subaequilongis oblique late ovatis ol)tusis, medio fere

Oj3 cm lalis; labollo e basi {si h'cet ungue) concava late oblonga in lauiinam

trilobatam dilatatOj lobis lateralibus subfa]cato^ol)longis obtusiS; intermedio

minore Iriangulo acutOj squamula vel potius lamella transversa triangula

obtusa ad basin lamina labellij labello tolo 0^4 cm longo, quorum 0^2 cm
unguiSj 0j9 cm laminae (cuius latiludo 0,3 cm aequat]; anthera oblonga

obtusa, rostello stigmaleque omnino sectionis.

Nyassaland (J. Buchanan 1894).

Von der verwandten P. ovata Schlti*. durch die bedeutend kleineren Bliiten und

durch die Geslalt des Labellums zu erkennen. Ebenso wie P. ovata ScIiUr. und P, Brachy-

corythis Scbltr, geliOrt P, Buchananii zur Section Brachycorythis, welclie durch die am
Gruiide concave, nicht gespornto Lippe, verbunden mit dcm Habitus der Section Phyllo-

slachya charakterisiert ist.

Satyrium Sw.

S. outeniquense Schltr. n. sp.; herba erecta, glaberrima, 15—25cm

alta; caule striclo dislanler folialo folio infimo, humistralo lale ovato sub-

acute, carnosiusculo, 2-—3 cm longOj 1,5—2,5 cm lato, superioribus erecto-

patentibus vel suberectis cucullatis acutiSj alte amplectentibus; spica laxa

pluriflora subcylindrica^ 4—7 cm longa, c. 1^5 cm diametro^ bracteis de-

flexis horbaceiSj lanceolalis aculis, inferioribus floribus longioribus. superi-

oribus sensim brevioribus; floribus in sectione inter minores, suberectis,

paliide ochroleucis; sepalis lateralibus anguste oblongo-ligulatis obtusis
I

deflexis, intei'medio aequilongo paulo angustiore 0,6 cm longo; petalis

anguste oblongo-ligulatis obtusisj basin versus subangustatis, sepalo inter-

medio paulo brevioribus, marginibus subundulatis; labello erecto galeato,

circuilu oblongo^ ore oblongo obluso, 0,5 cm longo, apice libera suberccla

obtusa subundulata, dorso angusLissime carinato, calcaribus dependentibus

filiformibus ovarium dimidio excedcntibus; columnae stipite gracili apicc

subincurvo; rostello porrecto e basi subquadrata Irilobulataj lobulis late-

ralibus abbreviatis, dentiformibuSj intermedio subspathulato obtuso multo

majore, medio sulcato-excavato; lobo stigmatifcro brevi semiorbiculari,

obtusissimo ; ovario subcylindrico basin versus subangustato, tenuiler

costatOj glaberrimo vix 1 cm longo.

- ^

Kapsches Ubergangsgebiet; Auf grasigen Abhangen der Oute-

niquabergCj tlber dem Montagu-Pass, 600 m ti, M. (R. Schlecbter n. 5792,

bltihend im November 1894

5. outeniquenso ist von S. emarcidum Bol., der anderen Art der Section, mit einem

einzigen dem Boden angcdriickten Grundblatte sehr loiciit durch die Itingercn Sporen

und das knrzc, haib-kreisrundo Stigma zu erkennen. Aach habituell iinterscheidct es

±
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sich durch lockerere Ahre und scblankercn Wuchs. Die Bliiltei' sind von fast Icderii^or

Consistenz, ahnlich wie bei S. coriifolium Sw. und S, stenopetalum Liudl., indcsscn bci

S, emarcidum im frockenen Zuslande sehr diinn, frisch dagegen fleischig, S. cmarcidum

hat auBerdem \veiCe Bliilen, S, outcniqucnse dagegen hellgelbliche.

S, rupestre Schllr. n. sp.; caule erectOj vel adscendente, 12—45 cm

alto; foliis patentibus herbaceis ad basin caulis approximatis 3—5 ovato-

oblongis vel ovalis acutis, inferioribus 4—10 cm longis, medio 2,5—5 cm

laliSj superioribus decresceiitibus erecto-patentibus, vaginis erectis 2 3

17 cm longa. 1,3— 1,5 cm diamotro; bracteis

caulem laxe ampleclenlibus acutis, in bracleas abeunlibus, floribus in

genere rainoribus, niveis, spica laxa multiflora cylindrica in speciminibus

validioribus elongata, 3—

deflexis herbaceis lanceolalis aculiSj inferioribus flores excedenlibus superi-

oribus paulo brevioribus flores subaequantibus; sepalis lateralibus^ oblicpie

ovato-lanceolatis obtuse acuniinalisj intermedio lineari-ligulato subaculo,

lateralibus aequilongO; 0,2 cm longo; petalis oblique obovato-ligulatis, apice

subaculis, cum petalis paulo longioribus basi vix terlia parte connaliSj

labellb galeato, fauce vix conlracto oblongo, apice libera brcvi oblusa,

dorso ecalcarato, sepalis aequilongo, subgloboso, basi abrupte in calcara

2 defiexa filiformia acuta ovario plus duplo brcviora producto; columnae

stipite elongate, apice incurvo; rostello e basi oblongo-quadrato apice

obscure trilobulalo, lobulis lateralibus abbreviatis dentiformibuSj inter-

medio producto oblongo obtuso; lobo stigmatifero oblongo apice truncalo-

obtusato, rostello vix longiore; ovario oblongo glabro, c. 0,4 cm longo.

Kapsches tJbergangsgebiet: Auf Felsen am Silver River des
m

Districts George, bei 130 m ti. M, (R. Sciileciiter n. 5870, bluhend im

November); auf Felsen am Stormerivier, im Districte Uumansdorp^ bei 6G m
r

tl. M. (R. SciJLECiiTER n. 5980, bluhend im November 1894) Dr. A. Pentiier,

P» Krook.
n

In der Section wohl die klcinbliUigste Art. Sic steht dem S. ligulalum Lindl. ziciu-

Uch nahe, die Hauptunterschiede zwischen beiden Arten sind ungefiihr die folgendcn;

Die Bluten bei S. ligulalum sind bedeutend groCer, Supalen und Petalcn verschieden,

das Labeilum bei unserer nicht eiformig, sondern fast kugelig; die Colunina weisl audi
D ^

wlchlige Verschiedenheiten auf^ so ist das Roslclium im Vcrhaltnis zur GroGe des

Stigmas sehr verschieden, bei S. ligulalum ist es mehrfacli kijrzer, bei S. rupestre da-

gegen sebr lang ausgezogen und dalier dem Stigma fast gleicldang, Auch weisen die

Pollinien beidcr Arlen bedeutende Differenzcn auf. Die Farbung der Bliilcn bei S. ru-

pestre ist weiB, bei S, ligulalum rosenrot. S. rupestre scheint auf die bewaldcten

Districte der Kap-Kolonicn, n£imlich George, Knysua und Humansdorp bcschranivt zu

sein. Daselbst w5chst sie auf Felsen langs der dlcht bcwaldeten Flussufer.

S. Buchanan ii Schltr. n. sp.; planla erecta, glabra, subvalida,

35—55 cm alia; foliis radicalibus 2 erectis vel ereclo-patentibus lanceo-

latis subacutis, basin versus angustatis, e gemma distincla ad basin cauHs^

20—25 cm longis, medio fere 3—5 cm latis; scapo stricto vel subflexuoso

vaginis pluribus (c. 8j erectis, laxe cucullato-amplectentibus, apice acumi-
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nalis velacutis, remote et laxe vaginato; spica densa vel subdensn, cylin-

drica pluri-muUitlora, 8—H cm longa, 2^5—3 cm diametro; bracteis

foliyceis lanceolatis acuminatis^ demum deflexis, flores plus minusve exce-

dentibus, superioribus gradatim decrescentibiis; sepalis petalisque porreclo-

paluliSj basi tantum connatis; sepalis lineari-ligulatis obtusiSj lateralibus

subfulcatis, 0,7 cm longis; petalis sepalis paulo latioribus oblongo-ligulatis

obtusis, apice reflexis 0.6 cm longis; labeilo galeato-cucullcito, ore oblongOj

apice erecta subacuminata, pelah*s vix aequilonga, dorso linea incrassata

subcarinalOj basi in calcara 21 filiformia dependenllaj ovario quadruple fere

longiora producto; columnae slipite gracili tereti; lahio stigmatifero sub-

quadrato apice rotundatO; basin versus paulo angustato, columna stipiti

duplo fere breviore; rostello e bast oblonga Iriiobulato, lobulis lateralibus

dentiformibus abbrevialis, lobulo intermedio amplO; porreclo, rotundato,

polHniis pj riformibus, caudiculis abbreviatis; ovario subcylindrico, costdto,

apice in rostrum breve attenuato, glaberrimo, c. 1,2 em longo.

Nyassaland (J. Bichanan, 1895],

S. Buchananii ist am niichstcn vcrwandt mit 5. longicauda Lindl., von dieseiii jedoch

durch schmtilere und langere GrundblMtter-j groBere Bluten, bedeutend langere Sporen

und durch das Rostellum zu erkennen. Icli kenne keine Art in der Gatlung, welche in

der mnge dcr Sporen mit S. Buchananii rivalisieren kCnnte, denn bei den vorlicgcnden

Exemplaren messen dioselben c. 6 cm. Verglichen mit der GroCe derBliiten und der

LSnge des Ovariums ist dies cine bedeuteiide Lange.

S. Baronii Schltr. n. sp.; herba erecta glabra, 30—43 cm alta; cault

5. inferioribus foliaceis ovato-Ianceolalis aculis suberec-slricto vaginis 4

vaginantibus horbaceis,tisj superioribus sensim decrescentibus arete

vestito; foliis ignotis (in speciminibus Baronii desunt); spica erecla cjiin-

dra dense multiflora 10—13 cm longa, 2—2^5 cm diametra; bracieis de-

flexis, lanceolatis vel ovato-lanceolatis acutis, decrescentibus; floribus illis

S- neglecti Schltr, subaequimagnis patentibus ; sepalis petalisque basi

connatis, porrecto-patuHs; sepalis lateralibus pro magnitudine sepali inter-

mediis permagnis oblique oblongis obtusis 0,6 cm longis, medio fere 0j3cm

latis, sepalo intermedio lincari-ligulalo obtuse, lateralibus multo minore,

0,4 cm longo; latitudlne vis 0,1 cm excedente; petalis sepalo intermedio

simillimis, subfalcatis, 0^4 cm longis; labeilo galeato-cucullatOj ore ob-

longo obtuso, apice erecta rotundata, sepalis lateralibus paulo breviore,

dorso anguste carinato, basi in calcara 2 filiformia arcuato-deflexa, ovarium

vix excedentia producto; columna
9

T X

>
.

h C

ovario subcylindrico, costato, gla-

berrimOj 0,8 cm longo.

Madagascar: ohne bestimmten Standort {Rev. Baron).

Leider ist mir von dieser ausgezeichneten Art nur ein ziemlich unvolIstUndig

Exemplar ini Kew-Herbarium bekannt, so dass meine Beschreibung noch in ver-

schiedcnem Punkten einer Vervollstandigung bedarf. Was die verwandtschafflichen Be-

ziehungen der Ptlanze anbetrifft, so sind dieselben so lange nicht genau feslzustellenj

als wir die Grundblatter der Art nicht kennen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass
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diese denen des S. longicaudum Lindl. ahnlich sind, nebcn welchcr Art ich die vor-

Iiegende fiir die Gegenwart unterzubringen gcdenke,

S. ano malum Schltr. n. sp.; validum, ereelum, glabrunij 50— 80 cm

allum; foliis sine dubio e gemma dislincla ad basin caulis, ignolis, Umion

probabilUer illis S. riparii\{, f. vel S, coriopbort A. Rich, similibus; oaule

aphyllo striclOj vaginis foliaceis creclis laxc amplectentibus acutis, inter-

nodiis brcvioribiis remote vestilo; spica olongata cylindrica, laxc multi-

ilora, 20—30 cm longa^ c. 2,5 cm diamelicntc; l)racteis foliaceis; primum

ereclis vel erocto-patentibus dcmum deflexiSj lanceolalis aculis glabris,

inferioribus floribus longiorlbus, superioribus gradatim minoril>us, supremis

floribus vix aequilongis vel manifeste brevioribus; floribus lilis S. parvi-

flori Sw, similibus aequimagnisque viridibus; sepalis petalisque patulis

ad medium usque in unguem linearem counalis; sepalis laloralibus parte

libera oblique subfalcato-oblongis obtusis, 0,3 cm longis, sepalo inlermedio

linear! obtuso, lateralibus paulo bi^eviore, tamrn multo angustiore; petalis

Jinearibus obtusis apicem versus paulo dilatis, puberulisj sepalo inter-

medio aequilongis; labello galealo, subglobosOj ore valde conlracto, mar-

gine libera erecta apice subacuta, dorso subecarinatOj basi in calcara 2

filiformia patenli-adscendenlia ovaria subacquilonga producto; columna

gracili tereti, subincurva, labio stigmatifero manifeste 4 lobulato, circuitu

subquadrato; rostello porrecto, labio stigmatifero longiore e basi sub-

quadrato-oljlonga trilobulalo, lobulis lateralibus abbrevialis denliformibus

aculis, intermedio magno e basi breviter unguiculata semiorbiculari
;

polli-

pyriformibus, caudicula pro genere bene elongata; ovario subcylindrico,

costatOj glabroj vix 1 cm longo.

Nyassaland (J. Buciianax, 1894).

Diese Art muss dcm S.aphyllum Scliltr., S, ripariam Schltn und S. Volkensii Schlti',

zur Seite gestellt werden, ist aber von diesen dreien durcb die abstehend-aufslcigendon

Sporen charakterisierl. Leider habc ich von dieser Art Ivoine Grundblatter geselicji,

weicliCj nach dein Schaftc zu urtcilen, deren ich drei gut erhalleno E\emp]are be^iUe,

am Grunde des Stengels hervorhrechen,

S. aphyllum Schltr, n, sp,; foliis radicalibus 2 humistratis ovatis

oblongisj c. 0,6 cm longis, vix 3 cm latis, glabris, e gemma distincta ad

basin caulis; caule erecto stricto, recto^ vaginis erectis acutis marginibus

alte connatis, internodia exccdenlibus satis dense voslito, 30—60 cm alto;

spica elongata subcylindrica plus minus dense mulliflora 12— 13 cm longa,

c, 1 cm diamelro; bracLeis deflexis lanceolalis vel ovato-lanceolatis acutis,

glabriSj herbaceiSj inferioribus flores excedentibus, superioribus decres-

cenlibus floribus aequilongis vol brcvioribus; floribus inter minoribus

generis; crecto-palentibus; sepalis lateralibus oblique lineari-spathulatis

obtusis, c* 0,3 cm longis, intermedio paulo brevioro lineari obtuso; petalis

cum sepalis dimidio connalis, linearibus obtusis, 0,2 cin vix superantibus;

labello galeato inflato-subgloboso dorso subcarinato, ore oblongo contracto,

marginibus subrevolulis apice libera reflexa obtusa, 0,3 cm longo , basi
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abruple in calcara 2 filiformia acuta arcualo-deflexa, orium ae(iuantia vol

paruiii superantia produclis; columnae stipite elougalo apice incurvOj

rostello rhomboideOj obscure Irilobulato, lobulis lateralibus abbrevialis

dentiformibus, intermedio, producto, spathulato obtuso; lobo-sligmatifero

suborbicuIari-quadratOj apice vix rotundalo; rostello vi\ longioro; ovario

eylindrico, glabro, c. 0,5 cm longo.

Sulu-Natalgebiet: bci Bazfga in KaflVaria (R, Bauu n. 739); bei

Craddock (Coopeii n. 1330, im Jahre 1861 ouf grasigcn Hilgeln); am FuBo

der Zuurbergc in Ost-Griqualand, 1600 m tl. M. (R. Schlegiiter n. G599,

blilhend im Februar 1895 auf grasigen Abhangen); bei Emberton in Natal,

570 m U. M. (R. SciiLECiiTKR n. 3234, bluhcnd im September auf Gras-

pliitzeni; bei Inanda in Natal (J. M. Wood n. 660, blilhend im September);

Zululand, obne beslimmten Standort {Gerrakd n. 358).

Transvaalgebiet: in einem Sumpfo bei Donkcrhoek bei 1600 m
tl. M. {R, ScHLECHTER u. 3723, bluhcnd im November 1893),

S. aphyllum muss in die Nal;e des S, riparimn Rclib, f, unterijebraclit wercfon^ init

dem cs habitucll ijroDe Ahnlichkeit liat, von deai es sich aber durch die diclitcfe

Bliifeotraube, klirzere Sporne am Labollum und durch die Columna unterschcidet. Die

Art liaL eine sehr groCo geograpliische Verbrcilung. Der siidwcstlichste bokannte Staiui-

ort liegt in KafTraria, von dn aus ist sie durch ganz Ost-Griqualand, Natal und Zululand

zu finden und gelit bis nach Transvaal Iiinein. Die cinzigc Erklarung fiir den Umstand,

dass S. aphyllum niclit vorher beschricben wurde, liegt in der Tliatsaclie, dass sie slets

m\i S. parviflorum Svv, verwecbselt wurdo, wahrend das richtige S. parviflorum unler

dem Namen S, ertostomum Lindl. bekannt wai*.

Die Fiirbung der Bluten des S, aphyllum Isl dieselbe w'lo bci denen der andcren

Arton der Section, nSmlicb griin, haufig besonders am Lnbelluni mil braunem Anfluge.

S. Volkensii Schltr. n, sp,; foliis radicalibus 2 oblongo-elliplicis vel

lanceolato-elliplicis, acutis, erecto-patentibus, acutis, 12— 15 cm longis,

medio 4,5—6 cm latis; caule erecto, slrictO; c, 60 cm altOj vaginis erecto

subcucullatis acutis, plus minus appressis satis dense veslilo; spica elon-

gata subcylindrica laxe multiflora, 15—25 cm louga, 2 cm diametro;

bracteis deflexis lanceolatis acutis herbaceis, decrescentibus, infcrloribus

flores superantibus vel aequantibus, superioribus brevioribus; floribus

viridibus labello saepius purpurascente, oreclo-palentibus ; sepalis late-

ralibus cum petalis terlia parte basi connatis, oblique ligulato-oblongis

oblusis, c. 0,3 cm longis; intermedio linear! obtuso paulo breviore; petalis

lincaribus oblusis, sepalo intermedio subaequilongis; labello galealo-inflato

subgloboso, ore contracto, marginibus subrevolutis, apice libera reflexa
j

obiusa brevi, dorso carinato, basi abrupte in calcara 2 filiformia acuta de-

flexa ovarium 2—3 plo excedentia produclo; columnae stipile elongalo

apice incurvo, rostello rhomboideo minulo apice tridenlato, dentibus late-

ralibus minimis, intermedio brovi acuto, lobo sligmatifero suborbiculari

rostello duple majori ; ovario sul)cylindrico glabro, c. 0,7 cm longo.

Kilimandscharogebiet: Auf grasigen Abhiingcn in Marangu,
ziemlicii haufig, bei 1500 m U. M. (G. Volkkns n. 270, bluhend im Mai 1893J.
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Diese neuc Art ist von S, riparium Rchb. f. durch die dem Bodon nichl an-

gedrlicklen Grundbliillcr sowie durch Ledeutend kleinere Columna zu erkenncn. Von

5. coriophoroidcs ist es durch die langen Sporen und ebcnfalls die Columna zu unter-

scheiden. Die Farbung dor Bliiten wird vom Sammler als ndie Sporen und der Ilalnn

schmutzig-brSunlich olivgrun, sonst blelch-hellgriino angegeben. Bisher ist diese Art

nur von:i Kilimandscharo bekannt.

Schizodinm LindL
m

S. antenniferum Schltr. n. sp,; herba erecta, pusilla glaberritna,

9— 13 cm alta; foliis radicalibuSj 4—7, palenlibus anguste ellipticis, basi

in peliolum angustatis^ rnarginibus adscendentibus undulalo-crispatiSj

acutiSj 1—1,7 cm longis; medio 0,3

—

0,5 cm latis; scapo valde flexuosoj

2—4 flora; vaginis 2—3 herbaceis subcucullatis acutiSj ereclis, 1

—

1,2 cm

longis, veslilo; bracleis vaginis simillimis erectis, aculis, pedicelli longi-

tudine; floribus lacleis maculis striisque caeruleis pictis, sopalis laterall-

bus anguste falcato-lanceolatis apice elongatis acutissimis porrecto, deflexis,

1,1 cm longiSj sepalo dorsali apice elongala aculissima arcualo reflexa,

-calcare subconico a latere superiore vix compresso obtuse recto, palente

vel adscendenle, 0,3—0^4 cm longo; petalis, adscendentibus ligula!is sub-

falcatis, apice Iruncalis, niargine exteriore in appcndicem filiformem

creclum vel reflexum sepalum dorsa duplo supcrantem producto; labello

subpanduriformi, hypochilio suberecto veulricoso-concavOj c. 0,2 cm longa,

.

cpichilio late oblongo, 0^3 cm longo, apice Irilobulato, lobulis lateralibiis

denliformibus acutis, abbrevialis, iulermedio, deflexo setaceo, appendicibus

pelalorum simillimo, ad 1,4 cm longo.

Westlichcs Kapgebiet: Auf sandigen Stcllen der flachen Gipfel

des Piquelberges 500 m U. M, (R. Schlegiiter n. 5248; blUhend im Sep-

tember 1894),

Durch die antenncnartig verlJingerlcn Spilzen der Petalen des Labellums, welche

die Scpalen woit uberragen, ist diese Art unter den vcrwandten sofort zu erkcnnen,

ITiiufig sind die Petalen-Forls^lze liber das obcre Sepalum zurUckgoschlagen. Eln

anderes Merkmal der Art flndet sich in dem Sporne ; dieser ist, obgleich stumpf, dock

mehr nach der Spitzc bin vcrschmSlert als be! den anderen Arten, auBerdem aber

ctwas (obgleich nur wenig) nach unten gebogen. Die SteUung der BlottrSinder ist viel-

Icicht auch als Merkmal der Art zu belrachten, obgleich diese bei S. hifidum z. B. etwas

variirt, doch habe ich einige Exemplare des letzteren gesehcn, welche in dicsem Charakter

mit S, antenniferum verglichen werden konnten.

Disa Berg.

D. Bolusiana Schltr, n, sp.; caule erecto, glabro, stricto vel sub-

flexuoso, 17—25 cm alto, basi foliato, supra medium vaginis arete appressis

acutis 3— 4, vestito; foliis 3— 4 suberectis vel erecto-patentibus linearl-

lanceolalis, acutis glabris, 4—6 cm longis medio 0,5— { cm latis, supert-

oribusbrevioribus; spica erecta laxiuscula 6-muUiflora subsecunda, 4—9 cm

longa; bracteis ovatis acuminatis, ovarii dimidium superanlibus vel aequan-

J
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tibus; (loribus in sectione maioribus suberectis; sepalis lateralibus oblique

oblongis oblusis, subtus infra apicem breve apieulatis, 0,8 cm loneis,

medio vix 0,4 cm latis, patenlibus vd patuliSj sepalo postico erecto latera-

libus aequilonga galealo-concavo, apice breve apiculato, basi sensim iu

calcar dependens apicem versus altenuatam obtusiusculam ovarium paulo

superans productumj calcaris, ostio, sepali dorsali basi baud angustiore;

petalis erectiSj obliquo ovalo-oblongis marglne interiore obtuse lobulatis,

apice obscure bilobiSj lobis obtusissimiSj 0,6 cm longis; l;»bello doflexo,

lineari-oblongo obluso, medio dilatato; roslello erectOj trans verso apico

emargioatOj utrinque subauriculato; anlhera valde resupinala, connect! vo

locuHs aequiiongo; stigmate suberecto rostellum vix excedente.

/^ 1888] p. 144 (p.p.).

Westliches Kapgebiet: Auf grasigen PJaizen dos Tafelbcrges,

unterhalb Maclear's Beacon, bei HOO m U. M. (Zeyher n. 1570 z. 1\, Bolus

n. 4903, blUhend im Januar 1883); auf Iliigeln in den Langebergen obcr-

halb Zuurbraak bei 1000 m U. M. (Sciilechter, bltlhend im Januar 1893).

Diese neue Art wurde von Bolus und N. E. Brown in Kew^ fiiscIiUch fiir Disa ru-

fescensSw. gehalten, und unter crsterern Namen vcrteilt, Wic niir aber Herr N. \i. Brown
\v[ilirend meines Anfenllialtes in Kcw mitteiUe, stimmen die Excinplarc von Bolus

n. 4554 genau mit Swaktz' Original iibcrein. Dann gehort Monadcnia leptostachya Sond.,

auch hicrher. Yon Monadenia macrocera LindLisL itn Li>DLiiV'scIicn Ilorbar ein einziges

kleinesStiick vorhanden, welches ich niciit niiivcr nntcrsuchen konnte, Herr N. E. Brown
I

versicberte aber, dass es nach seinen Analyscn mit D, rufescens S\v. identisch sci.

Was die Unterschicde ZNvischen Z). rufescens mid D, Bolusiana anbetrifft, so mdcble

ich besonderen Wert auf die Hdiie der Narbe bei unsorer Art legen, welche stets das

Rostellum fast iibcrragtj wahrend sie bei D. rufescens deutlicli niedriger als das Rosteiluin

ist. D. Bolusiana ist mir bishcr nur von den beiden obcn crwahntcn Slandorton bckannt,

danach schcint sie nur auf den Gipfein bdlicrer Berge vorzukonanien.

D. atrorubens Schllr. n. sp.; herba orecta; glaberriraa, 20—32 cm
alia; caulerecto^foliato; foliis ereclo-palentibus linearibus vel lineari-lanceo-

latis acutiSj ad 8 cm longis, medio ad 1 cm laliS; sensim in bracteas decres-

centibus; spica subsecunda^ laxe 6-multiOora, 7—20 cm longa; bracteis

ovato-lanceolatis acuminatis erectis, herbaceis, inferioribus fiores sub-

aequantibus, rarius excedentibuS; superioribus decrcscentibus ovarlo

aequilongis vel paulo brevioribus; floribus inter majoribus in sectione

erecto-patentibus erubescenlibus petalis labelloque atrorubentibus; sepalis

lateralibus oblongis obtusis, 0,7 cm longis^ medio 0^3 cm latis, deflexis vel

patulis, sepalo postico lateralibus paulo longioribus galeato-concavo, oblu-

siusculo vel subacutOj basi calcarato, calcare deflexo subincurvo, Hliformi

subacute, ovario subsessili subaequilongo; petali erectis, carnosiS; oblique

ovato-lanceolatis obtusis facie interiore medio verruculosis 0,6 cm longis;

labello deflexo lineari-oblongo obtuso carnoso, petalis aequiiongo^ anthera

valde resupinata; connectivo lato loculis vix breviore; rostclio apice emar-

ginatOj lobis lateralibus ereclis rotundatiSj stigma excedontibus; ovario

gracile cyiindrico subsessili, glaberrimOj c. 1,7 cm longo.
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428 BeitrJge ziir Flora von Afrika. XV.

Weslliches Kapgebiet; auf sandii^en PUUzen boi ZvN'oalboschkraiil,

im District Clanwillianij bei 120

—

130 m tl. M. (R. Schleohtek n. 5107,

blilhend im September],

Von der verwandten D. ophrydea Bol. ist D. atrorubens durch etwas kleinore

Bliiten in dichteren mehrbliitigcrcn Trauben, diinneron Sporn an dem Ilalnie und den

Besonderlieiten in der Columna zu orkennon. Die Farbung dor Bliiten ist dicselbo als

bei />, ophrydea^ auch sind wie bei jcnor dio Blatter und Stamm dunkelrot gefiirbt, Der

Habitus ist bei unsoror Art schlanker. Mir ist diese Art nur aus meinor eigenen Samm-
lung bckannt. Ich fand sic in sandigem Boden des Clanwilliam-Districtes im sudwost-

lichcn Siid-Afrika.

D. forcipata Sehltr. n, sp,; herba erecta glabra, c- 60 cm alia; foliis

radicalibus ignotis; scapo striclOj vaginis ereclis membranaceis acutis vel

acuminatis. vestito; spica laxc multiflora cylindrica 20 cm longaj 5 cm

diametro; bracleis membranaceis, ovalo^lanceolatis setaceo-acuminaliSj

ovarium aequilongum amploctentibus; floribus crecto-patenlibus, illis

Disae higentls Bob vix minoribus, fide collectoris viridi-flavescentibus;

sepalis lateralibus patulis oblique late ovato-oblongis acutis concavis

1,3— 1,4 em longis, medio 0,9— 1 cm latis, sepalo poslico galeato-eucullalOj

ore oblongo aculo, dorse supra basin in calcar borizontali-patcns filiforme,

>

vix 1 cm lonais; anlhera valde resupinataj connective angusto.

apice breviter forcipalum, 0,3—0,icm longum, producto^ sepalis lateralil)us

aequilongo; peialis decumbenlibus, more seclionis, lineari-lanceolatiSj

supra medium subito genuQexis dilatalis inaequaliler bifidis, marginibus

subundulatis, partilione posteriore oblique oblongo obtuso, anlerioro oblique

lanceolata subfalcalo, acuta, basi margine anteriore rotundatis ampliato-

lobatis,

loculis breviore; rostello erecto trifidoj partilionibus lateralibus denti-

foi'mibus acutis, intermedio erecto postposito, stigma paulo excedente;

ovario glaberrimo cylindrico stricto, vix 21 cm longo.

Capland (R. Trimen 1870 in Herb. Mus. Britt.)-

I.eider ist iiber den Fundort dioser hochst incrkwiirdigcn Ait der Section Her-

schelia gar nicbls bekannt. Sie stelit wolil der D. graminifolia Ker. und D. pnrpurascens

Bol. am nacbstcn, i§t abcr durch den an der Spitze deutlici) zweispnltigen Sporn von

alien andercn Artcn der Section vcrschieden. Habitucll besitzt sie cinige Ahnlichkeit

mit D. excelsa Sw.j iiber welcbe mit Ausnahme der Excmplare in Tiiunueug's Sammlung

auch so gut wie gar nichts bekannt isi. Das einzige mir bckannte Exemplar der D,

forcipata beflndet sich im British Museum in London.

cm

Disperis Sw.

D, mozambicensis Sehltr. n. sp.; herba erecta, pusilla, glaberrimaj

7— 13 cm alta; caule tenui stricto, distanter trifoliate; foliis ovato-oblongis

vel ovato-lanceolatis acutis vel subacutis, erecto-patentibus, infimo 1

longOj medio 0,7— 1 cm lalo, suporioribus paulo minoribus; raceme sub-

corymboso pauciflorOj bracteis foliaceis ovatis vel late ovato-oblongis acutis

ovario brevioribus; floribus in sectione mediocribus^ pallide roseis; sepalis

lateralibus e basi paulo angustata oblique oblongis obtusis, subfalcatis,
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R, Schlechter, Ofchidaceae africanae novae vel minus connKae. 429

basi quarla parte connatiSj diiuidio inferiori in sacculum brevisslnuim ob-

lusuin prodiictis, 1 cm longis^ medio fere vix 0,6 cm latis, sepalo inter-

medio refraclo^ subhorizontaiij auguste linearly oblusiusculoj cum petalis

agglutinatis galcam obovaio-ol)longam obtusum formanle, 1,4 cm longo,

0,1 cm lalo; petalis concavis lanceolato-falcalis subacutis^ margine anteriore

pauIo amplialis, 1,3 cm longis, medio fere 0,5 cm latis; labello erecto ungue
anguslissime lineari subito bifurcate tenue puberulo, lamina antiee elongate

filiformi subito dilatalo suborbiculari facie suporiore papilloso puberulo
medio longitudinaliter caruncula carnosa ornalo, labelli ungue 0,3 cm
longo. lamina apice bifurca anlice lobo suborbiculari inclusa omnino
0,6 cm longo, lobo antico vix 0,2 cm diamelro, caruncula 0,1 cm alia;

roslello convexo apice retuso, loculis breviore, brachiis cartilagineis paulo
tortis, falcato-porreclis; ovario subcyllndrico, glaberrimo apice rostrato,

0j9 cm longo.

Mossambik-Gebiet: In feuchten Gebiischen bei Beira au der

xMandung des FIussos Pungwe (R. Schlixuter, bluhend im April 1895).
Diese Art entdeckte ich, als ich im April 1895 langs der Ostkuste Afrikas Uber

Mossamhik meine Riickkohr nach Europa antrat, Leider fand ich nur wenige Exem-
plarc zusammcn mit einer neucn Eulophia und einer ebenfalls neuen Polystachya; hcide
werde ich spiiter beschreiben, da ich augenblicklich die Exemplare nicht zur Hand hnbe.

D. mozambicensis besitzt lieUroscnrote Bliiten. Sie ist durch die Striictur des La-
bellums gut charakterisiert. Habiluell besitzt sie elnige Ahulichkeit mit D. Reichcn-

bachiana Wehv. aus Angola.

D. comorensis Schllr. n. sp.; herba gracilis, erecta, glaberrima,

<7 cm aha
J
caule subllcxuoso, debiJi basi incrassala^ vagina acuminata

brevissima vcslilo, dislanter 3-folialo, apice 5 floro; foliis palentibus vel

ercclo-patentibus lanceolatis vol ovalo-Ianceolatis acutissimis sossilibus,

inferiori subcordato, 4 cm longOj infra medium 1,5 cm lalo, superioribus

scnsim minoribus angustioribusque; bracleis erecto-palentibus subfoliaceis,

lanceolatis, acuminatis, ovario brevioribus; floribus roseis, subcorymbosis^

in genere mediocribuS; erectis vel suberectis; sepalis lateralibus porreclis,

oblique subfalcato oblongis obtusis dimidio inferiore brevissimc obtuse
I I

sacculatiSj 0^7 cm longis, medio 0,3 cm lalis, sepalo dorsali angusle lineari

obtusiusculo, resupinaio, 0^9 cm longo; vix 0,1 em lalo petiolis sepalo

postico infra marginem agglutinatis^ oblique lineari-oblongis obtusiusculis

sepalo postico aequilongiSj infra medium 0,2 cm latis; labello erecto

lineari-ligulato b'bero, apice terlia parte bifido, segmentis erectis obtusis,

medio antiee in processum arcuato-adscendontem graciliter unguiculalum,

subpeltatum lamina carnosa sigmoidea utrinque obtusa papillosa, labello

proprioj 0^3 cm longo, processus unguiculo 0^3 cm longo, lamina horizon-

lali 0,3 cm longo; rostello alto bipartite lalissimo, lobis obtusis, brachiis

stigmatiferis arcuato-porreclis; ovario gracili, cylindrico, c. 1 cm longo,

subrostrato-

Comoren-lnsein ohne bestimmte Slandorlsangabe (Bang).

i

1i

^
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Eine iiiiCcrst interessante Art, welcho mir niir In dem einzigcn Exemplare meines

Herbars bekannt ist. Icb mochte sie in die Nlihe der D, mozambicensis Schltr, und der

1). neilgherrensisyVxgUi unterbringen, mit denen es in dcrSlruclur des Labellums einige
At

Alintichkcit besitzl.

Wie mir der Entdecker Herr Bang angab, sind die Bluten hell-rosenrot,

D. Bolusiana Schltr. n. sp.; heilia gracilis, erecla vel adscendenSj

pusillaj C—20 cm alia; caule debili slriclo vel siibflexiiosOj basi vaginis

4—2 meml)ranaceis acuminatis arcle appressis^ brevissiiniSj vestitOj dimi-

?dio inferiore distanler 2-folialOj subvillosOj apicem versus sparsim piloi^o

apice unifloro; foliis palentibus late ovalis vel suborbiciilarilms acutis vel

brcviter acuniinalis glabrescenlibus, margine cilialiSj inferiore cordalo,

]— 1^5 ein longo, medio 0,7—1^4 cni lalOj suporiore minore et angiistiore;

braclea erecta parvula, submcmbranacea lanceolata acutissima, vel ovato-

lanceolata breviler acuminata, ovarium dupio vel plus duplo longius arcle

ampleclenle; floribus in genere mediocribus sulphureis, ereclis; sepalis

laterah'bus divaricatis usque ad basi liberis, lanceolatis vel ovato-ellipticis

brcviter acuminatis apice deflexis, medio in saccum conicum obtusiusculum

pro magnitudine sepalorum permagnum productis, 0^6— 0,7 cm longis,

medio vix 0,3 cm latis, sacco 0,4 cm altOj ore iatissimo^ sepalo dorsali alle

galeato obfnso^ apice acutissimo porrecto, galea 0,7—0^8 cm alta^ ore

oblongo vix 0,6 cm longo; pelalis galeae infra marginem agglutinatiSj

breviler unguicuiatiSj oblique oblongo-lanceolalis acuminalis, margine

anteriore paulo ampliatiSj 0,G cm longis, medio 0,2 cm lalis, subfalcalis;

labello ereclo lineari-unguiculalOy unguiculo usque ad basin liberOj apicem

veisus subamplialo supra roslellum reflexo, lamina (si licet) navicular!

subtus vix carinata, apice anlica acuminata, apice poslica paulo producta,

obtusiuscula, dense papillis elongatis vestita, labelli unguiculo 0,3 cm

longo^ naviculo 0,4 cm longo, dimidio anteriore dimidio posleriore paulo

brcviore; rostelio suborbiculari obtusissimo, marginibus redexis, brachiis

glanduliferis orbicularilei" conlorlis brevioribus; ovario anguste oblongo,

pedicellato,

Disperis j)urjmrala Rchb. f,, var, parviflora Bob, in Journ. Linn. Soc.

Bol. XXII (1887) p. 79,

Wcstliches Kapgebiet: bei Stellenbosch (Miss Lloyd); auf ilugeln

in den Tygerbergen (Beruius, btuhond im April 1876); auf Htlgeln bei Mai-

mesbury, bei 55 m U. M. (B. Schlechter n. 5346, bluhend im September

1894); auf sandigen Pliilzen bei Groenokloof, bei 1000 m U. M. (H. Bolls

n. 4337, blQhend im October); an den Abhiingen der Berge l)ei Piqueniers-

kloof, bei 380 m il. M. (B. SciiLEcnrrR n. 4972, blUhend im August 1894);

auf sandigem Boden, unter Gestrauch bei Ilopefield, 100 m U. M, (Baciimaxn,

B, SciiLKcuTEU n. 5321 [1894]).

Eine niedlicbe Pllanze mit kleinen heU-gelhlichen Bliiten. In den mei^ten Gbarak-

tcren findcn sich ausyesprocbene Bcziehungen zu />. purpurata Rchb., zu welcher von

Bolus die voiiiegende Pflanze als Vaiieliil parviflora gestellt wurdo. Unterscbiede liegen

<
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in den GroCenverhiiUnissen, der gelblichen FUrbung der Bliitcn bei />, BolHSiana unil

dein Labellum,

D. Bohisiana ist ein Bewohner dersandigcn Diinen und HLigel in dersudwestlicliea
Region der Kap-Kolonien,

D. kiimerunensis Schltr, n. sp.; herba erecla, gracilis, glaberrima^

SO—35 cm alta; caule slricto; basi incrassata vaginis 1—2 acuminatiSj

brcvissimis, vestilo; supra medium 2-foliato, apice 2—4 floro; foliis patec-

libus suboppisilis subcordato-ovatis, acutis vel breviler acuminatis, 4—5 cm
loiigis, infra medium 2,8—4 cm lalis, superiore vix minore; bracteis paten-

tibus vel erecto-patcQlihus lanceolalis vel ovato-Ianceolatis aculis vel

acutissimiSj foliacciSj ovarium superanlibus vel brevioribus; floribus creclis

vel suberectis, in genere mediocribus nfveis; sepalis lateralibus porreclis

e basi angustata oblique oblongis oblusis vel polius oblique spalhulalisj

apice persaepe brevissime apiculatis, infra medium sacculo brevissimo

oblusissimo dornalis, 0,8 cm longis, medio fere 0,5 cm lalisj sepalo pustico

anguste lineari e basi adscendenti-patenle medio subito refracto, cum
petalis connatis galeam calcariformem subinfundibularem formanlOj galea

<,< 1j2 cm longa, ore c. 0,5 cm longo; petalis decumbentibus oblique

ol)longo-ligu]atis marginibus sepalo postico agglutinalis, facie anleriore

superiore majore subacute

;

libera bilobulatis, lobulis triangularibus,

labello angusle lineari supra antheram in galeam reflexo, deinde subilo

refracto in laminam linearem apice conlractam subtus papillosam basi

appendiculo brevi ligulalo ornatam producto, labelli ungue lineari 0,6 cm
longOj lamina 0,4 cm lata^ rostello satis amplo apice breviter emarginalo,

brachiis cartilagineis tortis deflexo-porreclis; ovario subcylindrico, gla-

berrimOj 0,9— 1 cm. longo.

Kamerungebiet: in Vorwaldern bei Buea^ HOO— 1300 m U. M.

(Pkeuss n. 609, btuhend im September 1891).

Eiae nietiliche Art, aus der nalicren Verwandtschaft von D, nemorosa Uondle und
D. Kersienii Uchb. f. ; Avie bei dicsen beiden wird audi liier der Sponi durch Verwachscn
des sepalum dorsalo mit den Random der Pelalen gebildet, eine auGerst auffallende

Bildung, wclche icb bisher nirgendwo bei den Orchidaceen sonst beobaclitel babe.

Von D. nemorosa unterscheidet sicb />. Jiamernnensis durch den geraden^ nichl

elwas nacb unlen gokrummten Sporn und durch dasLabeltum, welches bei D, nemorosa
bedeutend Idnger und an der Spitze fast dreikantig verbrcilert ist.

D. Kerstenii besitzt einen aufsteigenden Sporn und ein von der Mittc deullirh zwei-

schenkeliges Labellum.

D, nemorosa, ^velche nach Angaben des Sammlers Dr. Preuss weiCe BUUen, die

zuwellen mit roten Punkten geschmtickt sind, besitzt, ist m'lr nur aus der obigenSamm-
lung aus dem Kamcrun-Gebiele bekannt geworden.

' D. virginalis Schllr. n. sp.; herba erecta pusilla, glaberrima, 10

25 cm alta; caule stricto, debili, basi incrassata vaginis 2 brevissimis

acuminatis vestitOj medio vel supra medium bifoliatOy apice 1—3-floro;
4

foliis hprizontalibus palentibus suboppositis subcordato-ovatis aculis relicu-

lato-yenosis, inferiore subpeliolato, 2,5—5 cm iongo, supra basin 2—3,5 cm
'^

1
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Ifilo, superiori pauIo minoi'i; brocleis fotiaceis ovalis vel lanceolatis aculis,

foliaceis crecto-pntentibus patenlibusve, ovario subaequilongis vel duplo

brevioribus; floribus in genere mediocribus niveis ercctis, vel subereclis;

sepalis latcralibns porrccto-patulis, clrcuiUi oblique o])longo-obovaljs sub-

falcaiis obtusis, medio fere in calcar subcylindricum divaricato-pendulum

siibaiTuatum oblusiusculum productis, 0,8 cm Iniigis, supra medium

0^4—0,5 cm latis, calcare vix 0,4 cm longOj sepalo poslico galealo-fornicato

apiceporrectoaculissimo, dorso subgibboso, 0,7 cm alto, oreoblongo 0,Ccm

longo, petalis oblique rhomboideo-falcalis acutis, 0,7 cm longls, dimidio

inferiore in lobum rotundalo-rUomboideum obtusuui amplialis; labcllo

erecto angusle lincari infra medium ulrinque ala brevi sublriangulari ob-

tusa donalo supra roslclium recurvato, infra apicem bicruri, cruribus

parallelis cuneala a Iruncato-relusis (labulis obtusis), extus glabris, intus

basi dense papillis elongatis piliformibus vestitis, labello tolo 0,9 cm longo,

cruribus 0,3 em longis, apice 0,2 cm latis; roslello antherae paulo mnjore,

circuituo sublriangulari, marginibus reflcxis apice blfido, lobis obtusis,

braohiis glanduliforis subtorlis, apice paulo dilatatis; gracilibus; ovario

cylindrico glaberrimo, 0,8 cm longo.

Disperis Kersknii Schltr. in Engl. Jahrb. XX (1895) Boibl. 50 p. 43

(nee llclib. f.).

Transvaalgcbiet: In Urwaldern am Iloutboschberg, bei 2200 m

u. M. (11. ScHLECOTER n. 4453, bluhend im Februar 1894).

Dies ist die Pllanze, welchc von mir friiher falsclilicli als D. Kcrstcnii Rciib. f. be-

slimmt worden war, da sie mit dcr Beschreibung aiiffaliend gul ubereinslimmte. Nun

aber nach BesLchligung des Originals scbe ich, dass beide Arlcn durchaus verschicdon

sind. n. A'ersfenM bildet durch Vcrwaclisen dor Pctalen mit dcm unpaaren Kelchblatt

cincn aufsteigendcn stumpfen Sporn, der aber hier vullslandig fcblt. Das Labellum ist

bei beiden Aiten /.war ahnlicb, doch sind die Scbcnkel desseibcn bei D. Kcrslenii bc-

doutond laiiger als l)ci D. virginalis.

Die Bliiten beider Arten sind reinwciC. D. virginalh Schltr. wtichst auf doin

Hnmus dcr UrwUldcr anf dem Iloulboscbgebirgc in Transvaal; daselbst sammelle ich

sie in Gcmoinschaft dcr D. anthoceros Rcbb. f. in rcicblicber Mengc.

Pterygodium Sw.

r, rcnthcriauum Schltr. n. sp.; herba fiaccida, crecta, vel adscon-

dens, glaberrima, 10— 15 cm alta; caule subflexuoso, pauci (3^4)-folialo,

apice 2—4-aoro; foliis tenuibus creclo-patenlibus (siccis submembranaceis)

lanccolato-oblongis lanceolatisve basi vaginantibus, infimo ad 6 cm longo,

medio ad 2 cm lato, superioribus sensim minoribus anguslioribusque;

i Sw. sirailibus lamen paula minoribus, sulphureis,
IT'

subereclis; bracteis membranaceis lanceolatis aculis, ovario subaequi-

longis; sepalis lateralibus divaricatis submembranaceis, oblique ovalo-

lanceolatis acutis, valde concavis, 0,8—0,9 cm longis, medio c. 0,5 cm latis,

sepalo dorsali suljerecto oblongo-lanceolato aculo concavo, lateralibus
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aequilongis; petalis erectis oblique late obovatis oblusis, concaviSj sepa-
lorum longiludine, supra medium vik 0,6 cm aequantibus; labello deflexo,

bilobo, 0,5 cm longo, lobis subdivaricatis oblougis vel subquadralis margine
minute deuticulalis, 1,3 cm lulo; appendice erecto carnosiusculOj circuitu

oblongo apice conspicue tridentato, excavalOj marginibus erectis, baud
incurvis, c. 0,4—0,5 cm loiigo, 0,3—0,4 cm lalo; ovario subcylindrico,

vix 1 cm lougo.

Westliches Kapgebiet: auf HUgeln bei dem Flusse Bergrivier,

nahe bei Piquetberg 600 m tl, M. (R. ScHLEcrn^K 5278, Dr. A, Pentheu;
blUhend im September und October 1894).

Ich habe mir erlaubt, diese Art, welche ich wiihrend meiner letzten Reise langs
der Westkuste Siidafrikay entdeckle, meineni Freuiide und Reisegefiihrten Herrn Dr, A.
Penther aus Wien zu widmen, der als Zoologe reiste, sicb aber um die Bolanik Siidafrikas

Verdienst erworben hat.

Die vorliegendc Art steht in der Structur des Labellum-Anhangsels dem P. hasta-
tum Bol. am nachsten, sonsl ist sie aber besoiiders mil P. caffrum sehr nahc verwandt.
Vonersterem ist sie habituell scbon leicht zu erkennen, ganzabgcschcn von den sonsiigen
Charakteren in der Blute. Von />. ca(frum ist sie durch das dreispitzige, nicht concave
und abgerundete Lippenanhangsel und durch die bedeutend diinnere Textur der
Blatter auch gut verschieden. An dem Standorte selbst sah ich die Hlanze in Tausenden
von Exemplaren, doch versaumte ich damals mir eine gute Serie einzulegen, so dass
mir bei Anfertigung obi-er Beschreibung nur 6 Pflanzchen vorlagen. Die Bliilen sind
nur wenig dunkler gefarbt als bei P. caffrum,

Ceratandra Endi.
C. venosa Schltn

Pterygodium venosmn bind!., Gen, Spec- Orcb. (1839) p. 367; Harv.,

Thes. Cap. v. I. (1859) p. 59 t, 94; Bob, Icon. Orch. Afr. ausL (1893] t. 49.
Von LiNDLEY, llARVKY uiid Ictzlbin auch von Bolus wurde diese Art als ein Pterygo-

dium betrachtel, dochglaube iclj, dass dieseibe zur Galtung Ceratandra gebracht werden
muss, denn sie besitzt a!le die merkwurdigen Gharaktere der Gattung und zwar die-
jenigen der Section Caliata. Habiluell zwar stimmt sie bessermit dcnArten der Section
Evola uberein, doch die Merkmale der erstcrcn Section sind hier zu gut ausgebildet,
um die Ptlanze andcrswoinn verweisen zu konnen. Demiiach sind C, bicolor Sond. und
und C. Harveyana LindL als nachste Verwandte zu betrachten, von welchen beiden sio
sich durch die \veil3en, in vielblutiger cylindrischer Traube stehendcn, kleinen BlUten
und durch das Labellum und die Petalen unlerscheidel.

Das Labellum besitzt in der Mitte eine grune Schwielo, welche sich bei alien Arlen
der Gattung Ceratandra findet, bei Pterygodium aber felilt. Die woUigen Wurzeln der
Gattung, welche die Knollen von Pterygodium ersetzen, sind auch hier vorhanden. Die

.. Pflanze ist also in jeder Bezieiumg eine echte Ceratantra. '
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Plantae Sclilecliterianae novae vel minus cognitae

describuntnr. I.

Von

R. Schlechter.

1
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In der nachstehenden Arbeit, welche die erste einer Serie ahnlicher

Arbeiten sein soil, habe ich die meisten der von mir auf meinen Reisen in

SUdafrika in den Monalen Januar bis Mai 1896 gesammelten neuen Arten

beschrieben, Einige svenige kritische Sacben, tlber deren Bestimmung ich

mir vorerst eine groBere Gewissheit zu verschaffen wUnschej warden in

der niichslfolgenden Arbeit behandelt werden.

Es ist erfreulich, beriehten zu konncn, dass, obgleich die bereisten

Gegenden wolil zu den am bosten erforscbten in Stldafrika gehoren, sich

dennoch anniihernd 10^ der Ausbeute als neu herausslellten; ein Beweis

dafilfj dass es ganz falsch ist, anzunehmen, diese Gegenden seien botanisch

gut erforscht. Es giebl wohl kaum ein Land der Erde, in welchem so viele

Pflanzen exislierenj deren Slandort sich Uber eiaen so kleinen Flachenraum

ausdehnt; als SUdafrika. Ein jeder Berg und ein jedcs Thai hat seine ihm

eigenen Arten in mehr oder minder groBer Anzahl. AViederum giebt es

eine groBe Zahl von Pflanzen, die nicht regelmaBig bltihen und sogar nur

in besonders feuchten oder besonders trockenen Jahren hervortreten.

Den Herren, welche freundlichst die Bearbeitung einzelner Familien

tlbernommen oder mir sonst bei der Bearbeitung meiner Ausbeute I)e-

htilflich'gewesen sind, spreche ich hiermil meinen besten Dank aus.

ffluraltia Neck.

M. aspalathoides Schltr, n, sp.; suffrutexspithamaeusramosissimus;

ramis adscendentibus teretibus scabridis, dense foliatis; foliis fasciculaiis

lincaribus, basin versus anguslalis pungenti-mucronalis, dimidio inferiore

margine ciliatis, dorso carinatis 0,5

—

0^8 cm longis, medio fere 0,1—0,2 cni

latis; sepalis ovalis acutis vel breviler acuminatis, glabris, petalis late-

\ -
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ralibus plus duplo brevioribus; petalis erectis, e basi lineari medio oblique
ellipticis, apicem versus lineari-attenuatis obtusiSj usque supra medium
dense agglutinatis, c. 0,3 cm longis, medio fere vix 0,1 cm latis, extus
glabris, intus margineque dimidio inferiore sparsim pills retrorsis ciliatis;

carina propria cucullata obtusa glabra, petalis lateralibus aequilonga, lobis

petaloldeis ereclis, complicato-involutis cuneatis apice excisis, lobulis

rotundatis, 0,1 cm longis; capsula cordato-ovata breviter cornuta.

Westlichcs Kapgebiet: Auf steinigen HUgeln bei Houwhoek, bei

480 m n. M. (R. Schlecuter n. 7778, blUhend am 1. Mai 1896).
Eine reclit gut gekennzeichnete Art aus der Gruppe Lanclfoliae. Sie steht unter

den beschriebenen Arten der M. thymifolia DC. am nachsten, ist aber von ihr sowolil
wie von den ubrigen Arten der Gruppe durch den sehr compacten Wuchs unschwer zu
erkennen.

Bei dieser Gelegenlieit mochte ich gleich darauf aufmerksam machen, dass es iiiir

scbeinl, als bestehe zwischen M. incompta E. Mey., M. diffusa Burch. und M. divaricata

E. et Z. kein specifischer Unterschjed.

M. decipiens Schltr. n. sp.; suffrulex decumbens, e basi ramosus;
ramulis villosis dense foliatis; foliis patentibus vel patenti-recurvatis,

subulatis pungenti-mucronalis, pilis longis ciliatis, 0,7—1 em longis;

sepalis ovatis apiculis, inferioribus paulo majoribus, petalis liberis plus
duplo brevioribus; petalis lateralibus erectis, e basi lineari, dimidio supe-
riore cochleari-dilatalis obliquis, obtusiusculis, dimidio inferiore arete

coalitis, intus pilosis, 0,5 cm longis; carina propria perbrevi, 0,3 cm longa,

ungue lineari, lamina cucullata obtusa, basi utrinque auriculata, int^us

glabra, appendicibus magnis petaloideis compjicatis, apice profundius ex-
cisis, lobis rotundatis vix crcnulatis, margine inferiore carinae altius

adnatis, 0,3 cm longis; stylo glabro, capsulae longitudine; capsula sub-
reniforrai tenuiter hispidula, cornubus filiformibus, hispidulis, capsulae
aequilongis, 0,3 cm longis; seminibus sparsim hispidulis.

jstliches Kapgebiet: Auf Ilageln mit sandigem Boden bei

Durbanville, bei 600 m ii. M. (R. Sciilbciiter n. 7824, blUhend am 19. Mai
1896).

Von M. ciliaris DC, mit der unsere Pflanze viel Ahnlicbkeit liat, ist sie durcli
die gehornten Kapseln, die Petalen und sehr verschiedene Carina vorziiglich unter-
schieden. Die Blatter sind lueistens zuruckgebogen. M. decipiens steijt neben M,
ciliaris, obgietch mir die Stellung der lelzteren in Harvey's Gruppe »Lcincifoliae« un-
erkliirlich ist.

M. empleuridioides Schltr. n. sp.; suffrutex gracillimus ramosus,
spithamaeus usque pedalis; ramis erecto-patentibus vel adscendentibus,
puberulis, remote foliatis; foliis solitariis patentibus, subulatis, mucronatis,

lenuissime puberulis, demum glabris, 1—2 cm longis; floribus solitariis

vel geminis; sepalis ovatis vel ovato-oblongis acutis vel breviter acumi-
natis, petalis lateralibus linearibus medio paulo dilatatis, dense coalitiS;

apice obliquis obtusis, 0,3 cm longis, intus praesertim medio margineque
basin versus, pilis patentibus vel patulis ciliatis; carina propria petalis

W
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c. 0j2 cm latis; pediceliis brevibus 1,5

•-, -m

A

aequilonga, ungue linear!, lamina cymbiformi-eucullata oblusa, lobis peta-

loideis e basi subcuneata suborbicularibus apice subexcisis, margioe

breviter crenulalis, 1,5 mm longis, supra medium vix 2 mm latis; capsula

glabra, cornubus subfiliformibus capsulae aequilongis basi sparsissime

puberulis; seminibus pilis relrorsis sparsim liispidulis.

Weslliches Kapgebict: In sandigen GebUschen bei Elim , 90 m

U. M, (R. SciiLECiiTER n. 7697, blUhend am 24. April 1896).

Eine sohr srhlanke l>nanze, die habituell Ahnliclikeit mil der Rulaceengattung

Empleuridiim besitzt. In der Stiuctur der Blulen iyt sie vielleiclil mit M. divarkata

E. et Z. zu vergleichen, doch ist die Carina verschieden. M, stipulacea Btin-li., wclchc

audi selir locker bebiatterle Slengel haben soli, ist niir nicht bekannt, aber der Be-

schreibung nach von JVf. cmpleuridioides gut verschieden.

M. oxysepala Schllr. n. sp.; herba humistrala habitu dimen-

sionibusque omnino M. Beilkmam Ilarv. imilans; ramulis angulatis satis

dense foliatis; foliislinearibus aciiminatis, tenuibus, uninerviis, marginibus

subrevolulis, inlegris, utrinciue glabris, 0,7—1,2 cm longis, medio fere

2 mm longis, post anthesin

deflexis; sepalis linearibus aculissimis, dorso carinatis inlcriora petala

libera paulo excedentibus, exlcriora carinac aerpiilougis, glabris; pelalis

liberis erectis, linearibus obtuse Iruncalis, medio sparsim pilosis, carinani

paulo excedentibus, 0,3 cm longis; carina propria 0,2 cm longa ungue

brevi, lamina cuccuUata obtusisslma, intus glaberrima, appendicibus peta-

loideis rUomboideis oblusis, margine inferiore carinae alle adnatis 0,1 cm

longis; capsula glaberrima, valvis tenuibus enerviis; seminibus breviter

hispidulis.

Westliches Kapgebict: An Bachcn bei dem Sir Lowry's Pass, auf

Thonschiefcr bei 80 m ti. M. (11. Scm.EcnTER n. 7804, bluliend am 4. Mai

1896).

Eine seiir interessanle neue Arl aus der Section Psilodadus, Nvelche eine auffallendo

AUnlicbkeit mit M. Bailiana Harv. besitzt, abor zweifolsohne eine sehr ansgczeichnelc

Art ist. Sie unlcrscbeidet sich von M. tieiUana durcb diinne, ganzrandige, einnervige

Blatter, einen sehr verscbiedenen Kelcli, kiirzcre Pelalen, kiJrzere Carina-Nagel, kable

Griffel und kurz borstenhaarige Samen in einer Frucht, deren Klappen sehr diinn und

nervcnlos sind.

M. pungens Schllr. n. sp.; fruticulus 1—2 pedalis, e basi ramosus;

ramis teretibus puberulis, demum glabrescenlibus, dense foliatis; foliis

palentibus, linearibus pungenti-mucronatis glabris, dorso carinatis,

0,7—1 cm longis, ad 0,2 latis; sepalis exlerioribus oblongis obtusis, in-

terioribus breviter acuminatis vix dimidio longioribus; petalis laleralibus

oblique linearibus medio subdilatatis, dense coalitis, apice oblusis, intus

medio pilosis carinae paulo brevioribus; carina propria cucullata oblusa,

0,3 cm longa, ungue brevi lineari, lamina cucullata oblusissima intus basi

pilosa, lobis petaloideis (expansis) oblique cuneato-flabellatis, apice breviter

mucronulalis, obliquis vix 0,1 cm longis, apice 0,1 cm lalis; ovario cornu-
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bus puberulis; capsula glabra cornubus subulatis capsulae paulo brevi-

oribus; seminibus pilis relrorsis dense hispidis.

Weslliches Kapgebiet: An schatligen Orten bei Elim, auf sandigem

Boden, bei 80 m tt. M. (R. Sgblechter n, 7737, blUhend am 26. April 1896).

Dicse scltene Art ist sofort voii den anderen habituell ahnlichen Arten von Mural-

tia durch die auffallcnd kleinen Bliiteiij deren Teile iibrigens auch recht ausgezeichnet

sind, erkennbar. Ich bcobachtele diese Art in cinem Gebiisch in derNahe der Missions-

station Elim, daselbst aber in ziemlicher Anzahl. Habituell ist sie mit M. Ucistcria DC.

zu vergleicbea.

Oxalis L.

Weslliches KaDi^ebiel: Auf Hligeln

riahilis Jacq., glaberrima, ad 5 cm alta; bulbo subfusiformi-ovoideo, ecos-

tato; foliis patentibus subcarnosis, glauciSj trifoliatis, petiolo glaberrimo

foliolo intermedio longiore, foliolis inaequalibus, laleralibus obliquis obtu-

sissimis, margine subinconspicue ciliolatis, caeterum glaberrimis, inter-

medio e basi cuneata rotundato apice nunc breviler excise, nunc obtusissi-

mOj lateralibus paulo majore, ad 1 cm longo, ad 1,2 cm lato; scapo erecio

unifloro, nunc folia paulo excedeote, nunc aequantej glaberrimo, dimidio

superiore bracleolis 2 setaceis, minulis donate; calycis segmentis ereclo-

patenlibuSj post anthesin patentibus, lincari-oblongis valde oblusls,

apicem versus violascentibus ciliatiSj caeterum glabris, 0,6 cm longisj

corollae tubo duplo brevioribus; petalis ungue linear! flavidis vcl albidis,

lamina late obovata obtusa c. 1,5 cm longis; slylis tenuiter puberulis;

capsula subconica, calyci duplo breviore.

bei der Stadi CaledoOj auf

Thonschiefer bei 300 m U. M. (R. Schlkchtek n, 7590, bltlhend am 16. April

1896J.
Ich stelle diese Art in die Nahe der Oxalis commutata Send., von der sie aber

schon bei oberfliiohlicher Besicbtigung durch die dicken, anders tjeformten Blatter, die

Kelchzipfel und die Form der Bllite, sowie durch die Frucht kenntlicli ist. Der Habitus

ist bei unserer Art sehr gedrungen wie bei 0. varihilis Jacq, Ein schr gutes Kcnnzeiohen

liegt in der kurzen Fruciit mit den abstehendcn Kelchzipfeln.

0. duriuscula Schltr. n. sp.; herba gracillima erecta, habitu 0. leri-

foliam Send. imitanSj 15—25 cm alta; caule lereti duriusculo glaberrinio,

% squamiformibus acuminatis donato, apice

lantum foliate, lucido; foliis graciliter petiolalis, Irifoliatis, folielis lineari-

falcalis obtusis, subtus sparsissime appresso puberulis, glanduloso-punc-

tatis, sanguineo-marginatis, petioIo aequilongis vel paulo brevioribus,

0,7— 1 cm lengis, petiolo glabro; floribus erectiSj laete roseis, lubo luleis;

pedicello glaberrimo erectis, petiolorum longitudine, glaberrimo, supra

medium bibracteolato; calycis segmentis ovatis vel ovato-lanceolatis aoulis,

viridibus, glaberrimiSj sanguineo-marginatis, corollae tubi dimidium exco-

dentibus, c. 0,5 cm longis, medio fere 0,3 cm latis; corolla subinfundibu-

lari, tubo pro genere breviore, subcyliudrico, petalis obovalls apice sub-

medio vai^iinis miuutis 1

1
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I

Iruncato-rolundatiS; ulrinque glabriS; basi in ungueni lineareiu atlenuatis,

1,3 cm longis; stylis erecto-patenlibus usque infra apicem soloso-puberulis;

pedicellis post anthesin supra modiuni defraclis,

Wcstliches Kapgebiet: Auf Hiigeln bei der Stadt CaledoUj auf

Thonschiefer boi c. 300 m H. M. (11. Schlechter il 7599, bitlhend am

17. April 1896).

. Von 0. teretifolia Sond., dem ich diese Art zur Scite stellen mochtej isL sie durcl.

die Bltitter, dcnKelch, die Form der BlumenblSUer und durch die beliaarlen Griffel schr

gut verscliieden. Von 0. versicolor Jacq. durch ahnliche Charaktere und durch dcu

eigenartigen, harten, drahtartigon Stengel, der sicli sonst nur noch bei 0. teretifolia

findet. Die KnbUchen konntc ich ous dem harten ISoden nicht hcrausgrabon. Die Petalen

sind dunkcl rosenrot mit dunkleren R^indern und gelbcm Nagcl.

0. Engleriana Schltr. n- sp.; lierba pusilla erecta, flaccidaj 10—15 cm

alta; caule elongato gracili, lereti, glanduloso-pilosOj medio fere vaginato,

apice tantum foliate; foliis gracililer petiolaliSj digitalis, foHolis 5—7 line-

aribus apicem versus nunc subdilatatis, complicatiSj subacutis vcl obtusis,

superne glabris, inferne puberulis, pilis glanduliforis nonnullis interpositiSj

0,7— 1 cm longis, supra medium ad 0^3 cm latis, petiolo filiformi glandu-

loso-puberulo ad 1 ,8 cm longo
;
pedicellis petiolis aequilongls supra medium

bibracteolatis glanduloso-pubcrulis; calycis segmentis linearibus acutiSj

glanduloso-puberulis j0j5 cm longis; corollae lubo more 0. purjmratae Jacq.

paulo elongate flavOj extus sparsim glandulosOj calyce plus duplo longiore,

laminibus petalorum obovalis obtusis,

vationem deflexis.

Westliches Kapgebiet: Auf Htlgeln bei der Stadt Calcdon , bei

320 m U, M. (R. Schlechtkr n. 7755, bitlhend am 29. April 1896).

Ehie sehr gut gekennzeichnetc Art, welche sich von alien andcrcn mit finger-

formigen Bliittern versehenen Arten, durch die driisige Bohaarung und durch die Form

der BlumenblStter charakterisiert. Die Knollchcn gelang es mir leider nicht auszugraben,

da infolge anhaltendcr Diirre der lehmige Boden stcinhart gewordcn war. Die im

frischen Zustande rosenroten BlUten nehnien getrocknet einc violettc Fiirbung an.

roseis, glabris, pedicellis post an-

Eachaetia BartL

E, longibracteata Schltr. n. sp.; caule stricto simplici vel parum

ramoso, glabro, dense foliate; foliis erectis oblongo-lanceolatis subacutis

glabriSj marginatis, margine ciliatiSy subtus sparsim perforato-glandulosis,

sxibplanis, 0,7— 1 cm longis , 0^2

—

0^3 cm latis ; floribus terminalibus

aggregatis niveis, demum erubescentibus, inter bracteas foliaceas albidas

more Leucospermorum absconditiSj breviter pedicellatis; calycis segmentis

erectis lanceolatis vel lineari-lanceelatis margine ciliatis dorso subcarinatis,

0,3 cm longis; petalis dimidio inferiore oblongis margine ciliatis medio

transverse barbatis dimidio superiore angustatis sublinearibus, glabris

calycis segmenta excedentibus; disco subcupuliformi; staminibus erectis
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petalis subdupio brevioribuSj filamentis glabris, anihens violaceis; stylo

perbrevi subulato.

Westliches Kapgebiet: An sandigeu Slellen bei Elim^ in 100

150 m U. M. (R. ScHLEcuTER n. 7654, bluhend am 20. April 189G).

Am nSchsten verwandt rait E, elata E. el Z., noch leicht von ihr und alien anderen
^

Arten durch die breitcrcn Blatter und groCeren, weiBlichen Bracteen zu untorscheiden.

Die anfangs weiCen Bliiten Averden spiilerljin rosenrot; Friichte dieser Art habe iclj

nicht gesehen.

Acmadenia Ban], et Wendi.

A. diosmoides Schltr. n. sp.; suffrutex ereclus subsitnplex, spilha-

maeus vel pedalis; ramulis leretibus tenuiler puberulis, plus minus dense

foliatis; foliis ereclis sessilibuSj alternantibus lineari-lanceolatis acutis vel

aculissimis, dorso subcarinatis, glanduloso-punctatis, margine praeseiiim

dimidio inferiore ciliatis; floribus niveis in capitulum terminalem 3—7-

florum aggregatis; bracteis lanceolatis vel ovalo^lanceolatis acutis, margine

submembranaceis, tenuissime ciliatis, calyce brevioribus; calycis segmentis

lanceolatis acutis erectis, margine meuibranaceiSj ciliatis, corollae fere tertia

parte brevioribus, stamina excedentibus; petalis e basi breviter sub-

unguiculata oblongo-panduriformibus, apice oblusiusculiSj subpatentibuSj

extus glaberrimis.intus fauce transverse pilis niveis barbatis; disco con-

cavo, 5 lobulato; staminibus sterilibus glanduliformibus brevissimis in

marginem disci; staminibus fertilibus erectis, slyli fere longitudine fila-

mentis subulatis, glabris, niveiSj antheris badiis ovatis, filamentis subduplo

brevioribus, apice glandula subglobosa sessili^ ornatis; stylo subulato

glabro, staminibus subaequilongo, stigmate parvo capitato; capsulae coccis

glabris subreliculato-nervosls apice breviter cornutis 0,5 cm longis.

Westliches Kapgebiet: Auf einigen Stellen der Berge bei Houw-

hoek, bei 600 m U, M. (R, Schlkchter n. 7586, blUhend im April 1896);

auf steinigen IlUgeln bei Elim, bei 80 m ti. M. (ders. n. 7627, bliihend ini

April 1896).

Von A, rosmarinifolia Bartl, , der die vorliegende Art am nachsten steht, isl sie

durch die Slructur der Bliiten und durch die Blatter wohl unterschieden, ebenso von

A. laevigata Bartl. et WendK, durch die Blatter und durch die Pctalen,

-J-

Agathosma wind.

A. filamentosa Schltr, n. sp.; fruticulus pedalis, e basi valde ra-

mosus, ramulis teretibus puberulis, dense foliatis; foliis erecto-patentibus

linearibus vel lineari-lanceolatis subacutis, dorso costa margineque hispido-

ciliatiSj subfilamentosis, dorso bisulcatiSj 0,6—0,9 cm longis, supra basin

0,1 0,3 cm latis; floribus laete violaceis, in unibellis terminalibus pluri-

floris; pedicellis filiformibus puberulis, calyci subduplo longioribus;

calycis segmentis, lanceolatis acuminatis, margine ciliatis, vix 0,2 cm

excedentibus; petalis obovato-oblongis obtusis, intus ungue ciliatis, lamina
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:• glabrisj sepaln dimidio fere excedentibus; staminil)us sterilibus pelaloideiSj

linearibuSj apicc glandula terminatis, margine cilialiSj calyci aequiloiigis,

slaminibus fertilibus petala dimidio fere superantibus subfiliforinibus

glabris, antheris circuitu oblongis ; slylo filiformi glabro, staniinibus fortili-

bus aequiloago; ovario glaberrimo.

Westliches Kapgebiet: An felsigen Stellen auf den llUgehi bei

Elinij bei 130 m tt. M. (R. Schlegiiter n. 7678, blUhend am 22. April

1896).

Die vorliegende Art gehorl zur Section Euagathosma und zwar zur Gruppe dor

Bisulcatac] von A. bisulca ist sic durcti die Bchaarung, den Kelch und die Pelalen, sowie

durch das kahle Ovarium, von A, hispida durch dieselben Charaklere und durch

schlankeren Habilus gut verschieden. Habituell fihnelt A, filamentosa dcr A. ericoidesj

die aber kahle Petalen und ein behaartes Ovarium bcsitzt.'

Am Fundoric war diesc Novitiit nur sehr sparlich vertreton. Die Blulen und die

stcrilen Stamina sind violelt, die letztcrcn an dor Spilze mit cincr griinlichen Driiso

geschmiickt.

Phylica L.

P. luinutiflora Schltr. n* sp.; frutex 1—3 pedalis ramosissimus;

I'amulis saepius verticillalis erectis dense folialis primum lomenloso-pube-

rulis deinde glabrescentibus; foliis linearibus vel rarias lineari-ianceolatis

aruminatis vel setaceo-apiculatis, marginibus revolulis superne glabris,

subtus tomentosis; petiolo brevi puberulo vel subtomenlosOj 0,6—0,9 cm
longis; 0,1—^0,5 cm latis; lloribus minutis in capitula brevissima hemi-

sphaerica lerminalij 0^3—0,4 cm diamelrOj foliis superioribus breviore;

bracteis ovalo - lanceolatis

florum fere longitudine; braelcolis 2 ereclis, lubo calycis aequilongis vel

subaequilongis h*nearibus villosis plumiformibus; calycis tubo sub-

cylindrico glabro, segmentis ovalis obtusiusculis vel subaculis pilis nivels

cxtus dense barbato-villosis aequilongo 0,1 cm longo; petalis e basi bre-

viter stipitata cucullalis obtusissimis glabris, segmentis calycis brcvioribus;

aulheris ovalo-oblongis, fiilamentis brevibus; stylo brevi antheris paulo

breviore.

Westliches Kapgebiet: An steinigen Orten dor Berge bei Sir

Lowrys Pass, bei 630 m tl. M, (R, ScnLLCHTKu n. 7208, blUhend am
13. Januar 1896),

Ein kleiner, vielverzweigter Strauch mit auffallend klcinen Blutenkupfchen. Es
ist dies die einzige Art der Gattung, bei welcher die oboren Laubblatter die Bliiten-

kdpfchen so weit Uberragen, dass dieselben ganz verdeckt sind. Schon habitueU ist

diese ausgczoichnete Art von alien anderen derartig verscliieden, dass es kaum moglich
ist, eine Verwandtscljaft anzuiieben.

acuminalis pilis longis niveis dense villosiS;

^

Amphithalea E. et z.

A. sericea Schltr. n. sp.; frutex ereclus valde ramosus 2—3 pedalis,

raniis sericeis, demum glabrescenlibus, dense foiialis; folio ereclo-

i
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patentibiis lanceolatis vel rhomboideo-lanceolijlis, utrinque dense cano-

sericeis, plaiiiSj 0,8— 1,7 cm longis, medio fere 0,3—0,5 cm latis; floribus

in capitulum terminale semiglobosum aggregatis, albidis vel pallide roseis,

carina violacea; calyce sericeo-villoso, tubo basin versus vix angustalo,

segmentis linearibus vel lineari-lanceolatis, tubo paulo longioribus 0,5 cm

longis; vexillo oblongo obtuso, basi subhaslalo-auriculalo ungue brevl,

0,9 cm longis, calycem paulo excedente, alis oblique oblongis obtusis basi

subauriculaliSj ungue tenui, 0,9 cm longis, carina cymbiformi apiee oblusa

incurva basi utrinque auriculata unguibus tenuibuS; 0,7 cm longa; ovai-io

sericeo-villoso, 1-ovulato, slylo filiformi basi villoso dimidio superiorc

glabro apice bamalo-incurvo.

.Westliches Kapgebiet: Auf sandigen HUgeln bei Elim, bei 100 m
U. M, (R. ScHLECHTER n. 7722, blahend am 24, April 1896)-

Infolge der terminalen halbkuglij^cn Inflorescenz stcUc ich die Pllanze in die Niihe

dev A, speciosa Schltr., mit der sie sonst aber recht wcnig gemein hat. A. intermedia

E. et Z., die mir unbekannt ist^ diirfte sonst wohl die niichste Verwandte scin, ist aber

durch Inflorescenz, langere Kelchzipfel und Habitus gut unterschieden.

A
?

3—4 pc-

dalis ; ramulis erectis sericeo-villosis, satis dense fotiatis; foliis patenlibus

vel erecto-patenlibus, coriaceis, lanceolatis, vel ovato- lanceolatis acutis,

marginibus revolutis, superne glabris, lucidis, inferne sericeo-canis, 0,8

1,3 cm longiSj supra basin O/t

—

0,6 cm latis; floribus in capilulis termi-

nalibus plurifloris, subsessilibus; calycis segmentis delloideiSj subacumi-

natis, subae([ui!ongiSj tenuitei* sericeis; vexillo suborbiculari apice excise

j

ungue incluso vix 1 cm longo, medio laminae 0,6 cm lalOj utrinque glabro^
I

alis oblique oblongis obtusis glabris inaequalilcr bilobulaliSj laminae basi

auriculatis, vexillo aequilonglSj carina abbreviala oblusa, 0,6 cm longa

unguibus inclusis); ovario villoso, 1-ovulato; stylo (iliformi glabro apicem

versus subincurvo.

Westliches Kapgebiet: Auf sandigen Htigeln bei Elim, in 80

160 m U. M- (R, ScnLKcuTER n, 7G14, bluhend im April I89G).

Eine ausgczeichnete schone neue Art, wclche sich von den anderen bekanntcn

durch die Inflorescenz auszeichnet. Uir am nachsten steht vielleicht A. ericaefoUa E.

et Z.j von welcher sie aber schon diirch den Habitus griindlich abweicht. Hie Fiirbung

der sehr angenehm duftcnden BliUen ist weiB mit violctter Carina. Die Farbung der

Blallor ist sehr dunkel, dieselben sind oberseits glSlnzend und kahl, unterseits \vei6 mit

Seidenhaaren.

Argyrolobium E. et z.

I

r

A, pachyphyllum Schltr. n. sp. ; suffrulex spithamaeus e basi ramo-

sus; ramulis dense pilosis, demum glabrescentibus, dense folialis; stipulis

minutis deltoideo-subulatis villosis; foliis subsessilibus trifoliatiSj foliosis

crasse coriaceis e basi cuneata late obovato-ellipticis obtusis, superne

glaberrimis subtus lucidis sparsim setoso-pilosiSj demum glabrescentibus^

marginibus incurvis, 0,8— 1,2 cm longis, supra medium 0,5—0,8 cm latis;

*-_ H
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floribus in genere inter majores, illis A. polyphylli E. et Z. quidem majoribus,

aureis^ pedicello, calyci subaequilongo piloso, supra medium bibracteolato

;

calycis segmentis puberulis, labii superioris 2 oblique ovato-lanceolalis

acutis, lobio inferiore subbrcvioribus, segmentis 3 labii inferioris in lami-

nam cymbiformera apice breviter trilobatam vel tridentatam connatis, 0,9 cm

longis; vexillo e basi breviter unguiculata orbiculari obtuso, dimidio

superiore tenuiter puberulo 1,5 cm longo, medio 1,3 cm lato, alis oblique

oblongis obtusis, basi auriculatis, breviter unguiculatis, subglabris, extus

basi supra auriculum verrueis transversis tectis, vexillo subaequilongis,

medio fere 0,5 cm latis; carina alte eymbiformi apice obtusa, basi ulrinque

auriculata , breviter unguiculata ; alis aequilonga
^

ovario villoso ^ stylo

glabro, antheras excedente.

Westliches Kapgebiet: Auf grasigen Hugeln bei Elim, in 80 m
U. M, (R. ScaLEciiTER n. 7724, blUhend am 24. April 1896].

Verwandt init A. colUnnm E. ct Z,, aber (lurch die groCen orange-gelben Bliilen u[id

die dick-ledrigen Blatter sowie niedrigercn Wuchs unschwer z\x erkeniien.

Psoralea L.

F, oreophila Schltr. n. sp.; herba gracilis pusilla e basi ramosa;

ramulis decumbentibus filiformibus subteretibus glabris, remote folialls,

ad 25 cm longis; stipulis petiolo usque ad medium connatis lineari-Ianceo-

latis acutis glabris, 0,4— 0,5 cm longis; foliis erecto-patenlibus, petiolo

incluso 1,5

—

2j5 cm longis, foliolis linearibus acutis, basin versus saepius

angustatis, petiolo tenui paulo longioribus; floribus coeruleis singulis axil-

laribus gi'aciliter pedicellatis folia aequantibus vel subaequilongis; pedi-

cello filiformi medio fere bracteolis 2 oppositis setaceis c. 0,4 cm longis

donato; calycis segmentis lineari-lanceolatis acutis glabris, vexillo sub-

aequilongis; vexillo breviter unguiculato subreniformi, apice breviter apicu-

lato utrinque glabro 0,6 cm longo (explanato 0,7—0,8 cm lato; alis e basi

filiformi-unguiculata subfalcato-oblongis obtusis basi laminae abrupte in-

aequaliter 2-lobulatis, carinam paulo exccdentibus; carinae petalis e basi

libera infra apicem connatis, basi filiformi-unguiculatis, lamina subfalcato-

oblonga obtusissima basin versus anguslata, ima bass obtuse lobulato-den-

tata, glabra, alis paulo brevioribus; ovario breviter slipitato glabro, stylo

supra medium subincrassatOj genuflexo, antheras paulo excedente.

Westliches Kapgebiet: Auf grasigen Abhangen der Berge bei Sir

Lowrys Pass, in 1400 m tl. M, (R. Schlegiiter n. 7233, blUhend am 4. Jan.

1896).

Zur Gruppe »Sj)rtr5»/Zoraett gehorig, diirfte die vorliegende Pflanze am besten in

die Nahe der P, fascicularis DC. untergebracht werden. Yoa dicser ist sie jedoch schon

habitaeU ganz verschieden.

L
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0,7 cm

-•

I

Indigofera L.

L hamulosa Schllr. n. sp.; fruticulus erectus 2—3 petlalis, valde

ramosus, raniulis subdistichis^ puberuliSj vel subtomenlosiSj subdense

foliatis; foliis erectis, subsessilibus subdigitatiSj 5—7 foHatiSj foliolis sub-

coriaceis cunoato-oblongis, hamuloso-aplculalis, marginibus revolutis,

superne sparsim appresso-strigillosiSj subtus canescentibus, 0^4

longis; (loribus niveis, nunc singulis nunc in spicis brcvibus 21— 4 floris,

pedicellis brevissimis; calycis segmentis lineart-lanceolalis acutiSj dorso

alte carinatis, strigoso-puberulis, 0^3 cm longis; floribus iliis /. hrachj-

stachyaE. Mey. subaequimagnis, vexillo elliplico acutOj basi ciliatOj 0^8 cm
longO; medio fere 0,5 cm lato, appresso-strigoso, alis oblique lanceolato-

ligulatis obtusiusculiSj basi auriculatis, ungue brevi exlus appresso-strigo-

siSj carina vexillo simili, unguibus subfiliformibus lamina subcymbiformi

obtusa ulrinque infra medium sacculo donata, vexillo aequilonga; ovario

strigilloso, cylindrico; stylo brevi apice subincurvo; fructus subcyliudricuSj

stngiilosus.

Westliches Kapgebiet: Aiif steinigen HUgeln bei Elim, in 200 m
fl. M. (R. Schlechter n. 7612, blUhend am 18. Apr, 1896),

Ich bin im Zweifel, ob die Pflanze besser zur Section <ier Pinnatae oder der Digi-

tatae zu stellen sei. Die Rachts der Blatter ist so stark verkurzt, dass die letzteren bei

oberflachlicher Betrachtung (ingerformig erscFieinen^ \vahrend cine ijennue Untersuchung

zelgt, dass sie gefiedert sind. Sehr gut charakterisiert ist /. fta/niJo^a durch die hakcn-

formig zurUckgekrumniten Blattspitzen. Ich schlage vor, die Pflanzen neben /. brachy-

stachya E. May. unterzubringen.

Brnnia L.

B. neglecta Schltr. n, sp, ; fruticulus 2 pedalisj erectus, valde ramo-

sus; ramis teretibus puberulis, demum glabrescentibus dense folialis; foliis

imbricatis, linearibas oblusis, glabris, concavis, basi dilatatis conspicuo

lateraliter compressis 0,4 cm longis; inflorescentia subcorymbosa, capilulls

globosis dense multiflorisj 1,3 cm diametientibuSj basi squamis vel polius

bracleis pluriseriatis involucratis; bracteis floriferis subspathulato-rliom-^

boideis viUosiSj margine cilialis, apice macula glaberrima dislinctis, petalis

paulo brevioribus; calycis segmentis linearibus obtusis, villosis, corollae

paulobrevioribus; corollae lobis albidis linoari-Iigulalis oblusis, medio fere

abrupte incrassatis, 0,3 cm longis^ e basi erecta apice recurvatis: antheris

oblongis, filamentis inaequilongis nunc petalorum longitudiae nunc corollam

manifeste excedenlibus; stylis 2 calyce brevioribus e basi erecta apice

divergentibus dimidio inferiore dense villoso-barbatis, dimidio superiorc

glaberrimis.
r

Westliches Kapgebiet: An felsigen Orten der Berge beiSirLowrys
PasSj in 320 m U. M. (R. Schlechter n. 7297, blUhend am 18. Januar 1896J.

Fast in der Mitte stehend zwischen Br. nodiflora L. und Br, laevis Thunbg. und von
beiden durch die Blatter und Merkmale in den Bluten verschieden. Von ersterer auCer-

/ , .
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dem durch groCere BlutenkopfCj von lelzterer durcli das Involacruin am Grundc dcr-

selben und durch die Bracteen auscczeichnct Die wciCen Bliiten besitzen einen recht

angenchmen Duft.

Gliffortia L.

C. peduDculata Schltr. n. sp.; suffrutex debilis, adscendens vel

decumbens, e basi ramosus; ramis elongatis aucipilibus, glabris, cortice

sanguineis; foliis trifoliolalis, glaberrimis, stipulis petiolo aequilongis dol-

oideo-subulaliSj dimidio Inferiore petiolo adnatls^ foliolis cuncato-obovatis

vel oblanceolatis rarius linearibus^ subfalcalis margine nunc distanler

denliculatis, nunc integris apice lanlurn 3— 5 lobulaliS; subluspallidioribus,

margine nunc subrevohitis 2,5—5 cm longis, medio fere 0,6—1^5 cm latiSj

petiolo foliolis multo brcviore; floribus gracilllme pedicellalls; pedicello

filiformi foliolis nuncbreviore nunc subaequilongo; bracteolis 2 cuspidatiSj

perianthii penduli segmentis lanceolatis vel ovatis acutis; sligmale perian-

thium excedcnle.

Weslliches Kapgcbiet: In Thalern zvvischen den Bergen von Houw-

hoek, 600 m il. M. (R, Sgiilegiiter n. 7409, blahend im Febmar 1896).

Von alien anderen Arten ist C. pedunculata durch die langgoslieltcn Bllilcn zn

erkennen. Dieser Charakter ist so auffallend in der Gattung, dass ich vorschlage, ihn

zuin Meikmal einer neuen Section zu erliebeUj fur welche derNaine Nematohus bezeich-

nend sein diiifte. In der Gestalt der Blatter ist die Pflanzc sehr variabeU

C» phyllanUioides Sclillr- n. sp.; fruliculus spitbamaeus vel pedalis,

e basiramosa; ramuliserectiSj glabris^ primumancipitibus, demum teretibus;

foliis scssilibuSj bifoliatis, foliolis sessilibus suborbicularis breviter apicu^

latis, cartilagineo-marginatis, integris^ 0,3

—

0,5 cm diametienlibus, inter-

nodiis fere aequilongis, glaucis^ dorso obscure 2-nerviis; stipulis submem-
branaceis deltoideo-subulatis, minutis, glabris; fruclu circuilu oblongo

subalalo-triangularis, foliis breviore, apice calycis segmentis ornalo.

Weslliches Kapgebiet: Auf IlUgeln bei Elim, in 35—70 m ti. M.

(R. ScHLECHTKR u. 7676, blubcud im April 1896).

C, pulchellaL. f., cine mir unbckannte, seit Tiiunberg nicht wiederaufgefundeno Art,

unterscheidet sich nach der Beschrcibung sofort durch die Nervatur der Blatter, auf

welche Hauvey in dieser Section ^> Bifoliolatae <i besondcren Wert legt. AiiBerdem stinimen

die GroCenverli^ltnisse nichtzu unserer Pflanze. C.phyllantlioides besitzt dieselben sonst

kreisrunden Blatter, die dicht an einander gepresst sind, wic wir sie-bei C. crenata L. f.

findcn. Die Art scheint sehr selten zu sein, dcnn ich beobachtete sie an dem oben

erwtihnten Fundorte nur in wenigon Exemplaren. MSinnlichc Bliiten fand ich libcr-

haupt nicht.

C. ramosissima Schltr, n. sp.; fruliculus ramosissimus ercctuSj 2—

3

pedal!:s; ramulis erectis villosis, teretibus, dense foliatis; foliis subsessili-

bas more generis fasciculatis, trifoliatis, foliolis aequalibus linearibus nunc

subfalcalis pungenli-mucronatiSj integris glabris, uninerviSj marginibus

subrecurvis, subtus lenuiler farinosis^ basi fascicule selarum ornatiS; 0,5 cm
longiSj vix 0,1 cm latis; stipulis erectis deltoideo-setaceis villoso-cilialiSj

basin foliorum excedenlibus^ foliolis duplo fere brcvioribus*

#*
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Westliclies Kapgebiet; Auf HUgeln bei Elinij in 80 m U. M. (R.

ScHLtciiTEK n. 7634, blilhend im April 1896).

Eine nahe Verwandte der C. falcata L. L, von iler sie (lurch die lang behaiirleu

Stipein, die fast silzenden scharf-spitzigen Blatter und vor alien Dingen durch den Habitus

verscfiieden \^i. C. falcata ist eine kaum iibcr fuCliohe, halb-niederliegendc Pflanze

mit kahlen Stipein^ deuHich langges lieltcn spilzen, nie stechcnden^ stark sichelfiirinigen

Blattern.

Leider habe ich weder BliUen noch Friichie der Art gesehen, doch hoffe ich gliick-

licher zu sein, wenn icli wiedcr jcnc Gegenden bereisc, und werde dann eine Beschrei-

buns; derselben geben.

ISesembrianthemom L.

M. Urbanianum Schltr. n. sp.; suffrutex humilis, ereclus ramosus;

ramis oppositis, arcuato-adscendentibuSj laxe foliatiS; quadrangularibus;

foliis glaucis basi vix connatis erecto-patenlibus, carnosis, obscure triangu-

liSj subfalcaliSj exsiccatione scabro-punclatis 0,5—0,8 cm longis, vivis

c. 0,2 cm diametienlibus; floribus roseis terminalibus solitariiSj c. 2 cm
diaiuetro; pedicelJo foliis aequilongOj ebractealo; calycis segmentis inaequl-

magniSj quorum 3 Innceolalis carnosis, 2 marginibus subhyalinis oblongis

obtusissimiSj onmibus petalis subduplo brevioribus; petab's 3 serialis

patenlibus exterloribus Iinearibus apice breviter bilobulalis, J cm longis

lobulis obtusiusculis, inlerioribus brevioribus aculis sensim in antheras

abeunlibuSj anlheris Iinearibus ulrinqe oblusis, fiJameutis ereclo-patenlibus

brevibus; styb's 5 minulis apicem versus anguslatis, filamentis brevioribus;

ovario glaberrimo.

Westliches Kapgebiel: An sandigen Orlen der Berge bei Sir

Lowrys Pass, in 500 m tl. M. (R, Sciilecmtkr n. 7280, blilhend am 17. Jan.

1896).

Icii kann micb nicht rccht dariiber entsclieiden, in welche Gruppe die vorliegende

Art am beslen untcrgebracbt wirtl. Am wahrscheinlichsten gehtirt sie zu den »^rac-
tcala^i und zwar in die Nahe der M. asperum Haw., mil dem zusammen M. Vrbanianvm
durch das Fehlen dei- Hracteen unter dem Kelche vor alien andercn Arten der Grappa
charakterisiert ist. Ich hoffe auf die Art noch einmol zurtickzukommcn, sobald ich in

den Besitz reichlicberen Malerialcs gelangt bin.

1

^ ^
^

I

I

'
1

4

Roella L.

R. lightfootioides Schltr, n. sp.; herba perennis, pusilla, e basi

ramosa, 6—10 cm alta; ramulis erectis tenuibus, lerelibus primum tenuiter

puberulis, demuni glabrescenlibus^ plus minus dense foliatis; foliis erectis

vel erecto-patenlibus Iinearibus vel lineari-subulatis acutis, marginibus

plus minus recurvis ciliatis praesertim dimidio inferiore, 0,5—0,8 cm
longis, supra basin vix 0,1 cm latis; floribus in capitulis terminalibus

2— 5-floris, niveis, sessilibus; bracteis e basi late ovata apice 3—7-den-

tatis dente medio usque ad medium calycis producto, marginibus tenuiter

ciliatis, dente medio intus puberulo, bracleolis 2 lateral ibus bracteis

h
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similibus tamen angustioribus brevioribusque; calycis segmenlis basi

tantum connatis lanceolatis aculis utrinquc glabris, coroUae duplo bre-

vloribus; corolla nivea, more generis Lightfootiae profunda 5-fida, 0,7

0j8 cm longa, lol)is ereclo-patentibus lineari-lanceolatis oblusiusciilis utrin-

que glabris, 0,2 cm latis; staminibus corollae lubo basi adnalis^ petalorum

dimidiuni excedentibuSj antheris linearibus apieulatis, 0,2 cm longis, fila-

menlis dimidio superiore flliformibuSj dimidio inferiore dilatalis anguste

oblongis ciliatis; stylo slricto e basi incrassata filiformi sparsim piloso, vel

subglabro, dimidio superiore papulose, apice breviter bifido; ovario sub-

cylintlrico glabro, calycis lobis paulo breviore.

Westliches Kapgebiet: Auf steinigen Orlen der Borge bei How-

hoek, in 600 m U. M. (R. Sciilechter n. 7397^ bluhend am 6. Februar

1896).

Von der verwandten Roella spicata L. durcli die schmaleren aufrechlen Bliitler

und bedeutend kleinere Dimensionen der Bliilen und im Habitus sowie durch die An-

theren Icicht zu erkennen,

R. nitida Schltr- n. sp.; suffrutex gracilis^ erectus, 10—17 cm alius,

ramosus ramis ereclis gracilibuSj puberulis, dense foliatis; foliis brevibus

erectis cauli appressis lineari-deltoideis acutiSj basin versus marginibus

sparsim ciliatis, 0,21— 0,3 cm longis; floribus terminalibus solilariis (in

specimine unico abortu capilalis, capitulis 3—4-floris)j laete coeruleis;

bracteis lanceolatis pungenti apiculatis, margine denlibus filiformibus fim-

briatis, calycis lobis paulo brevioribus; calycis segmenlis erectis lineari-

lanceolatis acutissimis, margine denlibus subulalis sparsis ornalis, micro-

scopice ciliatis, corollae subduplo brevioribus; corolla campanulata 0j8

—

1 cm longa^ utrinque glaberrima, ad medium fere S-fida, lobis ereclo-

patentibus ovato-ohlongis aculis; staminibus ereclis corollae lubum vix

excedenlibus, antheris linear!- oblongis obtusis^ filamentis longioribus;

filamentis filiformibus dimidio inferiore subito in laminam suborbicularem

microscopice cilialam dilatalis; stylo subulate, anlheras paulo excedenle,

stigniate clavalo-capitato; ovario exlus subinconspicue puberulo.

Westliches Kapgebiet: Auf sandigen Stellen bei Zuurviagle, auf

Bergen oberhalb des ^Yasscrfalles von Tulbag, in 600 m tl. M. (R. Schlechter

n, 7483, bluhend am 15. Februar 189G).

Durch die auffallend kicinen Bliilter und die tiefblauen Bluten unschwcr zu er-

kennen. Von n, reticulata A. DC. durch kleinere BUiten von mchr glockenfOrmigcr

Gestalt und die Antheren sowie durch die Brocteen und den Kelch verschieden.

R, psammophila Schltr. n. sp. ; herba erecta, pusilla ramosa 5—8 cm

alta; ramis lenuibus ereclis sparsim pilosis, demum glabrescentibus, dense

foliatis, foliis erectis vel ereclo-patentibus anguste linearibus apiculatis,

enerviis^ dimidio inferiore marginibus ciliatis, caeterum glabris; floribus

terminalibus solitariis, sessilibuSj niveis; bracteis erectis lineari-setacois

dimidio superiore paribus 2—4 denlium subulatorum brevium ornatis,

^^
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apice glandula apiculiformi terminatis, marginibas praesertitn basin versus

ciliatis^ longitudine calycis lobis paulo brevloribus: calycis lobis lineari-

subulatis aculis, apice glandula terminalisy margine integris, villoso-ciliatisj

coroUae aequilongis vel subaequilongis; corolla campanulata, 0,8— 1 cm
longa, extus glaberrima, intus tube sparsissime pilis patulis donata. lobis

brevibus ovatis acutis vel subacuminatis utrinque glabris; staminibus

corollae tube aequilongis, antheris anguste oblongis obiusis, filamenlis

aequilongis; filamentis filiformibus basi subito in laminam ovatam con-

spicue ciliatam dilatatis; stylo subulato anlberas paulo excedente dimidio

superiore incrassato; ovario extus microscopice puberulo.

istliches Kapgebiet: An sandigen Orten der Berge bei How-
hoekj in 630 m ti. M. (R. Schlechter n. 7436, blUhend am 8. Februar

1896).

Eine ausgezeichnete neue Art aus der Verwandtschaft von li, reticulata A. DC. und
R. leptosepala Send., besonders der lelzteren nahestehend, aber durch Habitus und

W

Corolla leicbt zu erkeniien

fflerciera A. DC.

w

M. azurea Schltr. n. sp.; berba perennis e basi ramosa; radice sub-

carnoso, crasso
; ramls adscendentibus 4—8 cm longis dense foliatis; foliis

patentibus vel erecto-palentibus sessilibus anguste linearibus acutis, crassis,

margine dimidio inferiore strigoso-ciliatis; floribus azureis subcorymboso-
spicatis, sessilibus; bracteolis 2 lateralibus anguste linearibus glabris;

calycis segmentis lineari-lanceolatis breviter acuminatis glabris, 0,1 cm vix

excedentibus; corolla subcylindrica 1,1 cm longo, quorum 0,8 cm lubi

cylindrici, 0,3 cm ioborum erecto-patentium ovatorura obtusorumj utrinque

glaberrimaj antheris lineari-oblongis breviter apiculatis, filamentis corollae

tubo subaequilongis, angustissime linearibus dimidio superiore ciliatis apice

filiformi-attenuatis; stylo elongate corollam plus minus excedente^ filiformi

glabro; ovario subcylindrico, villoso-hispidulo.

istliches Kapgebiet: Auf felsigen Stellen der Berge bei Sir

Lovvrys Pass, in 630 m il.M. {R. Sculechter n.7263, bJtlhend am IT.Januar

1896J,
Eine durchaus gut gekennzeichnete Art. Von M, ienuifoUa darch kiirzere, weniger

' stark behaarte Blatter, bedeutend kiirzere nach obcn deuttich erweiterte Corolla mit

mchr aufrechten Zipfein sehr gut unterschiedcn. Auch habituell sind beide sehr ver-

schieden, denn unsere Art ist ein kurzes, von dem dicken Rhizora aus verzweigtes,

rosenbildendes Gewachs, wHhrend M. IenuifoUa fast unverzweigt aufsteigt und eine

fadenformige dunne Wurzel bat. Die Bliiten der M. azurea sind dunkel-enzianblau,

die der M. tenuifolia hellblau.

Siphocodon Turcz.

S. debilis Schltr, n. sp.; herba debilis perennis tenerrimaj e basi

divaricato-ramosa, ramis ramulisque filiformibuSj procumbentibus vel ad-

scendentibus, squarrosis, anguialis, scabridis, basi remote foliatis, ad

5.

' V i I
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30 cm loDgis; foliis minulis ereclis, sessilibus linearibus vel lanceolalo-

linearibus aculisj raarginibus revolulis, basi auriciilato-unidentatiSj inter-

Tiodiis nunc vix: longioribus, nunc brevioribus; floribus albidis in ramulis

divaricatis lerndiialibus singulis, erectiSj breviter pedicellalis; braclea

foliacea lanceolata acuta pedicelli fere longitudine; ovario oblongo glabro;

calycis segnienlis ereclis linearibus acutis glabris ovario inferiori aequi-

longis, corollae tube multo brevioribus; corolla c, 0,8 cm longa, lubo

cylindrico glabro, lobis ovalis subacutls, patentibus, brevibus; staminibus

corollae tubo supra basin inserlis, ereclis, filamentis filiformibus glabris,

anlhcris 3—4-plo longioribus antheris anguste oblongis obtusis; stylo fili-

formi-subulalo erectOj filamenlis aequilongo infra apicem tenuiter puberulo,

0j5 cm longo; sligmate subcapitato; capsula ovoideo-elliptica glabra.

2t loculata, loculis 2-ovulatis.

Wostliches Kapgebiel: Auf sandigenj feuchten Stellen zwischen

Grasern bei EUm, in 160 m Vl. M. (R. Schlecuter n. 7661, blUhend am

21. April 1896).

Ein sehr iateressautcr Fund; sie isl die ZNVoile Art der Gattung. Roife FrLiclite,

(lie aufj^esprungen waren, habc ich leider nicht gesehen, doch mil Ausnalime der zwei-

statt der dreifacherigen Kapsel, slimmen die Galtungscboraklere za Siphocodon. Die

nze Pflanze ist sehr rauh, die weiClichen Bllitcn sind so zart^ dass sie schon heirn

Einsamineln welken.

Lobelia L.

L. capillipos Schltr. n. sp. ; suffrulcx e basi ramosa; ramis elongatis

decumbenlibus %—4 pedalibus, subremolo foHaceis, lerelibus glabris,

basi demum lignoscentibus; foliis palenlibus subfalcato-linearibus breviter

apiculatis, marginibus vix recurvis, ulrinque glabris, 1—2 cm longis,

medio fere 0,2—0,3 cm lalis; pedunculis capillaceis more L. hirsutae]..,

• longis, aborlu unifloris^ basi glabris, apicem versus puberulis, folia 4—6-plo

excedenlibus; calycis tubo turbinato subacuto, puberulo, segmentis

linearibus afulis, ereclis, puberulis vcl glabrescentibus tubo calycis

longioribus, tubo corollae paulo brevioribus; corolla coerulea illi L, Erinus

L. fere aequimagna, lubo pallido extus strigilloso-puberulo, inlus puberulo

fauce slrigilloso, 0^5 cm longo, lobis superibus nunc oblique subdeltoideis

aculis nunc vix subulalis, intus tenuissime puberulis vel glabrescentibus,

vix 0^2 cm longiSj lobis inferioribus patulis obovato-oblongiSj obtusis, vel

breviter apiculatis subglabris, basi tantum strigilloso-puberulis, vix 0,3 cm

excedenlibus ; columna staminea corollae tubo aequilonga , filamentis

glabris, antheris apice barbatis, caeterum glabris; capsula ovoidea magna.

Westliches Kapgebiel: Auf grasbewachsenen lltlgeln bei Elim.

in 130 m tt. M, (R, Schlkchter n. 7662, bltthend am 21. April 1896).
-

Von i. hirsula L. durch die kloincren Bliiten, lineale, kahle BlaUer und die ver-

liaUnisniaBig bedeutend langeren Kelchzipfel verschieden, von L. pinifoUa L. durch den

Habilus, die Inflorescenz und dopiicit kleinere Bliilen. Einc durch die verlangcrten

niederkriechenden Zweige vorzijglich gekennzeichnete Art.
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Ion

sesmentis tubo longioribus

L. gl.ucolcuca Schllr. n. sp.
; UovUr perennLs, grncillimn decutn-

bens, vel adscendens, e basi ramosa; n.mis glabris terclibus, filiformibus
h^xe folH.iLs ad 60 cm longis; foliis sessilibus setaceis aculis sublerelibus
glabris, subereelis exsiccatione ngidescentil)us; 1—2 cm longis; floribiis
ad apices ramulorum singulis axiJIaribus, iJh's L. setaceae bro'vioribiis;
podicollis horizonlalitor patenliJ)us filiformibus tenuissimis, foliis siibaequi-
'--Is; calycis tubo semigloboso pnllido, ncrvis viridibus donato, puberuio,

' ' ' ' • liuearibus acutissimis siibpuberulis, corollae
tubo subduplobrevioribus; corollae tubo subcylindrico albido, extus pube-
ruio, dorso coeruleo, 0,4 cm longo, lobis supcrioribus 2 caeruleis lanceolatis
acutis e basi erecta apice subrecurvis, lobis 3 inferioribus albidis paleutibus
ovato-oblongis breviter acuminalis lertia parte basi connatis, vix 0,4 cm
longis; antheris apice barbalis, basi pilis sparsis recurvis ornatis; 'slylo
antheris vix breviore, sligmale papilloso vix incrassato bifido ; capsiila
semiglobosa calycis segmentis aequilonga, 10 lineuta.

Westliches Kapgebiet: Auf sandigon Stellen der Berae bei Sir
Lowrys Pass, 620 m 0. M. (R. Sciilegiiter n. 7278, bluhend am 17. Januar
1896); auf sandigen Stellen der Berge bei Howhoek, 1000 m U. M. {ders.
n. 7352, bluhend am 4. Februar 1896J.

Diese Art ist selir nai.e mit L. setacea Thunbg. venvandt, unferscheidot sich abor
(lurch den gevvOhnlich kriechenden Habitus, die Farbung der IJliilen, den knrzen
Corollatubus, der bei L. selacea ungefiihr vicrmal langer ist als die Kelcbzipfe], uiul
durch diekurzcn hintoren CoroIIaiiip[)en, die bei L sclacca nur ^enig kiirzer sind als
die stumpfen (nicht zugespitzten) vorderen Lappen.

r

n-

Cuscuta L.

C. falkiiformis Schilr. n. sp.; ramulis filiformibus elongatis, glaberri-
mis, crassiludine nonnunquam 0,1 cm diametienlibus; innorescenlia laxe
racemosa, pauciflora; pedieellis inacquilongis subfilifonnibus glabris,
0,3—0.5 cm longis; bracleis lanceolatis acuminalis, minutis; floribus albi-
dis illis C. capensis Thunbg. aequimagnis; calycis segmentis late ovatis acu-
minalis glabris, corollae dupio brevioribus, vix 0,3 cm longis, medio f^rc

0,3 cm latis, marginibus medio recurvalis alae 5 anguslae calycis forman-
libus; corollae tubo cylindrico calyci aequilongo, lobis ereclo-patentibus
ovatis acutis 0,3 ctn longis, utrinque glabris; squamls 5 in fauce tubi erectis
slaminibns opposilis circuilu oblongis obtusis, margine lacei-atis, slaminibus
brevioribus; antheris oblongis obtusis, fila mentis loculis aequilongis erectis;
ovario glaberrimo subgloboso; stylis 2 erectis, staminibus aequilongis

;'

capsula ovoideo-subglobosa calyci ae(iuilonga; seminibus rotundatis glabris^

paulo compressis.
..

I

Westliches Kapgebiet: Schmarotzend an sandigen Stellen der
Bergo bei Ilowhock, in 800 m li. M- (R, Schleghter n, 7381, bluhend am
6. Febi\ 1896). ; . !

Botanisclie Jahrbucher. XXlV. lid.
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Cuscutafalkiiformis unlersclieidet sicli von Jer voi-wumlten C. africana Thunbg. durch

die Inflorescenz, den sniigeligcn Kelch, dio Geslait der Corolla, dut('h kurzere Staab-

bltiltef und die L5nge der Griffel. Ich liabe den Nameri »falkiiformis ^^ gewaliM, da der

Kelch der Bltite ein Anselien giebt, welches an das der Falkia- Biiilcn criimert.

Lobostemon Lehm.

L. 1% Smilobus) sanguineus Schltr. n. sp.; frutex 4—5 pedulis

robusta parum ramosa; ramis dense papilloso-scabris, crassis, dense folia-

tis; foliis ereclo-patentibus ovalis aculis subtus costa margineque denticu-

lato-scabris, caeterum glabris nunc subtus apicem versus sparsim papilioso

scabris, 3—5 cm longis, medio fere 1,5—2,5 cm lalis; racemis cymosis

floribus 2 seriatis; bracteis subimbricalis oblongis acutis, margine den-

ticulato-scabris, subtus dimidio supcriore sparsim papilloso-scabris, superne

glabris, caiyci aequilongis; calycis segmentis inaequalibus, linearibus vel

lineari-oblongis aculis, margine denliculalo-ciliatis, latioribus extus spar-

sissime papilloso-scabris, c. 2 cm longis; corollae lubo subcylindrico extus

tenuisissime puberulo, calycem paulo vel vix excedenle, supra basi intus

annulo pilorum ornato, lobis aequaiibus subquadrato-rotundalis obtusissimis,

margine undulalis, conspicue ciliatis, c. 0,4 cm diametientibus; slamini-

bus tubo corollae aequilongis, filamentis ad medium usque adnatis glabris,

antheris parvulis; nuculis trigono-ovoideis, subacutis, pnpuloso-iicabris,

0,5 cm longis.

Westliches Kapgebiet: Auf felsigcn lliigcln bei Elim, in 200 m

ii. M. (R. ScHLECiiTKR n. 7683, bluhend im April).

Von L. formosus Buck durch den rauhen Stamm, die BlULler und kurzere blulrolc

Bliilcn leicht zu unterschciden. Es ist dies die schonslc Lobostemon-Xvt, wolche ich

wahrend meiner Reise in Siidafrika bishor geschcn babe.

Statice L.

S. anthericoides Schltr. n. sp.; herba erccla, acaulis, pedalis, gra-

cillimus, radice nunc simplici unicapitato nunc ramoso pluricapitato; foliis

rosulatis, radicalibus obovalo- vel elliptico-spathulatis oblusis, scabridis,

coriaceis, -1,5-3,5 cm longis, infra apicem 0,7—1,5 cm latis; scapo erecto

e basi simplici vaginis membranaceis remolissime donate, dimidio superlore

ramosissimo, omnino verrucoso, ramulis anclpite angulari-flexuosis remoti-

floris, floribus gemininis, bracteis late ovatis vel suborbicularibus obtusis,

late hyalino-marginatis suffultis; calyce obconico tubuloso, limbo scarioso,

5 nervi, 5 lobato, lobis Iriangulis acutissimis, lobulis 5 brevissimis obtusis

interpositis, baslcostis strigoso-piloso, bracteas conspicue excedente, 0,4 cm

longo; corolla 5-pelala omnino Hberis petalis angustis obtusis vel breviter

subemarginatis calycem excedcntibus; staminibus ima basi petalorum basi

dilatata adnatis, filamentis glabris filiformibus, antheris circuitu oblougis,

corollam baud excedentibus; slylis filiformibus usque ad basin Hberis,

glabris, sligmalibus generis, ovario, 5 angulari, obovoideo glabro.

.'.
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W
0. M, (R. ScHEGiiTLK n. 7709, biUliend am 24. April 189GJ.

Von alien anderen siidafrikanischen Arten dui'ch die sehr lockerc Inflorescenz zu

erkennen. Die Bluten sind hellblau. Die auBerst zerbrechlichen Stanmie sind warzig.

Die Pflanze besitzt eitie ganz morkwiirdige ALnlichkeil zu einigen Authericum-Arten aus

der Section Trachyandra,

Serruria SiWisb.

S* biglanclulosa Schltr, n. sp.; fruticulus f—2 pedalis, erectus^

ramosus; ramis primum villosis, deinde lilabresccnlibus, dense folialis;

foliis rigidis erecto-pntenlibus 3; 5—5 cm longis pinatifidis, vel Iriternatis,

segmentis Leretibus, apice pungenli-mucronulaliSj petiolo (si licet appellare)

filiformi superne suIcatOj internodiis longiore; inflorescentia terminali

corymboso-racemosaj capitulis subglobosiSj dense inulliflons, 1,3 cm dia-

nietro; bracleis ovatis acuminatis extus dense villosisj ovario longioribus;

pelalis e basi lanceolata angusle linearibus apice in laminam minutam eHip-

licam antheriferam dilatatisj c. 0^9 cm longls, extus dense pilis longis

sericeis viJlosis, iutus glabris; dimidio inferioi'e erectiSj dimidio superiore

refracto-patulis, anlheris anguste oblongis apice breviter apiculatis^ minu-

lis, basi glandulis 2 orbicularibus ornalis; ovario oblique ovoideo dimidio

superiore dense barbate, stylo filiformi^ stricto, glabro, petaiis paulo

longiore, stigma subcyllndrico vix incrassato.

Westliches Kapgebiel: Auf sleinigen Abhiingen der Berge bei Sir

Lowrys Pass, in 500 m u. M, (R. SciiLEcnrtR n. 7258, bluhend am 16. Januar

1896),

Die nachste Verwandte der vorliegenden Art ist wohl S. Burmanni R. Br., welche
sich durch fcinere Bliittcr, kleinere BJiitcu in lockerer IiiOorescenz, das Fehlen der beiden

kreisrunden Drlisen am Grunde der Antlieren und ein audi am Grunde dicht bartig be-
haartem Ovarium unterscheidet, Wie bei vieleii Ailen der Gattung sind auch bei

iS. higlandulosa die Blatter in jungem Zustande seidig behaart, verlieren aber diese Bu-

liaarung, bald nachdem sie barter werdon.

Lachnaea L.

L. micrantha Schltr. n. sp. ; fruticulus 2—3 pedaliSj ercctus, ramo-
sissimus; ramulis tiliformibus ereclis, terelibus^ puberulis, vel villosis

subdensc foliatis; foliis ereclis, sossililmSj oppositis, lanceolatis vel lineari-

lanceolalis acutis, glabris, dorso subcarinatis^ internodia aequanlibus;

floribus in genere minimis niveis demum erubescentibus, axillarlbus

singulis, basi utrinque bracleola foliacea acuta donatis; perigonii segmentis

erecto-patenlibus exterioribus ovatis, interioribus suborbiculari-oblongis

obtusis, glabris, tubo subnullo, vix 0,2 cm longis, medio fore c, 0,1 cm
latis; staminibus 2 serialis^ 4 longioribus, 4 brevioribus, filameutis bre-

viorum illis longioram dupio brevioribus, antherls aequimagnis, pro magni-

tudine florum permagnis; coronae squamis ad basin corollae, 8 minutis,

rotundatis, corona setarum duplo longiorum anleposita; stylo subulato,

29*
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slaminibus brovibus aequilongOj sllgmale capitalo; ovario inferiorc ovoideo

glabro, receplaculo subobsolele loinentoso-piloso.

Westliches Kapgebiel: Auf sandigen IlUgeln bci Elim, in 100 m

U. M. (R. ScHLECHTEii n. 7702, blUhend am 24. April 1896).

Durch dieauDerstkleineiiBliiten, welclie cinzeln in den Achseln der Blatter stehen,

isl L. micraniha in dcr Galtung wolil charakterisiert. Sio geliort zur Section MkrocHnium

Mcissn. und diirftc dort am bcsten der L. diosmoides Meissn. zur Soite gcstcllt wenltui,

mit der sic Imbituell ubereinstioimt. Von einem Gorollatubus kann bei der vorliegcnden

Art kaum gcsprochen werden, denn derselbe isl nur auf einen SuCorst diinnen Ring

reduciert.

Thesium L.

T
pedalis; rainulis divarlcatis vel erccto-palentibus, terelibus scabre pilosis,

plus minus remote foliatis; foliis arcualo-patentibus, palcnlibusve subulalis

mucronulalis lenuilcr slrigoso-pilosulis, 0,4—0,8 cm longis; floribus 0,2 cm

longis'in capitulis vel cymulis terminalibus paucinorls, subdensis; braclols

lanccolatis aculis strigosis, floribus paulo brevioribus, bracleolis 2 lalera-

libus lanccolatis acutis ciliatis; perigonii tubo oblongo extus tenuiter

slricoso, lobis lanceolato triangulis, acutiusculis, intus dense pilis niveis

deOexis barbatis; anlheris oblongis obtusis, filamentis l)revibus loculorum

longitudine glabris; stylo e basi conica subulato, antheris paulo breviore,

glabro; fructu lineis 10 elcvatis longitudinaliter donato, reticulate nervoso,

ovoideo 0,3 cm longo.

Westliches Kapgebiet: Auf steinigen Stellen bei Nieuwekloof,

uuweit Tulbagh, in 140 m ii. M. (R. Schleciiter n. 7486, blUhend am

16. Februar 1896).

Am nachsten verwandt mit Th. puhesccns A. DC. [Th. hirium Sond.), unterscheidel

sich Th. hispidum durch die dunnere Behaarung, abstehenden Blatter, lichtere wenigor-

Lliitige Inflorescenz, auGen bebaarte lUiiten, und vor alien Dingen durch die FruchU

Lelzlere ist bei Th. puhescens groGer, glanzend, an der Basis fast gestutzt, ohne horvor-

trelende LSngslinien.

T. Schumann! anum Schltr. n. sp.; herba perennis glaberrima, e

basi valde ramosa; ramis erecto-palentlbus crassiusculis rigidis subteretibus

remolissime foliatis, ad 30 cm longis; foliis subcoriaceo-carnosulis, erectis

sessilibus linearibus aculis vel subaculis 0,3—0,5 cm longis; floribus in cymis

parvis umbelliformibus vel umbellis paucifloris terminalibus; bracteis

lanceolato-linearibus, linearibusve acutis glabris, floribus plus minus bre-

vioribus; bracleolis 2 lateralibus squamiformibus; linearibus, ovario hand

aequiloDgis; perigonii segmentis lanceolato-triangularibus subacutis 0,2 cm

longis, extus glaberrimis, intus margine erecta ciliarum brevium barbatis;

anlheris oblongis perigonii tubum vis excedentibus , filamentis loculis

subaequilongis; stylo e basi conico breviter filiformi antherarum basin baud

exccdente; ovario glaberrimo; fructo ovoideo reticulalo nervoso Hnels 10

elevatis longitudinaliter donato; apice corolla deflorala ornato, 0,5 cm
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longo, 0,3 cm dianietro; pedicello brevi post aesiivalionem \i\We in-

crassato carnoso niveis, in speciminibus vivis fruclus dianielrum inlerdum

aequante,

Westliches Kapgebiet: Auf sandigeu Abhiingen der Berge bei Sir

Lowrys Pass, in 800 m ti. M. (R, Sciilechter n. 7266, bluhend am 17, Januar

1896).

Eine Art von ziemlich differcntem Aussehen, deren bestcr Charakter in den am

Grunde fast beerenartig angeschwollenen Friichten liegt. Die nur am Rande wolligen

Perigonabschnilte sind eine andere Eigenliimlichkeitj infolge dcrer icli die Pflanze in die

Section Fricsea vcrweiscn mocht^.

HomOglOSSUm Salisb.

H. pulchrum Schltr, n. sp*; herba tuberosa, erecla, rigida; foliis

oblique linear! -ensiformibus acutis subplicato-nervosis, glabris, apice

margine tenuiler cilialis; scapo erectO; strioto vel subflexuoso, gracili,

tereti, glabro, vagiriis 2—3 distantibus linearibiis, brevibus donalo; floribus

coccineis in spica laxiuscula, dislichaj pluriHora; perigonii tubo dimidio

inferiore conslrictOj dimidio superio dilatato subcylindrico, c. 2,8 cm longo,

infra ostiam 0,5 cm diametrOj segmentis oboYalo-oblongis obtusis patonti-

bus, glabris; spalhis bivalvata, salvis subaequilongis ovatis, brcviter acu-

minatis, submembranaccis, coroUae tubi dimidio inferiori conslriclo sub-

duplo brevioribus ; stylo generis antheras demum excedente , stigmatis

brachiis cuneato-incrassatis, anlheris violaceis anguste oblongis, basi

demum bifidis, apice conectivo supra loculos elongato apiculalo ovario

glabro*

Westliches Kapgebiet: Auf sandigen HUgcln bei Elim, in 160 m
U. M. (R. ScuLECiiTEii n. 76M, blUhend am 18, April 1896).

H, pulchrum ist von H, lucidior Bkr. durch die kurzen Scheiden am Stengel, di

bedeutend liingere zusanimengozogcne Corollarohre, stumpfc Segmente, dickore Narben

und die spilzen nicht stumpfen Antheren, sowic durch die Bllitenf^rbung Icicht zu er-

kennen. Bei IL lucidior sind librigens die Corollasesniente aucli kleiner und nicht so

weit abstehend als bei H, pulchrum. Die KnoUen silzen sehr lief im Boden, so dass es

mir nicht mUglich war, derselben habhaft zu werden.

Hypoxis L.
I

H. monophylla Schltr. n. sp.; herba perennis pusillaj 4—7 cm alta;

cormo subgloboso basi truncate, fibris albidis dense lunicato; folio solitario

ereclo-palenle vel humistrato, subulalo j semilereti aculo, glaberrinio

3,5— 6 cm longo; flore solitario, rarius 2—3, aureo, scapo erecto basi vagi-

nato, terelij glabro, folio aequilongo; ovario parvulo, oblongo, obscure

triangular!, glaberrinio; perigonii segmentis patentibus lanceolalo-ellipticis

acutis utrinque glabris, c. 1,5 cm longis, medio fere 0,3— 0,4 cm latis;

slaminibus inaequilongis, quojum 3 longtoribus, 3 brevioribus, apice pro-

-L.
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r. 1

f:

fundius excisiSj apicibus apiculatis; stylo slaminibus brcviore; capsula post

anthesi deflexa, bumislrala.

Weslliches Kapland: Auf sandigen Hvlgeln bei Eliiiij in fGO m
U. M. (R. ScuLECHTEK n, 7615, blUbend am 18. April 1896).

Eine ausgezeiclmete neue Art, die mit IL Schlechteri Bol. am nJichston verwandl

ist. Letztere Art wurde neuerdings von Bakek als Varietal in H, curcuUgoides Bol. iie-

stellt, obglcich sie von jcner schr verscldcden isl, so dass nictit dcr geriugslc Zweifel

iiber die Geltung beider Arten enlstehea katin.

Von H, Schlechteri ist //. monophyUaj wie dor Name ausdriickcn soil, durch dus

einziije Laubblatt sofort zu erkennen^ ganz abgesehen von dem Merkniale in dem Perigon

und den Antheren.

Cyrtanthus Ait.

C. leucanthus Schltr. n. sp.; bulbo obovato apice angustato; folio

solitario filiformi glaberrimo, acute, scapo breviore, 0,1 cm lato; scape

peunae anscrinae crassitudine tereli , nudo
,

glaberrimo
,

glaucescente

15—25 cm alto, iinifloro; braclcis siccis, subacslivalione cmarcidis, pcdi-

cello longioribus; pedicello ercclo lereti, glabro, 1,3— 1,5 cm longo, 0,1 cm

diametro; corolla alba arcuato-patula, speciosa, c. 6 cm longa; perigonii

tubo subcylindrico apicem versus paiilo ampliato, ai'cuato, 4 cm longo, bnsi

0j3 cm diametro, oj'e 0,6 cm lato^ lobis exlerioribus ovato-'0i)longis acumi-

natis, 2 cm longis, medio 0^9

—

1^3 cm latis, intorioribus oblongis obtusissi-

mis paulo brovioi^ibus, 1,8 cm longis, medio c, 1 cm lalis; antberis aiiguste

oblongis obtusis 0,3 cm longis, filamonlis 3 longioribus apice ori, 3 brevi-

oribus paulo infcrius tubo affixis; sljlo filiformi stamina superiora paulo

oxcedente; ovario subcylindrico-oblongo glaberrimo 0,7 cm longo, 0,3 cm'

diametro.

Weslliches Kapgebiel: Auf steiuigen Stellen bei Ilovvhoek, in

600 m li. iM. (R. Sciilecuteu n. 7376, l>Uihend am 5. Fobruar 1896).

Eine schr schdne Pllanzej von der icli leidcr nur ^venigc Excmplarc flndcn konnte.

Durch sie werden die beidcn Scctionen Alonella und Gastronetna verbundcu, denn

der Habitus ist der von Gastronema, die niiitc dagogon die von Monella. Nacli dcr

BAKEh'selien Kinteilung dcr GaLtung gelidrt die Art ncben C. Mackeriii Hk* f.^ wolche sioh

aber in alien Teilen erheblich unterschcidet.

Sebaea L.

S. Schlechteri Schinz n. sp.; annua, ei'ecta; foliis late ovatis, basi

leviter cordaliSj apice obtusis vel subacutis, glabris; inflorescentia pauci-

flora ; calycis segmentis 4, earinatis; corolhu^ lobis lanceolalis vel ellip-

liciSj acutis; antheris apice glanduloso-apiculalis; stylo glaberrimo.

Ein unverzweigtes, krautarMgcs Pflanzchca von ca. 10 cm Holie mit 3— 4 durch

bis zu 4 cm lange Intcrnodien gctrennten Blattpaarcn. Die Blatter sind brcit-ciformig^

am Grande schwach-hcrzformig, stumpf odor spitzlich, unbehaart, ± 5 mm !ang und
3— 4 mm breit, Der Bliitenstand ist wenigblutig und schwach verzweigt; die Bluten

sind an der Spitze des zurten Stengels gedraiigt, kurz gestiell, 4-zaldig. Die Kelclizipfel

sind mit eincm ± 3— 4 mm breiten, riickenstandigen Kiel und einem zarten Hautrand
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vet'ijchen. Die Kroniolire ist =t 31/2 mm lang; die Kronzipfel sipd lanzeUlich bis cUip-

tisch, spitz und ca. 2 mm lang. Die Staubftiden liaben eine Lange von 1/2 mm ;
die mit

einer apicalen Driise versehenen Staiibbeutel siud + 3—1 mm lang. Dcr + 3 mm
ladge Griilel entbehrt ciiics Ilaarringcs.

Weslliches Kapgebiel; Aiif Bergen bei French Iloek, in 1000 m

tl. M. (R. ScHT.ECHTFR u. 9307, bltihond am 20. November 1896).

S. Schlechleri untei'scheidet sich von S. aurea (L.) R.Br, (cf, Schinz in Bull, de

rherb. Boiss. IV p. 443) durch kurzere Staubbcute!, lileinerc unansehnlichere Staub-

blattdrusen und sanz liahlcn GrifTel.

Schlechteria Bolus n. gon. Crucifcrarum,

Sepala erecta{?)j colorata, petaloidea, basi aequalia. Petala majuscula,

obovata, unguiculata. Stamina libera, edenlula, antheris sagittatis. Glan-

dulac hypogynae nullae. Ovarium 3-loculare, loculis 1—2 ovulalis. Stylus

perbrevis, stigma indivisum, pulvinulatum, papiHis dense tectum, stylo

latius. Siliqua membranaceaj elliptica, plana, comprcssissima, indehis-

cons(?), angustisslnie marginala, reticulalim venosa, septo membranaceo

tenuissimo oblilerato 1 locularis, aborlu 1 sperma. Semen a latere loculi

funiculo longiusculo pendulum, suborbiculare, compressum, exalatum;

embryo curvus; cotyledones accumbenles, lineares; radicula ad hilum

approximaUim spcclans. Fruticulus ercctus ramosus glabrescons. Folia

allerna, integra, sessilia. Racemi terminales, laxi, ebracteati. Flores majus-

culi, rosei.

S. capensis Bolus (sp. unica).

Rami leretes adscendcnles, 20 cm longi vol uUra, ramulis cum foliis junioribus

minutissimc senceo-pubescenlibus cito glabratis, obscure striatis, paucissime fqliatis.

. I'olia remota erecto-patentia, linearia, acuminata, 0,6—1,7 cm longa. Pedicelli florifcri

erecti filifoimcs, fruclifeii denexi, 4 mm longi. Sepala membrauacea, oblonga, obtusB,

venosa, infra apicom callosa, basi lata, 4 mm longa. Petala rosea, venis purpureis,

7 mm lonija. Siliqua 1,5 cm longa, 0,5 cm lata.

Weslliches Kapgebiet: Koudoberg, unfernWupperthal, im Districte

Glanwilliam, in 1300 m U. M. (R. Schleciiter n. 8765, blUhend im

August).

Exemplaria manca, floribus fere omnibus delapsis, fructuque nondum omnino

malum. In tlore unico examinato glandulas liypogynas vidcre nequivi
;

et sepala de-

lapsi sunt. Genus, ut vidotur, iilysso affine; attamen sepalis pelaloidcis, pctalis roseis,

glandularum hypogynarum dcfectu, et siliqua indcbiscente (?) differt.

spinoso Boiss. (EKCL.'et Phantl. Natlirl. Pllanzenfam. HI 2 p. 196 fig. 125) aspuclu non

longe diverso. Genus amico Rudolfo Schlecutero, pcregrinatori indefesso oculatissimo,

bolanico perfeivido, nulli ex exploratoribus omnibus illuslrissimis Austro-Africanis se-

cundo, dicatum.

A Ptiiuivicho

Aspalathus L.

A. concava Bolus n. sp. (§ Terminales); fruticulus ramis procum-

bentibuspedalibus vel ultra, ramulis adscendentlbus foliosis pubescentibus,

3—4 cm longis; foliis fasciciilatis, foliolis minimis ovoideis aculis crassis

carnosis superno subconcavis iufcrne convexis glabris circiter 2 mm longis;
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floribus terminaiibus subsessilibus, 5 mm longis; culyce larbinato ^,
2;5 mm lon-o), laciniis foliacois foliis coufonnibus, tubo multo brevioribus;
voxillo ovato acuto, apiculo incrassato cuoullato subfoliaceo dotiato,' bas'i

unguiculalo; alis oblongis obtusis vexillo subaequilongis; carina lata ob-
lusissima vexillo longiore; ovario lineari sericeo 2 ovulalo.

W Kapgcbiet: Be! Ilouw Hoek, in 800 m U. M. (R.
ScHLEciiTER n. 7432, biuhend im Februar).

Habitu A. retro/lcxae L. similis, differt Horibus et praecipue calycis laciniis in-
signiter incrassatis. Vexillum ol aloe rubrae, carina llava videntur.

A. lenticula Bolus n. sp. (§ Terminales); fmticulus robustus,
ramulisque divaricatis rigidis subglabns; foliis solitariis vol saepe fascicu-
latis, folioiis laneeolalis pungenti-acuminalis crassis carnosis, adscen-
dentibus saepe adpressis (2-3,5 mm longis); floribus terminaiibus, bre-

ramis

vissime pedicellalis (6 mm longis]; bracteis minimis; calyce turbinate
pubescente, laciniis subulatis pungentibus carinatis tubo paullo brevioribus;
vexillo late ovato, dorso pubescente; alis minimis late obovatis glabris
vexillo dimidio brevioribus; carina scmi-lanceolala supra basin abrupte
angulo recto inflexa, deindo striata, glaberrima, vexillo aequilonga; ovario
2 ovulate; legumine oblique ovato inflalo pubescente (3,5 mm longo).

Westliches Kapgebiet: Bei Nieuvve Kloof, nahe Tulbagh, in 220 m
U. M. (R. ScHLECiiTER n. 7525, biuhend im Februar).

Habitii vultuque A. dlvaricalae Tlmnb. van microphyllae Ilarv., carina Ioni,'a ab-
rupte inflexa, alis minimis, leguminibos inflatis abbrcvlatls sat distincta.Ah

bens, ramis ramulisque
§ fruticulus humilis decum-

gracilibus patenlibus, tenuiter sericeis; foliis
fasciculalis, folioiis ovatis ellipticisve subacutis, dense sericeo-villosis

3 mm longis), internodiis picrisque nmlto brevioribus; floribus axil-
laribus solitariis vel binis per paria oppositis (1 cm longis); bracleis brac-
teohsque minimis foliaceis ovatis vel subrotundis; calvce turblnalo, laciniis
oblongis subacutis tubo paullo brevioribus; vexillo obovalo emarginato
bast unguiculalo geniculato-dexo; alis oblique oblongis vexillum paullo
superantibus, carina semi-ovata vexillo breviore, exlerne sericeo-villosa-
ovario 2 ovulalo. .

'

Westliches Kapgebiet: Bei Hoek, in 1060 m u. M. (R. Schlecmter
n. 7355 biuhend im Februar).

Stirps e jjrege A. villosae Thunb. et A. tridentatae ah ilia bracteis latioribus
vex.llo obovato, alis longioribus, floribus majoribus, ab hac ovario biovulato aliis.mc
notis distincta.

A. munita Bolus n. sp. (§ Carnosae) ; fruticulus rigidus ramosus;
ramis foliosis tomentoso-villosis; foliis fasciculalis, folioiis squarrosis
linearibus pungenti-acumlnatis crassis glabris, 3— i mm longis, pulvinulis
basi foliorum inermibus; floribus terminaiibus sessilihus subcapilalis vel
2—3 glomeratis, sinubus calycis excoplis glabris bracleis foliaceis lineari-
bus; calyce turblnalo (6 mm longo), tubo brevi 10-nervis, lacioiis foliaceis

A
m
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/
clliptico, iiorvo valido percurso, in acumine sctaceo rigido desinenle, basi
incrassato unguiculato, calyce breviore; alis cum carina supra basin in-
ci-assatis obtusis, omnibus inter so subaequiiongis; ovario oblique lanceo-
lato, sutura venlrali barbala, 2 ovulate.

Westliches Kapgebiet: Bei Ilouwhoek, in 600 m ii. M. (R.
SciiLECHTEii n. 7435, bluliend im FebruarJ.

A. aciphyllae Ilarv. praxima, floribus minoiibus, calycis laciniis multo longioribus
ovario 2 ovulate bene distincta.

J-
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Phyllosma Bolus gen. nov. Rutacearum-DIosmearum.

Calyx 5 partitus, laciniis aequalibus, imbricatis, ereclis. Pelala 5,
spathulata, unguiculala, calyce multo lougiora, basi hispida. Discus basi
annularis carnosus, laciniis 5 profunde parlitis subcucullalis [erocto-
inflexis] convergentibus, crassis, acutis vel emarginntis, ovario subaequi-
iongis. Stamina disci marglne exleriori inserta, petalis subaequilonga,
(ilamentis filiformibus hispidis; antherae late ellipiicae, glandula tnrmi-
natae. Ovarium 5 lobum, viilosum ; stylus filiformis hispidus, petalis sub-
aequilongus, stigmate elliptico minuto. Cocci .... Suffrutex ercctus
ramosus pubescens; folia sparsa, vel suprema subopposita, lineari-oblonga,
acuta, subtus glanduloso-punctata, marginibus revolutis incrassatisque.
Flore's terminales, solilarii vel saepius fasciculati, brevissime pedicellati,

2 bracteolati, albi.

P. capensis Bolus (sp. unica); ramis teretibus adsccudentibus, inferue
nudis, superne cum ramulis puberulis foliosis; foliis adscendentibus, in-
curvis, imbricatis, crassis, apic-e callosis, puberulis, sub pube nitenlibus,
demum glabroscenlibus, pallidis, subtus marginibus, nervo medioque
glandulis immersis in seiie saepius simplici tectis (± 1 cm longis^; pcdi-
cellis subnuilis, bracteolis scpaliformibus lanceolatis; calyce puberalo
(5—6 mm longo), laciniis ovalis, acuminatis, rigidis, caritiatis, eiliatis;

petalis patentibus (1—1,1 cm longis), lamina obtusissima venosa (4 mm
lata!.

Westliches Kapgebiet: Bei Koudeberg, unfern Wupperthal, im
m ii. M. (R. Sciileciiter n. 8781, blUhcndDislricte Clanwilliam, bei 1300

im August).

Genus inter genera Macrostylis el Diosma intermedium, at ab utroquo distinclum.
Ai) hoc petalorura forma pubequo, disco minore divciso, slaniinibus styloque multo
longioribus liispidisque, ovario villoso; ab illo staminibus styloque hispidis, ovario
5-Iobo aliisquc notis differt.

Lotononis L.

L. leptoloba Bolus n. sp.; herba annua, procuuibons, sericeo-villosa;

caulibus pluribus patentibus, subpaucifoliatis (ad 10 cm longis); slipulis

subulatis parvis cMducis; foliis 3 foliolatis (pctiolis 0,4—1,2 cm longis,
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siicpius 5 mm loiiijis); foliolis oblonyo-cunealis ot)Ovalisve, obUisissiinis,

apiculatis intenliim rolusLs (4—8 mm longis) ; floribus solilariis; foliis

oppositis, bre viler pedicel latis (6—7 mm Ion -is); calyce sublurbinah*

(6—7 nun longo), lobis aequalibus subulalis acuniinatis, tubo paullo lon-

ainribus; vexillo obcordato apiculalo unguiculato
,
5 mm longo, carinae

oblusae aoiiuilongo^ nias superantc, omnibus

comprcsso sericeo-villoso (i

—

1,2 cm longo).

WesUlches Kapgebiet: Zout Rivier, im Uit^lricL Van Rhyn's Dorp

bci 150 m (1. M. (R. Sculkchtkr n. 8131. 8143, bluliend im Juli).

Vultu, habilu, foliis calycihusquo fere I. pumllae E. et Z., differt pubescenliii

longiore, floribus minoribus, corolla cnlyce subacquilonga, et praescrtim vexillo ob-

!a])i'is; Icgumiiie oblongo

cordato.

Lessertia DC.

L. Schlechlcri Bolus n. sp.; frulicuUis gracilis acaulis procumbons,

lotus, corolla excepta, pills minutis slrigosis squamiforrnibiis basifixis

veslilus; ramis e basi pluribus palentibus paucifoliatis, ad 25 cm longis;

foliis remotis palentibus, sub 7-jugis (saepius 3,5—4,5 em longis), foliolis

oppositis vol allernis, oblongis obovatisve obtusis relusis, utrinque albo-

slrigosis (2,5—5 mm longisj; stipulis minimis e basi lata subulalis acumi-

nalis; raccmis foliis brevioribus apice tanlum 2— 6-^tloro, pcdunculis gra-

cilibus subredis, maturls ad 2 em longis, pedicellis saepius calyce dimidio

brevioribus; calyce 2

longo serlceo pbiriovulato; leguminc oblongo utrinque obluso eompresso,

tenuiter slrigoso vol demum glabrcscente, Icviter ineurvo sed vix faleatu.

5 mm longo; corolla 5—6 mm longa; ovario ob-

W )

in 150 m U. M. (U. ScHLKCirrEu n. 8134, blUlicnd im Juli).

Affinis /.. proslratac UC. ot L. argenteae Ilarv.; ab ilia foliis et foliolis minoribus

lalioribus obtusis, el leguminibus, ab baccc babilu hiimili piocumbente, foliis minoribus,

indunienlo diverse pilis basiri\is nee medifixis differt.

Cotula b.

C. mclaleuca Bolus n. sp.; hcrba annua erecta acaulis, spilhamaea

vel minor; ramis pluribus adsccndentil)us (1,5—4 cm longis); foliis bi-

pinnatipartilis.basi vaginalis, tenuiter pilosis (1,5— 4 cm Inngis), segmentis

linoaribus acutis (3—7 mm longis); pcdunculis axillaribus gracilibus,

G mm diam., involucrltenuiter pilosis (3— 14 cm longis); capitulis

bracteis sub 9, in sericbus tribus, subglabris, exlcrioribus ovalis vel

lanccolalis obtusis, interioribus lalioribus late obovatis mcmbranaccis mar-

ginatis; floribus bomogamis, corollae tubulosae 4 dentalae, lobis obtusis

ncrassatis carnosis albis; achaenibus exlcrioribus comprcssis orbioulatis

late alalis, interioribus sensim minoribus, omnibus stipitatis.

Westlichos Kapgebiet: Bci Packhuisberg, im District Clanwitliam,

bei 800 m U. M. (R. SciiLKcnrrii n. 8610, bliiluMul im Augusl).

AffuHS C. ThunberQii Harv., habitu similisque; corollis acbacniisque distiucta.
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Juncus L.

X Schlechleri Fi\ Buchenau n. sp, (e subgenere Juncorutn graniini-

folioi'um); annua, viridis, basi rubicunda; radicibus lenuibus, fibrosis;

caulibus erectis gracilibus filiformibus (diani, 0^1 usque 0,2 mm) cum in-

florescentia 90 usque 120 mm altis, basi lantum foliatis, terelibus in statu

sicco interdum sulcalis ct (sub lente) indistincte scabris; fobis caule plus

quam duplo brevioribus (20—50 mm longis), planis (in statu sicco cana-

liculatis), basi sensim dilatalis (auriculae et ligula desunl), apice aculis;

inflorescenlia terminal ij composita vel dccomposita, anthelata; bracleis

omnibus hypsophylliniSj rarius infiiuis frondosis; capitil)us 3 (in plantis

depauperatis 1) usque 12 (et ultra?), pauci- (2- usque 4-, rarius 6-]flori8

(diamclro 2 usque fere 5 mm); bractcis floram lanceolatis, aristafo-acumi-

natis, hyaiinisj quam flores mullo brevioribus; floribus brevissimc pe-

dunculalis (ca, 2,3 usque 2,5 mm longis), hexandris. in statu sicco palllde

fuscis; tepaiis subaequilongis (vel cxicrnis paullo brevioribus); externis

lanceolatiSj aristato-aeuminatis, medio et apice fuscis laleribus albo-hyalinis;

internis oblongiSj olilusis medio pallidis, lineis duabus lateralibus fuscis,

marginibus lalis ail)o-hyalinis; staminibus 6, te[>alis dimidio brevior'ibus;

filamenlis iinearil)us, albis; antheris linoaribus, flavidis; quam filamenta

longioribus; ovario trigonOj stylo longo; stigmatibus exsertis ; fructu peri-

gohio breviore, obtusanguto, nmcronalOj triloculari^ nitido, basi straniineOj

apice castanco; seminibus (0,25 usque 0,35 mm longis) late obovatisj ob^

tusissimis, ferrugineis, ocoslatiSj reguiariter transversim reticulatis, arcis

laevibus.

Westliches Kapland: Bains Kloof, im GebirgCj um 600 m U. !VL

R. SciirECuriMi n. 9154 — Nov. 1897).

Diese ncue Juncus-Xvl sieht ouf den erslon Blick dem /. rupestris Kuntb sehr

ahnlich, uiilcrsclieidet yicli abor von ilun tluich die lani^-zugespilzten iiuGorea Pci'ii;un-

Leile uiid den kuigen GrilTcl. — Von J, cephaloies Tlmnbcrg unterscheidet sic sich duroli

den weit zarteren Wuchs und durcli die kleinercn and woit wenii;er zafilreichen BliUen.

— Wahrscheinlicli ist diese Art schon friiher gcsammell, aber niclit crkannt worden.

Zu ihr geliurl \\oh\ oin Toil dcr in den Hcrbarien unter don Bczcicbnunj^cn : /. cepha-

loies TJiuiibi^'. var. minimus Ilochstetler oder /. tsolcpotdes Nees aufbewabrten Pflanzen

IN
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Eine neue interessaiite Convolvulacee aus Kamerun.

Von

U. Danimer.

-A

Ipomoea Perrillgiaua Dammer n. sp.; caule volubili alto scandcnte

sparsim stellato-piloso; foliis discoloribus peliolalis late ovalis, 3— 5-lobis,

basi cuneaiis, utrinque stellalo-pilosis, lobis apice obtusis, minute mucro-

nulatis; inflorescentia pedunculata cymosa pauciflora, pedunculo stellato-

pilosOj bractcis linearibus stellato-pilosis debilibuSj pedicellis apice in-

crassatis demum glabcrrimis nitidis; sepalis paullo inaequalibus,interioi'ibus

paullo majoribuSj omnibus obovatiSy oblusis^ exlerioribus sparsim stellato-

pilosis; corolla roseo-violacea, hypocraleriformi 5-lobay lobis rotundis

leviter crenulato-dentatis, tubo cylindraeeo, basi contractor inlus rubro;

staminibus inaequilongiSj uno longissimo, tribus plus dimidio brevioribuSj

uno his dimidio longiore, filamentis albis tubo coroUae 1 cm supra basin

hie incrassato inserlis, basi pilosis ceterum glabris, anthoris extrorsis

albidis sagittatis; disco brevi annulaLo leviter 5-dentato, ovario conico,

stylo flliformi inserto, sligmalibus duobus globosis confluentibus.

Der hochwindende Stengel ist 2 mm dick und tr^gt in Entfernungen von 1 — 1 2 cm
gestielte, breit-eiformige, 3—5-lappige Blatter, welche an der Basis keilformig sind und

stumpfe, mit einer kleinen, aufgesetzten Spitze versehene Lappen haben; der Blatt-

stiel ist etwa 6 cm, die Blaltniiche H— 13 cm lang, 13,5—17 cm breit Die 15 cm lang
--.•

gesticlten cymosen Bliitenstandc sind armbliitig; die linealen , hinfallicen Bracteen

p-

L

sind 3 mm lang, 0,5— 1 mm breit, die einzelncn Biiitenstiele nur 1,2—1,6 cm lang, an

der Spitze verdickt, schlieClich gl^nzcnd. Sowohl die Stengel als audi die Blatter und

der Stiel der Gesamtinflorescenz sind mit Slernhaarcn besctzt. Von den verkehrt-

eiformigen, stumpfen Kelchbluttern sind die SuBcren, nur 7,5 mm langen, allein etwas

sternliaarig, die inneren 9— 10 mm langen, 5 mm breilen dagegen kahl. Die violettrosa

8 cm langeBIumenkrone ist prasenlirtellerformig, deren an derBasis zusammengezogene,

innen rote ROhre 5 cm lang ist und i,% cm Durchmesser hat; der 5-lappige Saum hat

5,5 cm Durchmesser, die Lappen sind rundlich, loicht kerbig gcz[iluit. Die 5 ungleich-

langen Staubbl^ttcr sind der BlumcnkronenriJhre 1 cm Uber der Basis, die hier verdickl

h _
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ist, eingefiigt. Von den weiGen, an der Basis beliaarten Staubfiidcn isl einer 25 mm,
einer 14 mm lang, die drei tibrigen sind niir 9—10 mm long. Die weiCen^ pfoilformigon

5 mm langen Antheren sind auswarts gewendet. Der ringftjrmige, mit 5 kurzen Zahn-

chen versehene Discus ist nur 0,5 mm hoch; das 2 mm lange Ovar ist kegclfurmig, der

25 mm lange fadenformige Griffei ragt nicht aus der Blumenkronenrdhre tieraus und

IrSgt zwei kugelige, zusamraenflieBende Narben.

Die Pflanze wurde von Joh. BiurN aus Kamerun in den Kgi. bota-

nischen Garlen zu Berlin eingefiihrtj wo sie im Vicloriahause wiihrend

der Monate August bis Anfang October sehr dankbar bliihte. Die Blulen

ahneln etwas denjenigen der J, cw^ieritnemis Taubert, sind aber griiBer

und schlanker. AuBerdem ist die Art durch die abweichendo Blaltforni

und vor allem durcb die slerohaarige Bekleidung gut unlerschieden.

I
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Compositae africanae. III.

Von

Dr. 0. Hoffmann

Gcdruckl im November 1897.

Gutenbergia Schuliz-Bip.

(j. foliosa 0. Hoffm. n. sp. ; erecta elata simplex caulo gl;induIoso-

scaberulo; foliis conferlis, sub capitulo confertissimis, inferiorihus oblongis

ncutis el in mucronem excurrentibus, basi in petiolum ciliatum attenuatis,

rnargine serrulatis et rigide ciiialis, supra scabris et rui^osis, subtus vc-

iiosis tenuilcr tomentosis et secus nervos scabro-pilosis, superioribus an-

gustioribiis et minus tomentosis, summis linearihus et praeter nervos scabros

calvis; capitulo majusculo sob'tario foliis supremis permullis In bracleas

involucri ipsius transcunlibus involucralo; involiicri proprii bracteis ex-

limis linearibus, intcrmediis oblanceolatis sub apico erosis, intimis charlaceis

linearibus, omnibus apice in mucronem attenuatis; floribus permullis;

achaenio 8-costato glabro.

0,6—1,2 m hoch; untere B. mit Einschluss des kurzen Stieles bis 3 cm lan^; und
selten bis 9 mm breit, meist schmaler, allmahlich in die oberen nur 2 cm langeri und
2 ram breiten ubergehend. Kf. 2'/2— 3 cm breit.

Togoland: Misahohe, in Grassavannen auf trockenem, sandigcm
Bodcn bei Agome Tongbe, 400 m (Baumai^n n. 34, im .Tub* 1893).

Von G. ???ffcrocej)/)a?a dui-ch den einfachen, einkopfigen Stengel und die nach der
Spitze zu immcr dicbtor wcvdende Belaubung verscliiedon.

Vernonia Schreb.

V. (§Stengelia) armerioides 0. HofiFm. n. sp.; perennis; radice

crassa ramos numerosos strictos sulcalos ima basi lanuginosos ceterum
pubescentes basi tantum foiia(os emittenti; fobis oblongo-spallmlalis ob-
tusis in basin-petiobformem longe attenuatis utrinque pubescentibus; foliis

superioribus paucis bracteiformibus; capitulis mediocribus multilloris

singulis vel binis, ad apices ramorum pedunculatis; involucri hemisphaeriei

bracteis 4 seriatis, oxterioribus ovatis, interioribus ellipticis obtusis minute
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puberulis, nppendice l)revi lata hvalina glabra terminalis, coioliis purpure'is

paulo exserlis; achaeniis angusle obconicis 10 coslalis hirlis
;
pappi sells

slramineis, exlei-iorlbus brevioribus complanatis.

'

Eine 0,4 in holie Pflanzc mil dicker Wurzel, aus welcher mehrere sleif aufreclilo

Stengel entspringen. Die Stengel uiid Bliiltei sind mit grauen, angedruckten Haaren

bede'ckt; aulierdem sind die Stengel und die Rander der Blatter noch mit dunklcren,

sehrkurzen, aufrechtea, durch Querwande

Blatter stelien am Grunde der Stengel und sind hochstens 10 cm lang und 2 cm breit;

die oberen sind sclinial schuppenformig, nur clwa 1 cm lang. Hiille i cm hoch, 1,5 cm

breit. FrUchte 4 mm, Pappus 7 mm lang.

Oberes Congoyebiet: Miiala Jumvo's Reich oder Lunda; Mukenge,

geteilten Driisenliaaren besetzt. Die groijercn

4. Feljr. 1882).Gampine (Poggi: n, 1315 —
V. (§ Stengelia) quangensis 0. Hofrm. n. sp.; herbaceu pei-ennis

caulibus e basi lignesccnli orlis erectis strictis simplicibus vel parce ra-

mosis slrialis glabris vel tomentcllis foliosis; foliis sessilibus anguste

linearibus aculis supra glabris vel glabrescentibus, infra tomentosis, mar-

ginibus valde revolutis; capitulis mediocribus breviter vel longe peduncu-

latis coryinbuin oligoccphalum terminalem formanlibus, peduuculis sub

Icapitulo paulum incrassatis nudis vel foliis reduclis bracteatis; involucri

campanulati braelcis 4seriatis imbricatis eharlaceis, ab exlerioribus bre-

vibus ovatis ad interiores elongatas oblongas sensim accreseenlibus, omni-

bus obtusis muticis (vel exterioribus saepe mucronatis) appendice brevi

decurrente quasi marginatis; corolHs purpureis exsertis, tubo in limbum

sensim amplialo; achaeniis 10-nerviis dense pilosis; pappi sctis pluri-

seriatis slramineis complanatis, exlerioribus brevioribus.

Var. tomentosa. Caule et imprimis pedunculis tomenlosis; brac-

teis extimis lomentellis, Inlerioribus apice macula tomentosa nolalis, intimis

glabris.

Aus holzigcm Wurzelstock steigen mehrere bis 1/2 m ^ang^ Stengel dicht ncbcn

cinander auf; Soitcnzweige sind auBcrhalb des Blutenstandes seltcn vorhanden
;
wo sie

vorkoramen, gehen sic wic die Stengel selbst stcii aufrecht. Die B. stehen oberwarts

ziemlich dicht; sie werden 3—8 cm lang und wcnig iiber i mm breit, wobei der stark

zuruckgerolHc Rand nicht mitgerechnet ist. Die Hiille ist zur Blutezeit etwa \ cm hoch

und 8—10 mm breit, meist clwas rOtlich uberlaufen. Die Anhtingsel sind sehr kurz und

konnten auch als ein den oberen Tcil der Hullb. umgebender Rand bezeichiiet werden,

welcher wenigcr dcrb ist als der ubrigc Teil des Hiillb. Bei der Hauptform ist der

Stengel nur unter den Kf. ctwas diinnfilzig und die Ilulle kahl oder am Grunde clwas

filzig. Die Abart unterscheidet sich nur durch die Filzbekleidung an den angcgebencn

Steilen.

Oberes Congogebiet: Muala Jamvo's Reich oder Lunda; am

Sept. 1876). Die Abarl beiQuango hoi lO'/i^ s. Br. (Pogge n. 185

Mukenge {Poggk n. 1273 — Nov. 1881).

V. 1§ Stengelia) Napus 0. Hoffm. n. sp.; herbacea percnnis crecla

radice nnpiformi; ramis mullistriatis scabro-puberulis; foliis rigide eliip- L

ticis, oblanceolatis vel oblongis serVatis acutis basi obtusa sessiiibus,

supn 1 scabris, subtus Tninule puberulis reticulatis; capitulis mcdiocribus
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20 30-tloris, in p;>nDiculas foMatns congeslis; involiici'i late canipanuNiti
bracteis muUlserialis, extiiuls linearibus herbaceis, ci^teris e basi ovala vel
oblonga charlacea pallide viridi glabra in appeudicem nienibranacoain
lanceolatam acutam nervulosani, extus parce glandulosam et impriiuis basi
puborulam, ereclaiu vel paulo reclinalam abeunlibus; corolh's c tubo an-
gusto in limbum anguste cylindricum dilatalis glabris; achacniis lOcoslali
sericeis; pappi sells multiserialis

paulo brevioribus.

vix complanatis albidis, exterioribus

Holie Staude (ein uiivollsfliruligcs Exemplar ist 3/^ ni hocli). Untere B. bis 7 cm
Jang und 11/2 cm breil, bei der brcilblaltrigen Form bis 8 cm lang und 3 cm breit, die
obcrcn allmaidici. kleiticr, aber noch im BlUlenstand dcutlich laubblatlarlig. Ilulle' bis
12 mm hoch und <5 mm broit, hcllgrlin. Auffallig sind die bis 7 mm langon, sobinal
hncaliscben, krauligcn, auCcrsten Hullb., die folgenden zdgen die boi der § Stn^yclia
gewotmbche Form. Rtihre der BIkr. 7 mm lang, ziemiich plutzlicb in den 4 mm langcn
Saum ubergcbcnd. Reife Fr. fehlen; bei der unreifen, seidig behaarteu m.d dcutlich
genppton Fr. war der Pappus 8 mm lang und leicbt abfallend.

1880).

n. 189

gustifolia. Angola: Kitanibe (Pogci; d. 592 — am 8. Dec.
Oberes Kongogebict: am Q
Sept. 187(3); Mukenge (Pogge n. 1276
a p. latifi

7:

Nov. 1881).

(P0(]fiE

Nov. 18811.

Oberes Kongogebiet: Mukenge (Pogge n. 1275

V. (§ Slongelia) lasiolepis 0. Hoffm. n. sp.; perennis (fruticosa?

griseo-tomonlosis; foliis oblongis vel oblanceolalis crenalis
ram IS crass is

obtusiusculis, basi cuneatis, sessilibus, supra scabro-pilosis, sublus
vilioso-lomentosisi capiluHs magnis multifloris ad apices ramorum paucis
cymosis vel rarius solilariis, inferioribus sessilibus, superloribus pedi-
celJalis; involucri hemisphaerici bracteis multiserialis e basi carlilaginea
subglabra in appendicem rigide mcmbranaceam ovatam obtusam reflexam,
subtus ± tomentosam, nervis prominentibus percursam abeunlibus;
corollis e tubo tenui iu limbum anguste cylindraceum sensim amplialls
exsertis; achaenio brevi crasso cylindraceo lOcostalo

;
pappi sells mulli-

seriatis complanalis fulvis, exterioribus brevioribus.
Die sOrkon Zweige sind 40 cm, unterbalb der Spitze 4-8 mm dick und sind wie

grauhaarig-filzig. Die B. werden bis 18 cm lang und 2 cm breit.
Die Kf. stehon mcist in wenigkcipfigen endsliindigen Trngdolden, die in den Gabclungen
enlsprmgenden sitzend, die ubrigcn auf einem bis 5 cm langcn SUel. Blkr 2 cm lang
^v-ovon der groBerc Tcil auf die dunno Rohre kommt. Fr. 3 mm lang und fasl halb so

die ganze Pflanze

dick, mil slarken Rippen. Innere Pup[)iisborsten roliich, bis 8 mm lang.

Oberes Koneogebiel: Muala-Jamvo's Reich oder Lunda.
umba des Muala-Jamvo, 77.

u. Febr. 1876).

Muss-

Jau.

1319

In derCampine bei Mukenge (Pogge n. 787, 1269, 1312,
Oct. 1881, Febr. 1882).

V. {§ Stengelia) ulugurensis 0. Hoffm. n. sp.; fruticosa ramis
pallide tomentosis foliosis; foliis ellipticis basi in pellolum altenuatis acutis
subintegris vel dentalis, denllbus mucroniferis, pagina superiore ru^^osa
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tenuiter lonientosa rnox glabrescente, inferiore dense griseo-lomontosa;

capilulis niagnis ad apices ramuloruni singulis—ternis, pedunculo apicem

versus incrassato insidentibus; involucri bracteis extimis rigidis ianceo-

lalis acutis lenuiter toinenlosiSj interuiediis appendice magno obloni^o peta-

loideo inslructiS; intimis lanceolatis charfac*eis vix a|)pendiculalis ; corollis

albis e tubo lenni in lirnbum campaiiulalum subilo ampliatis; acliaoniis

glaberrirnis nigris lOcoslatis; pappo slrainineo.

Holier Stiaucli; Zweij^e 30 cm unter der Spilze 8 mm dick, mit dlinnem wciC-

lichem odcr hellbraunlicliem Filx Liberzo'^en. B. bis 10 crn lang, mit Einscliluss des

ctwa 1 cm langeii Stielcs bis 10 cm laiig und fast 3 cm breit, an dcr Spilze dur jiingen

Zweige ziemlicb dicbt zusammengedrSingt, Fruchtreife Kf. 3 cm hochj 6 cm breit;

Bliitenstiel imter dcm Kf, bis auf 8 mm verbreilert. BIkr* mil 15 mm langcr Rohre und

4 mm langem Saum. Vi\ G mm lang, 1 1/2 mm dick. Pappusborstcn uiiglcich, bis

2 cm lang.

Uluguru: im Bergwalde bei 1600—2000 m (Stuhlmanx n, 9105),

V. (§ Lepidella) clinopodioides 0. Hoffm. n. sp.; herbacea simplex

vel ramosa, caule ranilsque dense hirsulis; foliis sessilibus nien^hranaceis

oblongiSj angusle elliplicis vel oblanceolalis serraLis aculiSj l)asi cunealis,

ulrinque hirsulis; capilulis mediocribus mullifloriSj singulis vel paucls ad

apices ramorum inter folia suprema sessilibus; involucri late caiiipanulali

ooserialis bracteis linearibus aculis, interioribus fere filiforniibus, omnibus

dense hirsulis apice reflexis; corollis purpureis; achaeniis 5costatis ad

costas hirsulis, inter coslas glandulosis; pappi persistcntis seriei exterioris

paleis CO brevibus fimbrialis aculis, seriei interioris setis 00 slraminets.

Die ganze Pfl. ist mit langen, weiCen, geglicderten Haaren bcklcidet. Die Form

der B. schwankt an demselben Exemplar, sic \\crden bis 6 cm laiig bei einer Ereite voii

8— 15 mm; die oberen , die Kf. eiutmllendeii B. sind meist kleiner. Die Kf. werdeii

1,5 cm lang und breit. Die Fr. sind ^i/^ mm lang, 1 mm breit, die Borsleu des Pp.

7 mm iang, die Schuppen 1/0 mm lang.

Angola: Malandsche, im Gebiisch (Bcchner n. 08 am 8. April

1879, r. pauciflora Klatl, non Less.),

Muata-Jamvo's Reich oder Lunda: am Lulua-Fluss^ 91/2^ s- Br,

(PoGGE n. 234 —Mai 1876),

Die Art ist K Pelersii und V, amhigua scbr ahnlich, unterscheidet sich abcr von

der ersteren durch die langcren tlaare auf den Fruchlknolen und die schmuleren,

inneren Hiillb., von der lelzteren durch die zuriickgebogenen HiJllb., von beiden auBer-

— Das erstere Exemplar istdem durch die zwischen den oberen Laubb< silzenden Kf,

jugendiichj einjahrig und unvcrzweigt ; das letztere ist stark verzweigt und dem An-

scheine nach ausdauernd-

V. {§ Lepidella) Sluhlmannii 0. Hoilm. n. sp.; herbacca elala

ramosa, ramis leretibus tomentellis; foliis subsessllibus membranaceis

oblongis oblanceolalis vel elliplicis inlcgerrimis vel denliculalis basi Irun-

catis vel subcordatis apice acuminalis (vel inlerduui obtusis) sublus minute

landuloso-punclaliSj margine scabris el in pagina inferiore secus nervos

Botaiiisclie JahrUuclier. XXIV. l?d. 30
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minute puberulis, celorum glibcrrimls; capilulis modiocribus inullitloris

in panicula tenninali oligocepbata disposilis pediccllalis; involucri cam-

pnnulali bracleis mullisorialis imbricnlis acutis, exliniis linearibuSj ceteris

lancoolatis, omnibus apico valdc rcfloxis; corollis paulo cxscrtis; achaeniis

j^laberrimis 4 costalis; pappi exlerioris paleis lanccobilis acutis, interioris

sells elongalis stramineis.

Nach den vorliegcndon Zwcigcn zu urleilcn ist die IMlanzo cine zicmlicli hol»e,

reich verzweigte Staudo. Walircnd die Zweige uiit selir licllljiauncm I'ilz bcdcckt siiul,

pind die Blatter fast vollig k^dd iind die Iliilihiatler audi Itoclislcns am Grundc etwas

woichhaarig. Die Blatter konncn cine I.ango von 14 cm und einc Brcilc von 5 cm cr-

reichcn. Die Kopfchen stehen zu ^—8 in cincr lockercn, zulclzl Iru^doUlig verzY-eigtcn

Rispc, \vc]chc am Grunde ofl Laubbliiltcr, an diMi ubercn Verzweignngen zuweilen

kleine Hochblatter trijgl. Die Uulle ist ctwa 12 mm boch und znletzt bis \^ mm hrcit.

Frilchte 3 mm lang, \ mm dick, auBere Tappusscbuppcn etwas ungleich, bis 2 mm
lang; innere Pappusborsten 1 cm Inni^.

Us a ram (SirnLMAiviv, iin Jahro 1894).

V. (§ Lepidella) Schlocbtori 0. HofTu). n. sp.; fruticosa raniosa,

caule slriato foliis(iue adpresso pubcrulis; foliis sessilihus anguste lineari-

bus oblusis saepius brevissimc Tniici'onalis intcgcrriiniSj inargine rovobitis;

capilulis parvulis 25— 30-floris pedicellalis, In [>anicula la\a oliiiocepbal;i

foliis scnsim reduclis bracteala disposilis; involucri cani[)anulati inibricali

bracleis multiserialis villosulis aciitis, exleriorilxis ovatls norvo ad apiccm

calloso-incrassalo inucroiiulalis, inlcrioribus lanceolalis uervo excurrenlc

breviter arislalis; corollis pur{)ureis broviter cxscrtis; achaeniis cylindi'M-

ceis 5coslalis undique pilosis el inter costas glandulosis; pappi exterioris

paleis albis brcvibus lanceolalis acutis apice funbrialis; pappi interioris

setis albis pluniosis.

Strauchige oder lialbslrancldi^Cj mebr oder wenigcr kurz grauhaariye PtUmzo.

B. bis 3 cm lang. Kf. gesticlt, cin/.cin oder zvi wcnigcn an den l']nden der obcren Zweige,

cine lockcre Rispc bildend. lliille 1 cm hocli, beim Aufblulien kaum V2 ^^^^ bei dcr

Fruclilreife 1 cm und dariiber breil. Vv, 3 mm lang, nicbl ganz \ mm dick. Pappus

G mm lang.

Mossambik: an der Kiiste bci Beira (H. Schlechtku — April 1895),

Transvaal: Lydonburg (iJr. F. Wilms — Aug. 1cS87),

Nach der Bescbreibung und AbbilJung ist V. stachcUnoidcs liarv, unscror PIK

abnlicti, dlese unterscbeidcl sicb jodocb von ilir durcb 21>blutige Kf. und den auBeren

Pappus. Nach diesem gohiiit sic znr Section Lepidella und zwar in die Verwandtschafl

von V, Posl'eanaj unterscheidet sicli jedocli von dieser und ilen verwandlcn Arten durcb

den federigen inneren Pappus,

V. (§ Lepidella) sericolepis 0. Hoffm. n. sp.; suffrulicosa simplex

vel superne parce raniosaj caule puberulo striate, foliis rigidis utrinque

subaculis subsessilibuSj in paglua utraque sparse pilosis el minute gbindu-

loso-punctatiSj capilulis mediocribus nHtltidoris in cyma irregulari lliyr-

soidea foHata disposilis; invokicri hcmisphaerici bracleis 4—Sseriatis

lanceolatis oblusis vel rarius aculiuscubs mulicis sericeo-villosis erectis vel



^l^
fc -=*TT - ., f '

-rL

t-
t I

H r

^

,

^ ' M- ^

.^

0. Hoflmani), Coiiipositae africaiiiie. IlL 467

exterioribus deniquo rofloxis; ;ichaeniis 4—Scostalis ad costas parum
prominulas sparse pilosis, inter costas valde rugosis; pappo persistenlc

albo, seriei exlerioris squaniis lanceolatis aoutis denticulatis*

B. bis 9 cm lang uiid 2 cm breit, die oberen allmahiich kleiner uiul in die Iloclib.

iiberKehend. HuUe 1,5 cm hoch imd 2 cm breiL Fr. 2 mm lang, ohen ^ mm breK, ab-
eslutzt. Schuppen des Pp. IV2 mm, Borsleii 8 mm lang.

IT

Mai bis Aug.

Muata-Jamvo's Reieh oder Liiiida: Musumba (Po(;«k n. 249
Marz 1876); am Liilua-Fluss (Pot.(^L n. 236 — Mai 1876); Muken-o, Cam-
pinc {PoGGE n. 1268, 1308 u. 1314 —Nov. 1881; n. 1286 — Mai 1882J.

Von der nalie stehenden K amhigua Kotschy et Pcyi\ durcb derberc D, mid
fttumpfercj niclit stacholspitzige lliillb. vcrschieden,

V. corymbosa Less. var. pleiantha 0. Iloirm. n. vai\; a forma

lypica diversa corymbis minus polyceplialis, capilulis lalioiibus 10-iloris;

cetera omnia cum forma lypica plane congruunt.

Pondoland: KUslenwiildchen in der Sandstcinrogion (Beyrich n.2i2,

309), au Felsen oberhalb Pt. Grosvenor (Baciimaan n. 1662

1888).

Aedesia 0. Hoffm. n. gon. Vernome(irum''Vernoninarum.

Eine afrikanische Composite von auffalliger Tracbt, von wolcher nur Fruclil-

oxemplare bekannt warcn und deren Stellung im System aus dicsem Grundc zweil'eliiaft

war, wird von Bentuaai im Journ. Linn. Soc. XIII 546, ferncr in Olivkh, F1. Lr. Afr. HI

461 erwahnt, wobei E\cmplarc von Afzelius und Barti-k anL;cfLilirt werdcn. Vor cinigtM*

Zeit gingen dem Berliner Herbarium von Bauma^n in Togoland gcsammelte bliihende

Exemplare einer PHanze zu, welche vollkommen mit der Pllanze Bakiek's iiberein-

stimmen. Die Untersuchung diescr Bliilen zeigl, dass die frai:nche PHanzc in die Tribus
der Vernouieae gehort und der Galtung ]'ernonia selir nabe steht, von welclicr sie sicli

im wesentliclicn durcb den Wuclis, auCerdem abcr aucb dadurch unterscbcidel, dass

die Zipfel der Blumonkrone cincn Mittelncrven fiiiiren. Im Pap[)us kommt sic durcb
die etwas breitcn Borslcn der § Stengelia am nScbslen, Die neue GaUung wurde
folgendermaCen zu charakteri^ieren sein:

Aedesia 0. Ilod'm.; capilula magna vel maxima muI(i(Iora, ad apicem

caulis (vel ramorum?) soh'tariaj foliis multis involucrata. Involucri proprii

late campanulati bractcae ca. Sserialae lanceolalae ohlusissimae aequi-

longae, intimae angustiorcs linearcs. Receplaculum nudum. CoroUac tul)us

angustus longus, limbus exsertus anguslc infundibuliformis profunde 5-

fidus, laciniis linearibus nervo mediano percursis. Anlberac basi profunde

sagitlatae, Achaenia cylindracea, interdum leviler comprcssa el curvata,

mullicostata pilosa. Pappi multiseriajis setae sul)compIanatac rufac, invo-

lucrum aequantes. Herba perennis simplex glabra, foliis sessilibus am-
plexicaulibus linearibus parallelinerviis, rigide remoleque denticulalis.

Zwei Arten im wostbcben tropischen Afrika. — Die von Afzelius und von Cakter
gesammellen Exemplare unterscheiden sich auf den ersten Blick durcb die GroGe der

Kf- und die Breile der B,, auCerdem aber auch durcb die Nervatur der B,, die Form der

lliillb. und die Fr. Herr Klatt bestatigte mir die von Oliveu u. Hii:rn in der M. tr, Afr,

ausgesprochene Vcrnmlung, dai>s die von Afzelius gesammelte Pll. mit seiner Bojcria

glabra idenlisch sei.

30*
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C n Naclilriiglich siiul von Zenker uad (jraf Zecii gesammolle Excmplare eingegangon,

aus \sdchcn licrvorgeht, dass bcide Arlcn Staudcn sind, deron ausdauerndc Wurzel

cinfaclie, einkopfige, bis 60 cm hohc Stengel Ireibt.

Ae, glabra (Klutt) 0. Hoffrn.; omnino glfjbra, caule sulcalo; foliis lale

liQcaribus (2 cm lalis, circiter 20 cm longis) aculis, ncrvis distinctis, veiiulis

crcbris anastomosantibus conjunclis; capUiilo niaximo (fructifero 5 cm

allOj 5

—

Gcmlalo); foliis involucranlibus pauciserialiSj inlimis brevionbus;

involucri braclcis 3 cm longiSj exlimis e basi (8—10 mm) lata sensim an-

guslatis, interioribus angusiioribus; actiaoniis dense pilosis 1 cm lougiSj

vix 2 mm latis, 16 /

Bojeria glabra Klatl in Ann. sc. nat, 5. scr. XVIII 304.

Sierra Leone (Afzelius) ;
zwischeu trockenem Grasc auf Laterit

(Scott Elliott n. 4401 u. 4985).

Senega mbia (IIeudelot nachKLATT).

Kamerun: Sanaga, im Graslande (Zenkfr n, 1468 — 3. JuU 1807).

Ac. Raumannii 0. Hollm, n. sp.; gracilior, glaberrima caule strialoj

foliis angusle llnearibus (usque ad 25 cm longis, 8 mm latis) acutis; venis

quoad crassilicm inaequalibus arctissimis, venulis conjungenlibus non vel

vix conspicuis; foliis summiSj praecipue capilulum involucranlibus basi

latioribus (usque ad 2 cm), sod cilo anguslalis; foliis ultimis brcvioribus;

involucri proprii bracLeis 27i cm longiSj exlimis basi 5 mm latis, apicem

versus paulo allcnualis ct sub apicc oblusissimo paulo constrictis, inlerio-

i-il)us sensim angusiioribus; corollae purpureac v. purpurco-brunneae tubo

2 cm, limbo 1 cm longo; achaeniis lOcostatis pilosis 8 mm. pappo 15 mm
longo.

Niger (Barter n. 713), — Togoland: Feuchtc , humusreiche Weg-

rander in Nkonga (Baumann n*397 — 15. Nov. 1894).— Kratschi(GrafZHCH],

fflikania W.

M. Iropaeoli folia 0. HofTm. n. sp.; ramosa repens ad nodos saepe

radicans, ramis glabris, junioribus parce glanduloso-setosis; foliis petiolalis

parcc glanduioso-setosis palmatim 3—5-, saepius 3-parlilis, segmenlis

latcralibus iterum bilobis, terminali multo longiore 3—51obo, lobo termi-

nali in acumen oblusum vel mucronatuni longius productOj lateralibus

omnibus obtusis ; foliis superioribus sensim simplicioribus ; capitulis

parvis ad apices ramorum paniculatis brevitcr pedicellalis vel subsessili-

bus; invoUicri bracteis 4 obtusis vel brevissime mucronulatis; floribus 4,

corollis albis exsorlis; achaenio Scostato glabro; pappo brevi^ dimidium

lantum corollae aequante.

Die Pnanze \st durch den kurzen Pp, und die zahlreichen, an vielen Knolen des

Ilauplstengels entspringcnden Wurzelfasern auffaUig; leider fehlen Angaben dariiber,

ob diesc Wurzelfasern in die Erdc gctrieben wcrdcn oder etwa zum Halt an Baum-

slammen T). s* w. dienen. Die Seitenzweige sind nach einer Seilc hin gerichtet; nach

dcrselben Seite neigt sich auch die Spitze des Hauptstengels. Die Seitenzweige erreichen
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eine Lange von 15 cm. Die groCercn B. siiui ungcfiilir 3 cm lang uml breit, ebenso Ian"

ist auch der Blaltstiel; die moisten B. sind nur !ialb so groB. Die Rispen tragen iinten

einige reJucierle Laubb., an den ferneren, zuletzt trugdokiigen Verzweigungen stelien

winzige Schiippchen, je ein solches aiich am Grunde der Kf. Die Hlille ist 4 mm hocli;

die Fr. 2 mm, die BJkr. 3 mm, der Pp. 1 1/2 ^^ l^"g<

Kamerun: Mungo (Bucjiholz — OcL 1874).

Microglossa DC.

Tn der Flora of tropical Africa III 309 wird M, sessilifiora^ eine von de Candollk
im Prodromus V 320 aufgestellte und nach von Bujer auf Madagascar gesammelten
Exemplaren boschriebene Art, als in Sierra Leone von Afzelius gesammelt aufgofuhrt

AuCerdem vvird Mozambique mit einigcm Zweifel als Standort angegeben. Im Berliner

Herbar ist kein Exemplar von Bojek vorhanden, dagegen mehrere aus Madagascar, die

alle in Kew bestimmt sind (Baron n. 3447, 5497; Geurard und Hildebrandt n. 3537).

Die letzte Pflanze ist von F. W. Klatt ats Psiadia tortuosa beschrieben; ich kann sie

jedoch auch nur fiir eine Microglossa hallen und habe keinen Grund, die Richtigkeit der

Bestimmung als M. sessilifolia DC, anzuzweifeln, wenngleich die Blatter Liiufig am
Grunde nichl sturnpf, sondern verschmalert sind, Mit diesen Pflanzen stimmt jedocli

die von Afzelius gesammeite 3/., welche ich in jtingster Zeit aus dem Bot, Museum zu

Upsala zu Gesicht hekommen habe, nicht iiberoln, Sie unterscheidet sich ebonso wie

die unten aufgefUhrlen, von Buttnek und Baumann in Togoland gesammcUen Exemplare

von den madagascarisclien Pflanzen auffallig durcli mehrnervige Hullbliittor, ISngere

Strahlbiiiten und durcli den lockcreren, nicht wie bei M, sessilifolia aus zaiilreichen

kugeligCHj dichtcn Rispen zusammcngcsctztcn Blulenstand. Die Blatter sind deneu von

M. sessilifolia sehv ^Imlich^ nur etwas diinner und lunger zugcspilzt, doch ehenso ver-

iinderlich in der Form des Blattgrundes.
D

M. Afzelii 0. HofTm. n. sp.; fruticosa ramis subscandentibus striatis

glabris vel superne puberulis; foliis brevissime petiolatis eliipticis vel

obovalis basl obtusis vel rarius angustatis caudato-acuininatis niargine

inlegerrimis vel hinc inde serralis glaberrimls; paniculae densiusculae

polycephalae raniulis puberulis^ ioVns rethictis in bracteas sensim Lrans-

eunlibus munitis; capitub's pedicellatis ; involucri bracleis sublrisoriatis

tenuiter menibranaceis trinorviis, exterioribus ovalls oblusiusculis, in-

terioribus lanceobitis aculis; ligulis tubo latioribus, stylo longioribus aibis;

floribus disci ochroleucis; acliaeniis pubesceiilibus; pappo sordide albido

vel rafescenti.

Nach Angabe Baumann*s bis 2 m hoher Strauch mit liberhangenden, schwach
windenden Zweigen. B. bis 6 cm lang und 2 cm breit, meist ganzrandig, duch zuweiJen

gesagt. Die an den Enden der obcren Zwcige stehenden Rispen sind zu einem mehr
oder v^eniger verliingerten Gosamlhliitenstandc vereinigt Kf. 6 mm hoch, fast 1 cm
breit; Hiillb. blass mit dunklcren Nerven und hautiger Spitze. Zungonbl. nnr mit

Randnerven, fur die Gaftung vcrhultnismaCig lang, lliille und Pp. iiberrngend. Griffel-

schenkel der S Bl. mit lanzettlichen Anhiingseln, Fr., wenigslens bei den ScheibenbL,

nicht zusammengedrlickt, mehrnervig, beiiaart.

Sierra Leone (Afzelius).

Togoland; Bismarckburgy in der Grassteppe (BCttner n. 402

16,Febr.1891), MisahOhe, im Busohwalde (BAUMANP<n. 445— IS.Marz 1895].
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Sphaeranthus L.

S. cristatus 0. Hoffm. n. sp,; herbacea annua a basi ramosa, ramis

adscendentibus anguste alalis glabris; foliis oblongis sessilibus basi alte-

nuatis apice obtusis breviter mucronatis denticulatis subglabris minute

landuloso-punctatis; capitulis secuodi ordinis ovoideis breviter peduncu-

lalis; involucro communi nullo; bracteis capitula propria suffulcientibus

glabris cupreis acuniinatis, exlorioribus ovalis in iateriores oblanceolalas

sonsim transeuntibus; involucri pioprii bracteis 2 lateralibus complicatis

8 2; corollae
3

obtusis mucronatis, carina crislata; floribus Q 2—4
florum ^ b*mbo valde dilalalo el sub dentibus subilo admodum constricto;

achaeniis glandulosis.

Niedrige, in den vorliegcnden Exeinplaren l^\i cm holie einjiUirige Pflijnze,

B. hoclislcns ;> cm !ang, J2 mm breit, moist kloincr, nur unter der Lupo Spureri von

Behaarung zeigend. Kf. nuf kui'zem (etwa */2 <^^^^ langem) SticI endstiindig, die unteren

jedocli (lurch den vorherijehenden Seitenzweig zur Seite gedrangt, bis IV2 cm lang und

3/4 cm J)reit. Eine gemeinsame Hiilie fehlt, da anch die auCersten Verb, Kf. in den

Acliseln tragon. Die Vorb, sind 3 mm lang, die fiuDersten etwns ianger. Die eigent-

lichim Kf. sind 2 mm lang und breit, ihre beiden Hiillb. durch den nacli auCen kamm-
furmig veilanget ten und goKiihnten Kiel auff^llig.

Usambara: vor dem Madunu-Sumpf (IIolst n. 3970 — Sept. 1892).

Cassinia R, Br.

C. alba 0. Iloffm. n. sp.; perennis basi lignescens caule simplici in-

forne glabro alalo^ superne arachnoideo; foliis inferioribus erectis oblanceo-

lalis obtusis v. acutis v. mucronatis decurrentibus inlegerrimis margine

revolutiS; supra scabris, subtus ad nervos scabris ceterum fere glabris,

foliis superioribus sensim minoribus linearibus et denique bracleiformibus;

capitulis parvuh's 25-noris in panicula terminali ampla corymbosa dis-

posilis breviter podicellatis; involucri lali bracteis pluriserialis imbricatis

all>o-scariosis erectis obtusis, exterioribus ovalis v. obovalisj interioribus

ellipticis; receptaculi paleis oblongis basi pallide brunneis apice albis

corollas aequantibus; floribus omnibus ^; acbaeniis pilosis; pappi selis

albis liheris.

Nach den vorliegenden Exemplaren etwa ^/i m hoch. B. bis 6 cm lang und
hochstens 2 cm breit, die untersten stumpf, die folgeiiden immer spitzer und zugleich

in die lincalische Form iibergcbcnd. Die letztcn 25 cm des Stengels sind schaftformig,

mil 2 cm bis zuletzt I cm langon, sclimalen, oft angcdruckten Bracteen beselzl, wclclie

in diD Scliiippchen des Bliitenstandes ubergehen. Verzweigungen der gi'oBen, G— 12 cm
breiten Rispo filzig. Kf. 6 mm hoch. 8— -f mm breit. Biulen und SpreublStter so lang

wie die llulle. Fr. mil dicken^ weiCen Haarcn bcselzt.

Pondoland: an grasigen, felsigen Flussabhiingen (Bacumann n. 1431

u, 1544 — Juni 1888).
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Inula L.
P

Clavis spccierum Africue tropieae*

/, somalen^'is Vatke

A. Capitula radiala.

a. Capilula solitaria.

a. Capitula niediocria; frutex rainosus; partes

juriiores pilis albis vestitae; folia ohioniia . .

p. Cnpitula magna; herba percnnis simplex pilis

fulvi^i vestita; folia elliplica vel oblunceolata , /. Poggeana 0. IIofTin.

b. Capitula corymbosa vel cytnosa.

«, Involucri bracteae subaequilongae.

L Capitula mediocria (2,5 cm diam,); folia in

peLioluiu brcvem altenuata; achaenia apice

selosa /. Arbxiscula DeL

IL Capitula majuscula (3,5-— T^ cm diain.;; folia

inferiora longe peliolata; acliacnla gla!n*a . /, shirensis Oliv.

in. Capilula magna (fere I> cm diam.); fulia basi

subcordala sessilia; achaenia glabra . . , /. Engleriana 0. HofTm.

p. Involucri bracteae exteriores inlerioribus bre-

vioreri. •

I. Folia in petiolum brevissimum altenuata,

tomentclla /. confertiflora A, Ricb.

IK Folia petiolala, basi obtusa
,

glanduloso-

puberula /. Sluhlmannii 0. Iloffm.

B. C'ripitula homogama.

a. Capitula ad apices ramorum solitaria, magnn. . 1, KHngit 0. HofTm.

b. Capilula pauca magna corymbosa . /. BaJceriana 0. IJoffm.

c. Capitula corymbosa, parvula.

a. Folia utrinque glanduloso-puberula /. vernonioides 0. [loffm.

p. Folia subtus lanosa vel lomentosa.

I. Involucri bracteae + acutae L macrophylla Scliultz-Bip.

IL Involucri bracteae + obtusae /. Mannii (Ilk. f.) Btli. et Ilk, f.

d. Capitula glomerata.

a. Folia amplcxicaulia /. glomerata 01, et Hiern.

p. Folia decurrentia /. Weluitschii 0, Hoffm,

I. Poggeana 0. HofTm. n. sp.; herbacoa percnnis, collo lanato, cnule

simplici monoccphalo folioso pilis longis fulvis villoso; foliis ellipticis vel

oblanceoIi'Uis acutis sessiiibus arnplexicaulibus vel inferioribus in petiolum

alatum allenuatis concavis hirsutlSj nervis sublus preminentibus; foiiis

supremis planis sub capilulo magno radiato mullifloro solilarlo lerminali

approximatis el in bracleas involucri sensim Iranseuntibus; bracteis invo-

lucri exlerioribus lanceolalis dorso pilosis margine cilialis acutis, inlimis

angustioribus acuminatis; corollis radii angustis olongatis 2— 3-dentatis;

acbaeniis (Immaluris) glanduloso-hirsutis muUislriatis; pappi selis pluri-

seriatis subaequilongis stramineis.

( Stengel 40 cm boch. Mittlere B. bis 7 cm lang und 3 cm brcit, nicbt flacli, sondern

durch Aufwarlsbiegung der Blatlhalften V6ffe\- oder kabnformig gew61bt. Kf. oline
M

Strahlbl. 3,5 cm breil. Strablbl. etwa 50, 2 cm und dariiber lang, 2 mm breit, ihreRohre

A mm lang, eiriige Staminodien fuhrend.
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Muata Jamvo's Roich oder Lunda: zwischen Kimbundo und dein

Quango, 10V2 s. Br. (Pogge n. 186 — Sept, 1896),

I. Kngleriana 0. IlolTm. n. sp.; perennis (fruticosa?) ramis crassis

pilosis; foliis ovatis aculis basi subcordata sessilibus caulem semiamplec-

teiilibus, margine irregulariter crenatiSj supra rugulosis glabrescenlibus^

infra reticulatis hirsulis; capituHs magnis radiatis multifloris paniculani

corymbosam foliatam formantibus; involucri oo seriatis bracteis aequi-

longis, cxterioribus herbaceis lanceolatis, interioribus linearibus, omnibus

pubescentibus acutissimis; corollis radii angustissime iinearibas involucro

aequilongis, lube longo basi slcut in floribus ^ corneo-incrassato; achaeniis

cyiindraceis oo nerviis^ P^PP^ setis unisoriatis albidis.

Der vorliegende Zweig ist unterwurts 7 mm dick und nur wenig betiaart, die Be-

haarung wird nach oben hin stdrker und unter dem Kf. fast seidig-zottig. Die uiiteren

B, sind 5,5 cm lang, 2,5 cm breit; sie werden oberwarts allmahllch kleiner und gehen

alhnahlich in die HiJilb* des Kf. iiber. Die Kf, werden 2,5 cm hochj fast 5 cm breit.

Die sehr zaldreichen (gegen 100) Strablbl. iiberragen die Hiillc niclil; sie sind nur

1/2 mm breit und bis 18 mm lang, woven 8 mm auf den rdhrenfdrmigen Teil kommen.

Die Rohren dicser sowie dcr. ^ Bllvr. sind am Grundc auf iVa— * ^^ LSnge hornig vcr-

dickt und weiBlich geflirbt. Die ziemlich reife Fr. ist 3 mni , die Pappusborsten

6 mm lang.

Muata-Jamvo's Reich oder Lunda: Sy^" s. Bi\ (Pogge n. 192 —
Febn 1876),

I, Stuiilinannii 0. Hoffm. n. sp*; fruticosa elata, ramis foiiisque

dense glanduloso-puberulis; foliis petioiatis ellipticis denticulalis aculis

basi oblusis; capitulis parvulis radiatis in corymbum terminalem densum

aggregatis brevissime petioiatis; involucri campanulali bracteis pauci-

serialis inibricatis pallidis ineinbranaceis slriatis acutis minute glandulosis,

margine fimbrialis; corollis lutels exsertis, ligulis oblongis discum supe-

ranlibus; achaeniis 10-nerviis glandulosis, pappi selis 00 inaequalibus

albidis.

Bis 2 m hoher Slrauch (oder Staude?), B. bei den vorliegendcn Exemplaren

bis 8 cm lang, 3 mm brcil, Blattstiel 11/2 cm lang. Kdpfchen zDhlreich in endslandigcr

ebenstriiuCiger Rispe von S—7 cm Durchmesser* Iliille etwa 5 cm hoch und breit.

StrahlbL 8 mm lang, woven etwa 2 mm auf den rohrigen Teil kommen, Fr. 2 mm. Pp.

5 mm lang.

Uluguru: in Bergwaldernj 2100—2500 m (Stuhlmann n. 9118

Nov. 1894).

Von den verwandlen /. conferiiflora A. Rich, und J, Arbuscula Del. durch die

driisige Behaarung und die deullich gestielten B. verschieden.

I. Klingii 0. HofTm. n. sp.; fruticosa (?) ramosa, ramis lereliJJus

villosis; foliis ovalis sessilibus, inferioribus basi subcordata caulem semi-

amplectenlibus acutiusculis, margine irregulariter grosse dentatis, supra

pilosis, infra pallidioribus el densissime sericeo-villosis; capitulis magnis

ad apices ramorum solitariis vel paucis, homogamis; involucri hemisphaerici

bracteis OQscriatis sericeo-villosis; exterioribus ovatis obtusis, interioribus
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sensim longioribns lanceoblis acutis aplce paulum reflexis^ iniimis yngusto

linearibus; floribus innumeris; corollis anguslis; iichaenlis lOcoslMlis

glabris; pappi sells tenuibus achaenio dupio—tripio longioribus sub-

aequalibus subuniseriatis albidis.

Eine dcm Anschein nach strauchige Pfl. mit holzigen, dicken Zweigen, welche

oberwSrts stark zotlig bekleidet sind. Die unteren B. sind bis 10 cm lang und unterder
Mitte 5 cm breit; sie sind oberwarls diclit mit aniiegenden Haarcn, unterseits noch
dichler mit seidig-zottiger Bekleidung versehen, welche die Nervatur kaum erkennen
lasst; die oberen B. wcrdcn allmahlich kiciner und schmaler und gehen in die Ilochb.

iiber, mit welchen die Zweige bis dicht unler die Kf. bin besetzt sind. Die Hohe der

Hiille betragt 2^5 cm, ihre Breite 5 mm; die Bl. ragen nur wenig aus der Hiille hervor.

Die sehr cngen, gelben Bikr. ^Ye^dcn 8 mm, die (nicbt vdllig reifen) Fr. 3 mm, der Pp.

7 mm lang.

Togoland: Bismarckburg (Kliisg d. 153 — 1889. — Buttner n. 1G5

29. Aug. 1890).

L vernonioidcs 0. Hofim. n. sp,
;

perennis caulibus (v. ramis?)

eloDgatis simplicibus salcatis glanduloso-puberulis; foliis rigidis oblongis

vel elb'pticis obtusiuscuHs basi relusa velsubcordata sessilibus integern'mis,

infra reticulatis, utrlnque glaoduloso-puberulis, superioribus in bracleas

inQorescenliae transeuntibus; capitulis in corymbo composito satis denso

dispositis breviter pcdunculalis parvuh's homogamis; involucri campanulati

bracteis ooseriatis glanduloso-puborulis squarrosis, intimis apicem versus

piloso inaequalitor lOcoslalo;

pappI sells inaequali!)us.

Alle Toile der P(l. mit Ausnabme der Bl, sind diclit mit kurzer, driisiger Behaarung

versehen. Die etwas starron und zerbreclilicfieu B. werden unterwiirts bis 7 cm lang,

2 cm bi'eit und sind dorl elwas langer als die Internodior), oberw^rts werden sie immer
kleiner und zerstroutcr, viel kiirzer als die Internodicn; endlich gchen sie in die Hochb.

des Blulenstandes und dicse wieder in die Hiillb. der Kf, liber. Der vdllig einfache,

1,30 m bobe Stengel endigt in eincn EbcnstrauC. Die Hauplsei(enzvveige dessclben sind

verlangert, die folgenden werden immer kiirzer, so dnss der Blulensfand ziemlich dicbt

erscheint (mehr als 20 Kf. bei einer Breite von 8 mm). Die Kf. werden 12 mm lang und
1 cm breit; die Bl. ragen nicbt ous der Iliille bcrvor. Die 2 mm langen Fr. sind mit

Haaren besetzt, welclie oberwarls dicliter und zuletzl so lang werden, dass sie einen

auCeren Pappuskranz zu bilden scbeinen.

Angola: Malandsche {T^euscz in vo.\ Meciiow's Expedilion n. 486

Febr. 1880, eben aufgebluhl).

ciliatis orectis; corollis luteis; acliaenio

Sphacopbyllum Benih.

Spll. Buchwaldi 0. Hoffm. n. sp.; herbacea ramosa undique, im-
- 1

primis ad foliorum paginam inferiorem piiis albis septatis veslita ; ramis

teretibus slriatis; foliis petiolatis ovatis obtusis basi cordalis margine grosse

crenalis, supra sparse, sublus dense pilosis; capilulis mediocribus pe-

dunculatis ad apices ramoruni singulis vel saepius binis; involucri hemi-

sphaerici Iriseriab's bracleis pilosis ± acuminatis; reccplaculi paleis ob-

lanceolatis concavis saepius Iridenlalis^ dente mediano longissimo in acumen
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inflexum produclo; floribus radii 5, ligulis involucruiu duplo superonlibiis

discique luteis ; achaeniis multicostatis glabris
,
pappo coroniformi in

squamas numerosas laceralo.

Bis 1/2 ^ hohes Kraut mit ahnlichcrBelaubung und Behaarung wie Sph. afticanum,

niiittsUel V2—2 cm !ang, Spreite bis 3 cm long und 2 cm breit. Blutensliele Ubor 1 cm^

bei einkopfigcn Zweigen zuweilen bis 15 cm lang, oft mit 1™2 winzigen Hocliblatlclien.

Ilulle 5 mm hoch, 1 cm breit. Strahlbiiiten etwa 8 mm lang, SclieibenbL ohnc Frkn.

3 mm lang, Fr. nicht ganz VJ^ mm lang, nicht ganz 1/2 »iim breit; Pp. nicht ganz

*/4 mm boch.

Usambara: in dev Adlerfarnformation bei 1200 m auf steileo Ab-

hiingen und zwischen Felsen (Bughwald n. 186 u. 921 — Dec. 1895 und

Jan. 1896).

fflelanthera Rolir.

M. elliptica 0, HofTm. n. sp, ; herbacoa perennis elala ramosa, ramis

patentibus sulcatis scaberulis; foliis rigidis elliplicis pelioialis triplinerviis^

basi cunealis, apice acutis, raargine deutalis vol crenalis uti'inque scabro-

pilosis; capitulis ad apices ramorum paucis pedunculatis; involucri hemi-

sphaerici 2—3serialis bracteis scabro-pilosis ovalis oblusis vel acuminalis

disco brevioribus; receptaculi paleis lineari-oblanceolaliSj apice in acumen
breve Iriangulare extus scabro-pilosum desinenlibus; floribus radii 4

achaeniis 2—Sangulatis; pappi sells 2—3.

B, mit Einschluss des 1 cm langen Slides 5—8 cm lang, 2—3 cm breit, bei einem

Exemplar bis 12 cm lang und 41/2 cm breit. Ki; mit Einscbluss der 10—12 Sirahlbl.

2 cm im Durchmesser; Hlilie 4 mm hocli, 6 mm breit,

Togoland; Bismarckburg, Ketschenki (Klixg n. 47, 162^ 163;

BiJTTNEH D, 34 — Jul!—Oct.); Konkoa (Buttner n. 678).

i

Senecio l.
r

S, scrophulariifolius 0, HofTm. n. sp.; herbacea perennis elata

raniis slriatis glabrescenlibus junioribus puberulis; foliis imprimis secus

marginem et sublus secus nervos glanduloso-puberulis pelioialis oblongo-

ellipUcis oblusis basi Iruncalis vel hinc inde cunealis margine repando-

dentalis; capilulis parvulis radialis dense corymbosls brevller pedicellalis;

involucri brevis campanulali calyculali bracteis 8 lineari-oblongis apice

delloideis minute puberulis pallide marginatis; floribus radii el disci ex-
I M

serlis luteis; stvli florum

pappi selis gracilihus albis.

1—2 m bohe Slaudc. B. bis 71/2 cm lang und 3 cm breit, olino den II/2 cm langen

Sliel. Kf. 7 n^m, Hulle 4 mm hocli; StrahlhK otwa 7, kurz, Sclieibenbl. 1-2.

Bcrgwalde 2100—2300 m (Stliiilmann n. 9172 -

ramis Iruncalis; achaeniis lOcoslalis glabris;

imU I u g u r u

:

6. Nov. 1894).

S. Buchwaldi 0. Hodm, n. ?p,; succulenla glaberrima ramosa, foliis

ad basin ramorum conferlis carnosis obovalis oblusis f>asi alien uala

sessilibus integerrimis; foliis superioribus praeler nnicum reduclum et

bracleas inflorescenliae nullis; capilulis parvulis homogamis 10-floris in
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panicula laxa ampla bructeata dispositis, rainis inflorescentiae primaiiis

divaricatis elongatis, pedicellis filiformibus, involucri cylindracei squamis
paucis calyculati bracteis 5 oblongis obtusis; floribus 10 ^ vix exserlis*

corollis angustis ima basi valde amplialis; slyli ramis Iruncatis penicillatis

appendice carenlibus; achaeniis glabris.

Die voiliegonden Exemplare zeigen am Grunde 1 cm dicke, mit den Narben der
abgefallencn Bltitler Ijcsetzte Zweige; oberha!b des narbentragenden Tciles stehen
10—20 B. von durchschnittiich 10 cm Langc und 2V2 cm Breite ; oberhalb des Blalt-

schopfes ist der Stengel nooh etwa 23 cm laiig und triigl bis zur ersten Bliitenstands-
verzweigung nur ein verkiimmeiies Laubblult. Die unteren Verzweigungen der bis

IS cm bolien uiui 25 cm breiton Rispo stelien sehr locker, ersl die letzten Verzwcigungcn
dichter. Die Ilulle ist 8 mm hocb und etwa 3 mm breit. Die Farbe der Bililen wird als

))gelb-violett« angegeben.

Usambara: Kwosana-Tha], in der Adierfarnformalion bei 1200 m,
an deu Felsen steiler Abhange hangend (Bichwald n. 183 — Jan. 1896J.

DesGrilTels wegeii kann die PH. nicht in die Untergallung Kleinia^ehoven, sondern
eher in die § KlehUoidei DC, von welcher sie ullerdings durch die liomogamen Kf.

abweicbt.

Osteosp

0. (§ Monilifera) riparium 0. Hoffm. n. sp.; perennis procumbens
fere glaberrima; ramls prostralis radicantibus; foliis carnosis oblanceo-
latis basi attenuata sessilibus obtusis breviter calloso-apiculatis trinerviis

inlegerrimis, raro minute denliculatis, inlerdum secus marginem pube-
rulis; capitulis majuscub's solilariis pedunculalis, axiliaribus vel ramulos
lerminantibus; involucri hemisphaerici bracleis biserialis oblongis acutis

marginatis; b'gulis involucrum plus duple superantibus; achaeniis obo-
voideis trigonis lenuiter Iricostalis, interdum paulo curvatis brevibus
glabris.

Blatter bis 6,3 cm lang, unter dor breit abgerundeten Spiize bis 1,8 cm breit, an
den Enden der Zweige zuweilen zusammcngedrangt; altere Zweige (lurch die Narben
der abgefallenen Blatter schiippig rauti. Hiillo 8 mm lioch, 15 mm breit, Die Zabl der
Strahlbliiten diiifte )i— 15 sein; sie sind weiI3 mit violetter Unterseite. Fr. 7 mm lang,

3 mm dick.

Pondoland: am Meere und an Flussufern, bei Pt. Grosvenor (Bach-

MANN.n. 1529 — Mitte Mai 1888J; an der MUndung des Boi-boi (Baciimanx

n. 1528 — am 21. Febr. 1888).

I

Berkheya Ehrh.

B. (Stobaeaj Eustobaea) angolensis 0, Hoffm, n. sp.
;
perennis

elala ramosa ramis palenlibus sublignosis araneosis inferne glabrescentibus

striatis; foliis oblongis sessIlibuSj basi obtusis vel rarlus subcuneatis^ apice

acutis spinosisj margine vix revolutiS; dentatis, dontibus in spinulas prorsus

arcuatas excurrentibus, supra scaberulis, subtus albo-lomentosis; eapilulis

ad apices ramorum solitariis vel paucis corymbosis pedunculatis; involucri

subglobosi bracteis ooserialis linearibuSj in spiuam excurrentibus et dense

i 1

>

^^^
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longeque selaceo-cilialiSj exlerioribus dorso tomenlosis, inlerioribus paulo

longioribus glabrescentibus; floribus radii oo (25 et ultra)
^
ligulis lineari-

bus involucrum valde superanlibus; achaeniis (immaturis) villosis; pappi

paleis ambitu oblanceolatis obtusis, sed suporne in denies aculos fissis.

B, gorterioides Klatt in Ann, K. K. natiirhist. Hofmiis. VII, ^04, non Oliv,

et Iliern.

B. bis 8 cm lang und fast 2 cm breit. obeiwarts durch kurze, dicke Haare etwas

rauh. IluUe 3 cm hoch und 3,5 cm breit; RandbK 48 mm lang, 3 mm breit.

Angola: Malandsche (Teucz in v. Mlciiow's Expedition n. 409 — Jan.

bisFebr. i880J.

Die Pllanze gelibrt in die Verwandiscbaft von B, Zeyherij von welcher sie sicb

durcli die breiteren D. unterschcidet. /?. gorterioides unterscbeidet sich nach dor Be-

scbrcibung durcb steifliaarige Zweige, raubere, nacb dem Grunde zu versclimabM'te B,,

kleinere Kf. und weniger zablreicbe Randbl.

t >-

Echinops L.

Sectio nova Pterolepis. Involucri partialis squamae intermediae in

parte superlore pinnatim in setas divisae. Species unica abyssiuica:

E. Steudneri 0. Uod'tn. n, sp.; caule arachnoideo folioso; foliis

magnis sessilibus anibitu oblongis supra arachnoideis glabrescentibus,

subtus albo-tomentosiSj rigide spinosis pinnati-partilis, seguienlis inforiori-

bus oppositis brevibus palmatirn splnosis, interniediis (coinpluribus vel

paucis) pinnalifidis, terminali cetera raulto snperanti sinuato-bipinnalifidOj

segmcnlis omnibus in spicas validas excurrcntibus; capitulis 2 ordinis

sessilibus maximis; involucri proprii bracteis exlerioribus setiforraibus

albis elongatis, extimis simplicibus, ceteris ramosis; intermodiis circa 18

anguste lanceoialis stramineis tenuibus, inferne simplicibus, superne ciliatis

el in setas numerosas breves ciliatas saepius fasciculatas pinnatim divisis;

inlimis 5 paulo brevioribus apice in setas fissis imbricatis basi vix cohae-

renlibus; corollae limbo ad basin usque in segmenla 5 elotigato-lineares

diviso; fdamentis exserlis; antherarum caudis brevibus villosis; achaeuio

ignolo-

IJber den Wucbs der Pflanze lassl sicb nicbts bestimrntes sagen. Es scheini, als

ob aus einer Rosette groGer Grundbilitter sicb cin wenig verzweigter Stengel erhebt.

Die unteren Blatter sind 40 cm lang; die untersten Blaltabschnitte besteben aus eincm

Biiscbcl von ungleicbeti Dornen, deren iiin^ste 1^2 cm lang sind; bei den folgonden

Paaren wird der laubarlige Teil immer groBer, die crslen sind bandfortnigj die folgon-

den fiedcrformig in langdornige Abscbnitlc gespalten, der im 30 cm lange Endabscbnitt

ist ^ cm, von Bucbt zu Bucht gemessen 4 cm breit und doppolt flederspaltig mit rundcn,

dornig gezabnten Bucbien und lang doriiig zugespitzlon Abscbnitlen. Die Kopfcben

zweiter Ordnung sind sebr groB, da die Einzelkopfcben eine Lange von 8 cm erreicben.

Die zabllosen iiuGeren Borslen (der penicilius) werden bis 3,5 cm lang, die inneren sind

fiedcrformig geleilt, die iiuBeren kiirzer und einfachj alle ungczahnt. Dann folgen all-

mablicb an L5nge und an Zabi seitlicher Borstcn zunclmiende, bis 6,r> cm lange und

unterwarts 3 mm breile IliillblaLler ; der die Borslen und Ilullblatter iragende Teil des

BItitenbodens ist slieliurmig und 1—O^cri lang. Die auBeren dieser mittleren Hull-



T ^''

p

i

-.-f

0. Hoffmann, Compositae africrtnae* IH.
r ^

477

;^-

blatter sind schmal und am Grundc alinlicl» (Ilmi inneren Borstcn des Pinscls mil tangcn,

feinen Seidcnhaaren boselzt, die folgcndcn wcrden allmaFdich immcr breitcr, vcrlicren

nach und nach die grundslandigen Borsfcn, sind dagegen oborwdrts gewimjxMl und mil

kurzercn, von untcn nach oben in der Lange von iO—2 mm abnehmenden, auf knotigen

Vcrdickungen silzenden gewimperlcn Borsten besetzt. Dicse Knoten sind 2—5 mm von
einander entfernt; sic sind durch dunklere Farbung sehr augenfijllig und tragen teils

einzelne aufreclit abstebcnde Borsten, teils eiu Biischel von mehreren. Die 5 inncrslcn

Hiiilb. endlich sind nur etwa 5 cm lang und oberwarts in ziemlich lange, aufrcchtc

Borslen zersplillerl; sic hangen unten mit den Ubcreinandcr greifendcn Riindcrn Icicht

mit einander zusammcn. Die Riihrc der Blumenkrone ist 2 cm lang^ ebenso lang sind

die Zipfel des Samcns, wclche 1 mm br'eit sind und auffiilliger Wcise auCer den beiden

Randnerven noch drei Mittelnerven zeigcn. Die Staubfadcn ragcn in einer Lange von

5 mm hervor und tragen die il mm lange StaubgcfaCrohrc, Die Anhangscl der Anthcrcn
sind kaum 2 mm lang und kurz zoltig bchaart.

Abyssinieii: auf der Spitze des Guna, bei 4000 m (Sti-^udnkr n, 268

Mai 1862), Semen, Ghaba (Steidner n. 242 — Mitte Jan. 18G2J.

1^
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Icaciiiaceae africanae. 11.

Von

A. Engler.

MitTafol Vir—VIII und -f Figur im Text

(Vergl. Bot, Jahrb. XVII. S. 70—74,)

AlSOdeiopsis Oliv. in Bknth.-Hook. Gen. pM, 996, FI. trop. Afr.I. 356, Engl^

inBot. Jcihrl). XVII 71, Pflanzenwelt Ostnfr. C 248, Nal.-Pflanzenfam. III. 5.

S. 245, 460, Nachtr. 226. exch A. Hohlii Engl, —
Nal.-Pflanzonfam. III. 5. S. 460.

Alsodeiidium Engl, in

Sect. 1. Eualsodeiopsis Engl. Scpala libera et basi paullum coalila,

A. Ulumenblattcr nur wenig ziisammonhangend,

A- Schumannii Engl, in Ptlan/enwelt Oslafr, C. 248.

A. Zenker! Engl. n. sp.; frutex valde raniosus; rainulis, potiolis,

costis el inflorescentiis dense strigoso-pilosis; ramiilis dense folialls

;

foliis parvis breviler petiolatis, subtus strigoso-pilosis, lanccolatis, basi

a cu ti s, a pice breviler acuminalis el m ucronula lis, ner vis

lateral! bus I. u trinque 3— 4 ar cuali ni ad scendentibus atq ue ne r-

vis seciindariis Inter prima rios o!) li qui s cum veuis retieulatis

sublus proniineuli bus; inflorescentiis breviler el dense pilosis laxissiniis

dimidiuin foliorum vix ae({uantibus, pleruinque binis axillaribus, a medio

ramosis, bracleis subulatis; pedicellis quam florcs 3—4-plo longicribus;

sepalis lanccolatis petalorum lerliam partem vix aequanlibus; petalis

angusle lanccolatis, ima basi cobaerentibus; slaminibus dimidium petalorum

fere ae(|uanlibus; ovario ovoideo longe sli'lgoso pilose in stylum petala

aequanlem attenualo; frutex oblongo-elliplico exocarpio tenui parce stri-

goso-piloso, endocarpio cruslaceo.

Bis 8 m und darliber hohor Strauch odor Baum mil iiberhangenden Zweigen, von

der Trachl einer Trauerwoidc. Die Zweige sind ziemlich dictit bcblattert mit 5— 8 mm
langen Internodien. Die BliiUer haben nur 2—3 mm tange Blatlsliole und 4—1U cm
langCj 1j5— 3 cm breite Spreiten, wclche nacli oben mchr oder wenigcr zugespilzt sind

;

sie sind oberscits dunkelgraugriin, unlerseits durcli die Behaarung golblich. Die Biiiten-

stSnde sind 1,5— 3,[> cm lang, gowohnlich erst von dor Mittc an corymlos verzweigl,
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haufiy mit auf i;loiclier ilohe stelicnden Scitonuslchcn, mit 1,5 mm lan^cn Tragblattcin

und 5—7 mm langcn, dlirinen Blutcnslielcn. Die Kelcliblaltcr siud fast i mm, die

Blumenblatter 6 mm lang und 1 mm breit. Die Staubbl^tler baben einc LJinge von 1 mm.
Der Fruclitknolen ist i mm lang, von ebenso langen Haaren bekleidet und endcl in eincn

5 mm langen Griffel. Die Frucht ist 1,5 cm lang und 7 mm breit. Dcr Same hat eiue

LSngc von etwa 1,3 cm und eine Dicke von 6 mm.

Kameruii: Bipindej an den Ufern des Lokundja urn 80—85 m (ZEr^KKR

n. 889. — Bluhend im April 1896; Zijnker n. 1122. — BlUhend im Nov.

1896); auf Inseln dos Lokundja, mil den Wurzein in das Wasser reichend

{Zenker n. 1283, — Bliihend und IVuchteud im Februar 1897),

Diesc Art sleht mcrkwurdigcrwcise der im Gcbirgsland von Usambara urn 1100

'I ^200 m vorkommenden .4. Sdiumannii nahc; sie unterscheidet sicli von dersclben durch
etwas dickere Blatter und deren auf der Unlerseite starker hervortretendc Nelzadern.

A. Rowlandii Engl, n, sp.; ramulis tenuibus flavo-viridescentibus

atque foiiorum peliolis brevissimis somilcretibus cum costis dense strigosu-

pilosis; foliorum lamina membranacea oblonga, eleganter acumi-
nata, mucronulata, subtus sparse slrigoso-pilosa nervis lateralibus I.

ut rinque eirc. 4—6 arcuatim adscendentibus in margine exeun-
tibus; inflorescentiis breviter et dense pilosis laxissimis foliorum

72 vel 73 longitudine ae (luautibus, plerumque binis, a medio
ramosis, bracleis subulatis; ped icel lis ten uississi mis

, demum
fere divaricatis^ quam alabastra duplo longioribus; sepalis anguste lan-

ceolalis quam petala anguste lanceolala dorso nervo niediano*slrigoso-pilosa

4-plo brevioribus; slaminibus dimidiuui pelalorum aequanlibus; ovario

ovoideo longe strigoso-piloso in stylum lenuem pelala superantein attenualo.

An den 9—3 mm dioken Zweigen slclien die Blotter 3 mm bis 2 cm von einandei'

entlernl; der Blattstiel isl nur 3 mm lang, die Siireiten wcchseln vun S—13 cm Liinae

aad 3,5—5 cm Brcite. Die Bllitensliinde siiid axillar, bis 3,5 cm lang, mil dlinnun

0,0— 1 cm langen Bliitenstielon versehen. Die KelclibliiUer sind etwu I mm lang, sclimal

lanzettlich, die gelbliclien Blumenblatter h mm lang uml 1 mm brcit.

Fruchtknoten ist 1,5 mm Inng und der Grill I
3—4 mm.

Ober-Guinea; West Lagos (Bowla.M). — Bliihend im August 1893).

Diese l^tlanze ist von Kew aus als A. ManniiOlw ausgegebcn worden
; abcr keines-

wegs zu dieser durch groGere, langlicli'lanzeltliche, jederseits mil 10^1^2 Scilcnuerven

versehene Blatter ausgczeichneten Art zu stellen
; sie ist vielmebr mit A. Zenkori ver-

Nvandt, weK'lic ihrerseits abcr durch kleiiiere uiid scbmaleic Blatter, sowie durch

kiirzer gestit.]te RKiteii uruJ diciiter beliaartc BlumenblaUcr abweicJit.

Der ^leifhaarige

A. Po^^ci Eni'L in But. Jahrb. Wll. 71,
KJ t_

A. Man nil Oil v. in Journ. Liuu. Soc. X. 43.

B, Blumenblatter bis z u r M i 1 1 c z u s a m m u n h a n g e n d.

A. Weisseubornia na J. Braun el K. Sch. in Milt, a, d. deutseh,

Schutzgebieten IL 4. S. 25,

Kamerun: Bipinde; bei Comanchio, im halbschattigen Urwald, um
250 m {ZEywKK n. 982. — BlQhend im Juni 1896).

A. S laud til Engl, in sp.; ramulis novellis, petiolis atque costis dense

et breviter slrigoso-pilosis; foliorum peliolo brevissimo, lamina
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^

mo ml) rii u acea supra obscure viridi sea herula , subtus sparse

pilosa, oblo nga
J
basi paulluni oblicjue acuminata el inucron ala

^

ner vis later all bus T. utrinque circ. 6 a rcuatim a dsce n d e nl i-

bus pr ope m a rgi ne m c on j u net is , nervis sccundariis inlci' primaries

obliquis tcnuibus; inflorescentiis paucifloris quam petioli circ\

duplo longioribus, braolcis lincarl subulalis; pcdiccllis quam florcs 1 72""?'^

longioribus; sepalis angusle lanceolalis quam corolla lrij)lo brevioiubus;

p t a 1 i s lanceolalis u I r i n q u e s I r
i
g o s o

- p i I o s i s , f e i* e ad me-
dium usque coha ere mi l)us; slamiuibus dimidium potalorum aequan-

tibus; anlheris oblongis filamenta aequantil)us ct mucronulalis; ovario

ovoideo dense el longe piloso in slyUim lenuem triple longlor'em conlraclo.

'f ai Iioher Strauch mit 2—3 inm dicken Zweigen uiit 3—5 cm liiiigcn Internodicn.

Blatter an 3— 5 mm langen Slielen, 8—H cm !ang iind 3,5— 4 mm breitj mit mohr odor

weniger deutlich abgesetzlor, bis -) cm langer Spitze. Bliilenstand nur 1 cm lang.

Bracteen ctwa 1 mm lang, Kelclibliittcr 1 nun, Bliimcnblatlcr 3 mm lang, schwefelgeib.

Kamerun; Lolodorf; zerstrcut im liehten Urvvald urn 500 m auf

humusrcichem Boden {Staudt n. 142. — BlUhend im Marz 1895).

1st von A. Weissenborniana L Braun et K, Setmm.j dcr sie am niichsten stehl,

durch groDerc, mehr zugespitzle Bliitter und etwas groGere Bllitcn untcrscliiedcn.

Seel, 11. Alsodeiopsidium Engl. Sepala fere ad medium usque coalila.

Pctala inferne cohaeronlia.

A. oblong i folia Engl, n. sp, ; ramulis viridibus^ petiolis brevibus

atque costis densluscule breviler strigoso-pilosis; foliorum lamina tenui,

oblongo-eliiplica, basi acute, apice longe acuminalaj nervis

Jateralibus I, ulrinque 6 arcuatim adscendentibus, nervis

secundariis atque venis tenuibus; inflorescentiis brevibus pctiolum sub-

aequanlibus, alabaslris strigoso-pilosis; pedicelHs brevissimis, calycis

tubo campanuIatOj dentibus Iri an gul ar ibu s; pelalis linear!-

bus obtusiuscuHs trionte inferiore c oha erenlibus, staminibus

petala paullo superantibus, antheris oblongis, tliecis linearibus basi et

apice divergentibus^ ovario ovoideo; slylo tenui fdiforoii corollam longe

superanle.

^A— 1 m hoher Strauch. Zweige mit 1,5—2 cm langen Internodicn, BlaUer mit

3—5 mm langen Stielen, 1,5— 1,6 dm langen und 6—8 cni breilen Spreiten, am Ende
mit \—2 cm langer ZuspUzung. Die Bliitenstande sind 5—8 mm lang, die Kelche elwa

i mm, die weiCen Blunicnblatter fast 3 mm. Die Frucht ist nach Angabe des Sammlers
zinnoberrot.

Kamerun: Bipinde^ am Weg nach Mapoa (Zenkkk n. 1221. — BlUhend

im Decemb. 1896).

Leptaulus Benth. in Be\th.-I1ook, f. Gen. pi. L 351 ; E.^gl. Nat. PlJanzen-

fam. IlL 5. S. 246.

Nachdem ich jetzt eine groBere Anzahl von Arten der Gatlung Aho-

deiopsis untersuchen konntOj habe ich mich iiberzeugt, dass Alsodeiopsis

r
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fTo/^f^YEngl (Pflanzenwelt Ostafr. C. 2i8) besser aus dieser Galtung ent-

fernt und zu Leptaulus gebracht wird, Zwar unterscheidet sich Leptaulus

Holt^i von L. daphnoides durch die sehr kurze Rohre der Bluraenkrone;

aber sie stimml mit dieser tlberein in der Kahlheit fast aller Teile, in der

NervatuFj in dem gedrangten Blutenstand/ im gamosepalen Keichj in der

Bartung der Blumenblaller und der Verwachsung der Staubfaden mit der

Rohre der Blumenkrooe. Demnach konnen wir 2 Seclionen unterscheiden.

Sect. I, Leptaulomicranthum Engl, Corollae tubus quam segmenta

circ. 1 Y2"P^o longior.

L. Holstii Engl. Alsodeiopsis Ilohtii Engl, in Pflanzenwelt Ostafi

C, 248.
4

Sect, II. Leptaulomacranthum Engl. Corollae tubus quam lobi pluries

longior.

L. daphnoides Benth,

Jodes Blume Bijdr. 29.

J foliorum coslis vl

inflorescentiis dense ferrugineo-pilosis; foliis oppositis breviter petiolatis,

petiole teretiusculOy lamina coriacea, subtus fulvo-tomentosa, supra dernum

glabra et nitidula, oblongaj acuminata acuta^ nervis laleralibus I. utrinque

4— 5arcuatim adscendentibus; cirrhis quam folia longioribus; inflorescentia

subcorymbosO'paniculata quam folium Iriplo breviore; floribus ad apicem

ramulorum glomerulatis extus dense ferrugineo-pilosis; pelalisovalisaculis;

staminibus quam petala 3— 4-pIo brevioribus; filamenlis brevissimis late

cuneatis, thecis ovato-reniformibuSy loculis superne confluentibus; disco

piano, brevissime piloso.

Die Inlernodien der etwa 3mm dicken Slengel sind 6—12 cm lan^:;, die Ranken
\—1,-'>dm. Die Stiele der Blotter sind \ cm lang, die Spreiten \— 1,2 dm lang und
6— 7 cm breitj mit 1 cm langer Spitze; durch die dichte Behaarung sind sie unterscits

gelblich, an den Nervcn rostfarben. Der Bliitcnstand ist 4— 5 cm lang und 3—4 cm breil.

Die Knospen haben 1,rj mm Durchmcsser. Die BlumenbUittcr sind 1,5 mm lang und broil.

Die Staubblaiter errcichcn nur 0,5 mm.

Kamerun: Johann Albrechlshohe ; in lichtem Busch{STAUDT n. 557.

BlUhend im Januar 1896).

-^-^-

Pyrenacantha Wight in Hook. Bot. Misc. II. 107; Engl, in Nat. Pflanzenfatn.

III. 5. S. 254 und in Pflanzenwelt Ostafrikas, C. S. 248.

Von dieser Gattung sind in letzter Zeit dem bolanischen Museum einige

Exemplare zugegangen, welche bei naherem Studium ergaben , dass In

dieser Gattung auch noch andere Verhallnisse, als die bisher bekannten auf-

Ireten, Zuniichst zeigen von Medley Wood in Natal bei Durban gesammelle

gute Exemplare der P. scandens (Spreng.) Harv,, dass die weiblichen Bliiten

in ziemlich lang gestlelten kurzen Ahren stehen, Fcrner finden wir in den

i Botaniaclie Jalirbiiclier. XXIV. Bd. 31
I F
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weiblicLeti Bliiten am Grande des kurz kreiselfOrmigen und mil breitor

scliildformiger elwa i2-lappigerj radial gefurchler Griflelscheibe versehenen

Stempds unlerhalb dersolben einen ringfOrmigen Wulst und etwas uber

der Basis 4 kleine ciformige SchUppchen (Fig. A— C]^ welche Staminodien

seiii mtissen, da bei der iudisohen Art der Gallung an deren SLelle kleine

Staabblatter vorkommen. Sodann ging von Uerrn Thomas, der auf der Tana-
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^— C Pyrenacantha scandcns (Spreng ) Harv. A Q BL mil Tragblalt, B Stempcl unci

Staiuiuodienj C Slempel im Lant^sschnitt. — D—H Pyrenacantha vUifolia Engl. D $ BI.

init Tragblatt, £ Bliitenhulle, F Slempel und Staminodien, G Stempel im Ungs&cliniU
mit den Staminodien und dem Discus (?), H Samenanlagen, J—P Polycepkalium lobalum
Pierre, J Q Bl. mit dem Kelch, K Q Bl. mit der BInmenkrone, L Griflel, M Q Bluten
im LSngsschnitt, zu auCersl der Kclchj darauf im Inncrcn die Blumenkrone, hjervon
eingeschlossen der Stempel, A' Frucht rait der vergr{>i3ertcn Blumenkrone, dieselLe
im Langsschnitt, P Frucht und Same im Langsschnitt; in der Mitte des Samens der
dtinne Embryo; von den Seiten her zapfenformige Vorspriinge des Endocarpes in den

Samen vordrinsend. Original.

/

Expedition der Herren Gebrtider Denhardt sammelle, ein weibliches Exem-
plar der von niir in der Pflanzenvvelt Ostafrikas zuerst aus Usaramo he-

scluiebenen, von Prof. Volkens auch in der Steppe unlerhalb Marangu urn

900

—

lOOOrn gesamniellen P. vitifolia ein, an dem gute BiUten erhalten

waren. Auch sie slehen in kurzen Ahren ; aber hier ist ein breiter mehr
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abgerundeter Griffelkopf vorhanden, der am Scheitel nur wenig verliefL ist.

W
^r<

zeigeiij deutlicher abgegliederl; er stellt einen deni Griffelkopf fest an-
liegenden^ scharfkantigen Ring dar. Die Staminodien haben dieselbe Stel-

lung wie bei P. scandenSy sind aber lanzeltlich und etvvas groBer als bei

jener Art. Waren keioe Staminodien vorhanden, so konnle man leichl in

Versuchung kommen^ diesen Ringwulsl fur den Rand einer inneren, mil dem
Fruchlknolen verwachsenen Blulenlittlle zu hallen ; so aber ist es wahr-
scheinlicher, dass dieses rlngftirmige Gebilde ein Discus ist.

P. Ruspolii Engl, n. sp.; eaule volubili alque peliolis quam lamina
triple brevioribus supra leviler sulcalis, slrigoso-pilosis, lamina subtus den^e,

supra sparse hispido-pilosa ovata, basi subtruncata vel leviter cordata, le-

vissime 5—7 loba, costa el nervis laleralibus I ulrinque 2 e basi nascenlibus

alque nervis laleralibus II. a laleralibus primariis abeunlibus subtus valde

prominentibus in hydalhoda urceolata ovoidea minute apiculata exeunlibus;

fructibus ovoideis dense strigoso-pilosls; mesocarpio et endocarpio ercissi-

usculis.

Die Internodien der windcnden Stengel sind 4—5 cm lang. Die Blattstiele sind

etwa 1,5 cm lang, die Spreiten ^.—4,5 cm lang und 3—3,5 cm breit, mit ziemlich dicken
Nerven I. und 11. Grades, welche in 1,5 mm lange krugfcirmige Hydathoden endigen.
Die Friichte haben dieselbe Form und GroBe wie bei I\ malvifoUa Engl., der diese Art
iiberhaupt sehr nahe steht; sic sind etwa 2 cm lang und etwas liber \ cm dick, mil 2 nun
dickem Mesocarp und 1 mm dickem Endocarp, von welcbem \ mm lange Forfsaize in

das Endosperm hineinragen. Der Same ist etwa 1,5 cm lang und der flache Keimling
von der Lange des Samens,

Somaliland: an Irockenen und sandigen PUitzen im Ueb Ruspoli

(RiVA n. 9<0. — Fruchtend im Februar 1893].

P. acuminata Engl, n, sp,; caule lenui volubili; peliolis atque foliis

lenuibus subtus breviter strigoso-pilosis; foliorum petiolo quam lamina

mulloties breviorej lamina oblonga, basi obtusiuscula, longe et angusle acu-
minata, nervis laleralibus utrinque 5 patentibus prope marginem valde

arcuatis atque inter se connexis, infimis interdum in hydalhoda parva conoi-

dea exeuntibus; inflorescentiis masculis racomosis dense strigoso-pilosis

parvis, 3—5 a ramulo abbreviate abeunlibus; bracteis linearibus acutis;

pedicellis quam alabaslra ovoidea paullo brevioribus; perianthii tepalis

ovatis obtusis quam stamina 4-plo longioribus; staminum filamentis quam
antherae ovales paullo longioribus, disco piano longe strigoso-piloso.

Fine Schlingpllanze mit nur 1,5 mm dickem Stengel. Blatter mit 7—8 mm langcn
Stielen und 9— 12 cm langer, 4,5—7 cm breiter Spreite mit 1,5—2,:i cm langer Spilzc,

mit 1,5—2 cm von einander cntfornten Seitennerven. Bliitentrauben bis 2 cm lan^r,

Blufenstiele kaum \ mm; Knospen gelblich, etwa 1,5 mm lang. Staubblaiter kaum
0,S mm lang.

Kamerun: Bipinde; im Unterholz des Urwaldes, bei 1 00m. —Bluhend
im April 1896.

31*
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Polycephalium Kngl. in Nat Pflanzenfam. Nachtrage S. 227.

Flores dioeci. Flores masculi: Calyx deficiens. Corolla subcampanulala,

Iriloba, Stamina 3 cum lobis penanthii alterna, slipiti brevi insidentia,

rudimentum parvum conicum circumdantia ; filamenta filiformia; antherae

bilobae Ihecis oblongis, lateraliter dehiscentibus. Flores feminei: Perian-

Ihiuni duplex: Calyx gamosepalus campanulatus truncatus, subtrilobus.

Corolla campanulala levUer triloba, calyce brevior, inferne cum ovario con-

nata, in fructu valde aucla globosa, cuspidata vel abrupte attenuata, utrin-

que hispida. Ovarium ex ima parte corollae adnata elongatum, in stylum

aequilongum apice incrassatum et setosum, multifidum altenuatum, laciniis

lineari-subulatis; ovula 2 ab apice loculi pendula. Fruclus trienle inferiore

leviter compressa corollae involucranti adnatus, oblongus utrinque acula-

tuSj exocarpio tenuiter carnoso dense hispido-setoso, endocarpio crassiore

crustaceo intus aculeato. Albumen oleosum. Gotyledones ellipticae quam

radicula supera minuta majores. Caules et petioli volubilos, Foliorum

pctiolus longus, lamina 3—5-loba , subtus dense et longe hispido-pilosa.

Flores capilati vel breviter spicati, masculorum capituli globosi vol ovoidei

in racemos vel spicas paniculam laxe ramosam componenles disposili;

femineorum spicae breves solilarie podunculo longiusculo axillari insideutes.

Durch diese interessanle Gattung und die folgende wird die Zahl der afrikanischen

Galtuni^en dev Phytocrencae crheblich bcreichert; es scheint, dass dicse Gruppe unler

den afrikanischen Lianen eine wichtige RoUe spielt und in Afrika rcicher, als in Asien

entwickclt ist. Diese Gattung ist besonders deshalb beachtenswert, weil bier die Bliilen-

hiille der weiblichen Bliiten doppelt, dicjenige der miinnlichen Blijten einfach ist. So

weit icli nach dem jetzt voiliegcndcn Material zu urteilen vermag, ist der Kelch der

mannlichen Bluten als aborliert anzusehen. In Fig. I—P ist eine Analyse der weiblichen

Bliile und der Frucht von P, lobatum Pierre gcgeben. Hieraus und aus der Beschreibung

gcht hoL'vor, dass die Gattung an Pyrenacantha durch die Spaltung des Griffelkopfes, an

Chlamydocarya durch die Entwickelung der die Frucht einschlieBenden Hulle erinnort.

P. Poggei Engl, n. sp,; omnibus partibus novellis dense hispido-pilosis,

caule'^alque peliolis demum glabrescenlibus; caulis volubilis internodiis

longis; foliorum petiolo quam lamina longiore planiusculo volubili, lamina

subcoriacea, subtus ubique et supra nervis dense sericeo-pilosa, supra

praeler nervos sparse pilosa, triloba vel lobis lateralibus iterum lobatis sub

5-loba, 5-digitato-costala, nervis lateralibus I. paucis a costis abeuntibus,

marginc in hydalhoda elongata conoidea prominentia exeuntibus, margine

inter nervos laterales 1. leviler undulalo; inflorescentia mascula folia sub-

aequaute vel iis breviore, paniculata, ramis capitula subglobosa bre-

vissime pedicellata vel subsessilia ferentibus; bracteis spathulatisj

superne longe pilosis; floribus masculis sessilibus, calyce deficienle; corolla

subcampanulata Iriloba; slaminibus stipiti brevi insertis corollae tubum

paullo superantibus,

Der Sten£>d ist etwa 2,5—3 mm dick. Die Blattsticle sind 8—10 cm lang, die

-/
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Spreiten 7— 8 cm lang und U— 10 cm breit, mit etwa 4 cm langem und 3 cm breitem

Mittellappen; die Seitenlappen sind an der AuBenscitc entweder abgerundet oder zwoi-

lappig; bei derartigen Bliittern ist auch der Rand zwischcn den Nerven schwach cini;e-

buchtet, wahrend die Nerven selbst in 1^5 mm langeWasser ausscheidende kegelformige

Hydathoden enden. An den jungen, noch unenlwickclten Blattern sind diese Wasser

ausscheidende Spitzen sclion selir weit vorgcschriUcn, wahrcnd die vollig von Ilaaren

eingehiillte junge Blattfliiclie noch sehr klein ist. Die Inflorescenzen sind elwa 8 cm

lang und 9 cm breit, mil 4—5 cm langen Asten und 3— 4 mm dicken Bliitenkopfchen.

Die Bracteen sind elwas Uber 1 mm lang, die clnfachen BlutenhuUen elwa 1,5 mm Inng.

Die Slaubbliiller haben nur i mm Liinge und minimale Anlheren,

Oberes Kongogcbiet: Baschilangeland, iin Urwald an BLichcn bei

Mukenge(PoGGE n. 1371, — Bltihend ini Nov. 1881 ; n. 1360 — mit Kiiospen

im Sept. 1882).

Zu derselben Galtung gehorl auch Polyccphalium lobaium Pierre msc. [Chlamydo-

carya lobata Pierre in Bull. Soc. Linncenne de Paris p. i316), von der mir Ilerr Pierue

zugleich mannliche und weibliche, sowie fruchtende Exemplare iibersandle. Diese Arl

unlerscheidet sich durch drciJappige Blatter, bei dencn der Mittellappen groCer ist, als

die Seitenlappen, sodann durch viel langerc mannliche Inflorescenzen mit gestieltcn
I

eiformigen Ahren.

ErklRrung der Figureu auf Taf. VIL
A Zweig der mannlichen Pflanze, entwickelt, B junger Zweig der mannlichen

Pilanze mit noch uncntwickcltcn Blattern und Inllorescenzcn, C ein ^5 Cliilenkopf-

chen, D ein solches durchschnillcnj E Tragblatt und (5 BlUtc, F Tragblatl von vorn,

G Androeceum, H ganz junges Blatl mit den schon vollkommen ausgebildetcn Iljda-

thoden.

Chlamydocarya H. Baill. in Adansonia X, 276; Engl, in Bot. Jahrb. XVII.

74; Nat.-Pflanzenfanu IlL 5, S. 256 mit Nachtr, S. 227,

Ch. glabrescens Engl. n. sp.; ramulis novellis slrigoso-pi[osiSj

adultis glabriS; remote foliatis; foliis breviter peliolalis; petiolo leretius-

culo, lamina subcoriacea utrinque glabra obova to-ob 1 onga vol

oblonga, breviter acuminata, acuta, nervis lateralibus I. ulrinque

3— 4 adscendenti bus, nervis lateralibus II. inler primaries Iransvorsis

atque venis tenuibus reticulalis; inflorescentiis masculis axillaribus^ splci-

formibus dimidium foliorum paullo superanlibuSj cum bracteis parvis

oblongis atque floribus strigoso-pilosisj demum glabroscenlibus; floribus

sessilibus solitariis vel paucis glomeratis; petalis 4 late semiovatis intus

glabris; staminibus brevibus
Y:j—Y4 tepalorum aequanlibus, filamcntis

brevissimis; connectivo sul>orbiculari superue et laleraliler ultra ihecas

ovoideas inlrorsum dehiscenles paullum dilatato.

Eine hohe Liane, bis zu 6 m llohe aufsteigend. Die Endzweige sind elwa 3 mm
dick und mil 5—6 cm langen Internodien versehen. Die Blatlstiele sind i—4,5 cm lang,

die Spreiten 8—14 cm und 3j5—7 cm breit. Die Bliitenstande sind S—10 cm lang, mit

teils einzein, teils in Haufchen slchenden Bliiten bcselzt. Die BliJtcnhuUblalter sind

etwas iiber 1 mm lang und 1 mm breit.

Gabun: Munda, Sibangefarm am Maveli [Sovaux n. 302 — BlUhend

im October 1881).

Im
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Ch, tenuis Kngl. n. sp.; ramulis tenuibus; internodiis lorigius-

culis atque foliorum peliolis breviter et dense slri goso-pilosis;

petiolo quam lamiDa 10-12-plo breviore supra leviter sulcalo,

lamina tenui ulrinquo laete viridi, subtus dense strigoso-

pilosa, ob longa vel oblongo-lanceolata , utrinque angustala^ basi

obi u sa leviter emarginata, acuminata et breviter mucronala, nervis

laleralibus L ulrinque 4— 5 patentibus, leviter arcuatis cum venis reticu-

latis subtus prominenlibus; inflorescontiis ad ramulos priores in axillis

foliorum dejeelorum nascentibus pluribus racemosis, quam folia circ- 2—3-

plo brevioribus, rhachi el podicellis lenuissimis cum bracteis

lincari-subulatis slri go so-pi lo sis; pedicellis quam bracteae circ.

duplo, quam tepala paullo iongioribus; tepalis 2 exterioribus et 2 interi-

oribus oblongis; staminibus 4 quam (epala 4— 5-plo brevioribus; filamen-

tis brevissimis; connectivo baud dilalato, thecis ovoiodeis inlrorsis*

Die nur 2 mm dicken Eiuizweige rler Liane sind leicht hin und hergebogen und

mit % cm bis i dm langen Internodien versehen. Die Blattstiele sind etwa 5—8 mm
lang, die Spreiten 8—11 cm und 3,5— 5 cm breif, mit 5—8 mm langer Spilze, Die locker

traubigen Bluteiistande sind elwa S cm lang^ die BIIAtenstiele 2 mm, die Tragblalter elwa

1 mm, die BliitenluUiblalter 1,5 mm.

Gabun: Munda, SIbangefarm (Soyaux n. 212. — Bltthend im Febr,

1881).

Ch. Staudtii Engl. n. sp. ; ramis novellis cum foliorum petiolis et

costis brevissime et dense ferrugineo pilosis demum glabrescenlibus;

foliorum petiolo quam lamina circ. decies breviore, tereti, lamina
subcoriacea glaucescente oblongo-lanceolata, basi obtusa
leviter emarginala, apice ob tusiuscu la, nervis laleralibus 1.

ulrinque circ. 5 adscendenlibus cum venis remote reticulatis subtus pro-

minenlibus; spicis masoulis densis 2— 3 breviter pedunculatis
quam folia 4— 5-plo brevioribus; floribus sessilibus vel brevissime

pedicellatis; tepalis oblongis extus dense strigoso-pilosis; staminibus

petalorum dimidium superantibus; filamentis quam antherae paullo
ongio ribus; thecis oblongis introrsum dehiscentibus, disco piloso.

Die Zweige dor lioch aufsteigenden Liane sind 3

—

k mm dick, in der Jugend rost-

farben filzig, im Alter griin^ mit 2— 4 cm langen Internodien. Die Blattstiele sind 1^2

1,5 cm lang, die Spreiten 1,2—1,5 dm lang und 5—6 cm breit. Die BlutenSihrcn sind

etwa 3^-4 cm long und o—6 mm dick. Die Blatter der Bliitcnhulle sind etwa 2,5 mm
lang, die StaubblStler 1,5 mm.

Kamerun: Johann Albrechts-Hohe, im lichten Busch (Staudt n. 568,

— BlUhend im Januar 1896),

Erklarung der Fignren auf Taf. VIII, Fig. A—D.

A Zweigstuck mit Blatt und Biiitenstanden, B eine Bliite, C eine solche im LUngs-

schnitt, D ein Staubblatt, a von vorn, h von hinten.

S
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StachyanthuS Engl, in Nat. Pflanzenfarn. Nachtr. 227.

Flores dioeci- Flores rnasculi: Calyx brevis patelliformis sinuato-den-

lalus. Pelala 5 oblongo-laDceolala valvata et basi cohaerenlia, demum

patentia et revoluta. Stamina 5 petalis alterna ad basin corum inscrta;

fitamenia filiformia quam anlherae pauUo breviora; antherae lineari-sagitta-

tae, ihecis linearibus Introrsum dehiscentibus, inferne sejunclis. Flores
E

feminei adtiuc ignoti. Fruclus Ignolus.— Alte scandens caule lignoso atque

ramulis lenuibus sparse slrigoso-pilosis; foliis breviter petiolalis oblongis

acuminalis, pinnalinerviis, Flores parvi in spicas laxifloras binas vel ternas

ad ramulos abbrevialos caulium lignosorum orienles dispositi.

Species unica:

St. Zenkeri Engl. n. sp.; caule lignoso volubili; caulibus junioribus

tenuibus densiuscule foliatis cum petiolis strigoso-pilosis; foliorum pctiolis

brevibuSy lamina tenuis subtus sparse strigoso-pilosa, supra costa excepta

glabra, oblonga, circ, a Iriente superiore basin versus angustata, basi
I

obtusa vel leviter emarginala^ apice argute acuminata, mucronidataj

nervis lateralibus I. ulrinque circ. 6 a costa patentibus arcuatis, baud

procul a margine conjunctis; sptcis quam folia brevioribus, cum floribus

sparse strigoso-pilosis.

Die windenden, griinlichgelben Stengel ei'reichen eine Langc von 9—iO cai ; die

Inlernodien sind etwa 4 cm lang und 45 mm dick; sie Ira'jen an kurzen, knotchenformigen

Zweigen die 8—10 cm langen Blutenahren. Die Blutenknf)Spen sitid etwa 3,ri mm lang

und etwas iiber i mm breit, die elnzelnen Blumenbliitter sind nur etwa 1 mm brciL Die

Sfaubblatter sind 3 mm lang, mit 2 mm langen Anttieren. In der Milte der BlLite findet

sich ein kegelfurmiges behaartes Rudiment eines verkiimmcrlen Gyniiceums.

Kamerun: Bipinde; als Unterholz im Urwald {Zenker n. 1093. —
BlUhend im Sept. 1896),

ErklJirung der Ahbilduiigen auf Taf. VIII, Fig. E—K.

£ stuck eines jungeri blatttragenden Zweiges, F Stuck eines windeiulen alteren

Zweiges mit Gruppen von Blutenahren, G eine Knospc, H eine goofTnete Bliito, J Liings-

schnitt durch die Rasis der Blutc, K Staubblatt, a von vorn, b von Jiinlen,

i

\
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Aristolocliiaceae ufricanae.

Von

A. Engler.

Mit Tafel IX und X.

A. bong

. Aristolochia L.

Sect. Diplolobus Duel], in Ann. sc. nat. 4. ser. II. 32; Solereder in

Englkr und Prantl Nat. Paanzenfam, III. 1. 272.

Als Merkinal dieser Section wird angefuhrt, dass unterhalb der Narben-
lappen eine ringartige, gewohnlich gekeibte Umwallung vorhanden ist, die

von den Fortsatzen dcr Narbcnlappcn gebildol werde. Es scheint inir aber

das in unserer Fig. C auf Taf. X dargcstellte Verhallen dafUr zu sprechen,

dass die 6 Lappen diesei- Umwallung die verlangerten Connective der mit

dern Griffel verwachsenen Staubblatler sind.
w

. 11. sp.; herba glnucesceus; foliorum peliolo

qiiam lamina breviore, lamina subcoriacea cordata obtusa, nervis laleralibus

utrinque clrc. 4 basalibus alque venis remote reticulatis subtus prominen-
tibus

;
cicinnis fructiferis valde elongatis llexuosis, internodiis tenuibus,

bracteis profunde cordnto-ovalis amplexicaulibus lobis posticis sese oble-

genlibus; capsulis obovoideis in elavam lenuem parti seminiferae aequi-

longam contractls; seminibus imbricatis subtriangularibus valde compressis

circumalatis; raphi ala inferne angusta sursum dilalata instrucla.

Windend mit diinnem Stengel, dcssen Intcrnodien elwa 9 cm lang sind. Dei Blalt-

stiel ist 2,5—3 cm lang, die Blattspreite 4,f) cm lang und 4 cm breiU Die wickeligen

Frachtstande haben eine Liinge von etwa 1,7 dm mit 4,5—2 cm langen Internodien. Die

groGeren Bracteen sind 3 cm lang und 2 cm breit, die kleinercn oberen 2 cm lang und
1,5 cm breit. Die Fruclite sind im Ganzen etwa 5 om lang, mit 2,:; cm langein und
dickem Samen tragenden TeiL Die Samen sind etwa 12 mm lang und 8 mm breit,

Ghasal-Quellengebiet: Bongo, in GebQschen und Waldern bei der

Seriba^Ssabbi (Schweinfurth n. 2617. — Fruchtend im Nov. 1869).

Diese in nur einem diirftigen fruchttragenden Exemplar vorliegende Art ist mit

A, densivenia Engl, und A. Petersiana Klotzsch verwandt; sie gewahrl ein besonderes
Interesse dadurch, dass ihr Slandort einen Zwischenposten zwischen dem Gebiet dcr

genannten sudlichen Arten, sowie auch der dcraselbcn Verwandtschaflskrcis angetitirigen

f
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i<. a/fcida Duch, und dem im nordostUchen Afrika sich ausdehnenden Areal der A. hrac-

teata Retz bildet.

A* densivenia Enyl. n, sp,; caule volubili longitudinaliter sulcato

;

foliorum petiolo quain lamina glaucescenti-viridis 2Y2"Plo b^^viorej lamina

herbacea glaucescenti-viridi, subtus dense el minulissime puberula

cordata lobis posticis brevibus sinu lato sejunctis; lobo antico

apice obtusiusculo; nervis lateralibus I basalibus utrinque

uno angulo acuto adscendente inferno costam crassitudine aequante,

superne tenuiore, marginem versus nervos 5 secundarios tenuiores emit-

tente, venis crassiusculis densissime reticulatis subtus promi-

nentibus; cicinnis dimidium foliorum superantibus, bracteis cordatis;

initio internodia obtegentibus, demum quam internodia elongata breviori-

bus; ovario elongato-claviformi; stipite infra tubum inferiorem brevi

atque annulo basali ovarii apicem oblegente instructOj tubo perianthii in-

feriore subgloboso, superiore oblique infundibuliformi, limbo unilaterali

oblongo; gynostemio brevi, antheris 6^ thecis ovalibus, connect! vorum pro-

longationibus latis et brevibus lateraliter cohaerentibus; stigmatibus 6 sta-

mina pauUo superautibus; capsula claviformi quam folia longiore,

septicidaj loculis 6 polyspermis; seminibus in loculis numerosis in una scrie

dense imbricatis scutelliformibus sublriangularibus, parte libera basin fruc-

tus spectante latiore, raphi incrassata et longitudinaliter alata, ala versus

basin fructus latiore; semine obovato compresso.

Die Internodien des windenden und haufig gedrehten Stengels sind bis i dm lang

und etwa 3 mm dick. Die Blattsticlc sind 2—2^5 cm lang, die Spreiten 6—8 cm lang und

5—6 cm breit, Die wickeligen Inflorescenzen sind 6—S-bliitig, mit 5—12 mm langen

Internodien, Die TragbJalter sind elwa 12 mm lang und 1 cm breit, die oberen kleiner.

Der unterstandige Fruchtknoten ist 2 cm lang und oben etwa 1,Iimm dick. Obeilialb

des Fruchtknotens ist ein 3— 4 mm langes, diinnes, stieiartiges, den Griffelkanal eiii-

schlieCendes, von der herunterlaufenden Biiitenhiille umgebenes und mit einer man-

chettenartigen Erweiterung den Scheitel des Fruchtknotens Uberlagerndes Gebilde. Der

untere kugelige Teil der dunkelblauen Bliitenhiille liat o mm Durchmesser, der scliief

trichterfOrmige Teil der Rohre ist 4,5 cm lang und I^Ei—2 mm weit] der zungenfdrmigc

Saum ist 1 ,8 cm lang und i cm breit. Das Gynostemium ist wenig ijber 2 mm lang und

ebenso breit; die Anthcrcn der 6 mit einander verbundencn und das GynSceum urn-

schlieBenden Staubblatter sind kaum \ ram lang. Die Frucht ist bis 1 dm lang, oben etwa

2 cm breitj von der Mitte nach unten stark in den i,o cm langen Stiel verschmaleit, mit

braunem Pericarp; sie spaltet sich septicid und Lat anfgesprungen Ahnlichkeit rait einer

Laterne. Etwas mehr als die obere Halfte der Garpelle isl mit einer Reihe dicht dach-

ziegeiig gclagerter Samen versehcn* Dieselben sind 1,5 cm lang und an ihrem nach

unlen gekehrten Ende etwa -1 cm breit, der den herzfdrmigen etwa 5—G cm langen,

4 mm breiten Embryo einschlieJJende Tei! ist diinn und breit gefliigelt; die Raphe ist

dick fleischig und mit unten schmalem gegen das Samenende bin verbreiterten Fltigel

versehen.

Usambara: im Gestraach der Schluchtenwalder bei Muafa um 1500m,
I

BucHWALD n. 376. — Fruchtend im April 1896).
I

Uluguru: in den Vorbergen am Kigerengere-Bach um 350 m (Stuhl-

MANN n. 8698 ~ BlUhend im November 1894J.
i
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Die Art steht der A. Petersiana Klotzsch, welche bei Tette ini Sambesigebiet von

Peters eutdeckt und nouerdings von RonuiGUEZ de Carvalho auch ini Nyassaland bei

Cabeceira (Hinterland von Mossambik} gefunden wurde, ziemlich nabe; doch ist-^. /*c/er-

siana, von welcher Blalt undlnflorescenz ahgebildet sind, sofort zu unterscheidcn durch

die mehr dreieckigenj nur enlfernt geadertenj unterseifs voliig kablen Blalter, durch

viel lancerc Internodien der Infloresccnz und kleinere Friichte.

Erkliiruijg der Figureii auf Taf. X.

A—G Aristolochia densivenia Engl. A Zweig mil Blatt und Bliilcnwinkel in nat. Gr.

B untercr Tell der Bliite im Langsschnllt, C Gynostemium, D Querschnitt duich den

Krucbtknolen, E Frucht, F Same mil dem Embryo, G Same mit der verdickten und ge-

lliigellen Rapheleiste. — HA, Peiersiana Klolzsoh ZweigstiJck mit Bliitcnsland zum Vcr-

gleich mit der vorigen.
^

Sect Polyanthera Benib. el Hook. Gen. pL 111. 124; Soli^reder

a. a. 0. 273.

Diese Section ist im tropischen Weslafrika mit einer groBeren Zahl

von Arten vertreten, die sich auf wonigstens 2 Untersectionen oder Gruppen

verleilen dUrften, von denen die eine mil A. Goldieana Hook durch ge-

vvaltige BlUlen ausgezeichnel isl. Die meislen Arten gehoren in den Yer-

wandtschaftskeis der folgenden Arten, an welche sich auch die in Engler,

POanzenwelt Oslafrikas, G. 169 beschriebone A, Shihlmannii V^x\g\. an-

schlieBt. Diese in Uganda vorkonimende Art und die A, Schweinfarthii

Engl, sind bis jelzt die am weilesten gegen Osten vorgescljobenen Arlen

der Section,

A* Zenkeri Engl. n. sp,; caule lignoso compresso et torto, indores-

centi^ ferente, ramulis junioribus foliiferis loviter compressis; Internodiis

quam folia brevioribus; folio rum petiolo q nam lamina S'/j-plo

breviore, lamina subcoriacea cinereo-viridi obi o nga b re viler

acuminata acuta, nervis laleralibus T, utrinque 3— 4 areuatim adscen-

denlibus cum nervis secundariis el venis remote reliculalis subtus valde

pronjinenlibus; infiorescentia cicinnata omnino abbreviata; brac-

teis ovatis oblusis; floribus brevissime pedicellalis; ovario angustissimo torlo

qunra perianthii lubus inferior longiore; perianthio basi annulo

anguslo reverso instrueto, tube inferiore oblique ovoideo, lubo

superiore elongata-cyalhiformij 1 imbo tridenlato de nil bus ovato-

triangularib us acuminatis quam lubus superior subduplo breviori-

bus , uno paullo minore, perianthio toto inlus pilis sparsis instruclo;

gynostemio elongato-turbinato j anlheris circ. 9 thecis Hnearibus, lobis

stigmaticis quam thecae circ, ^^j^-\s\o brevioribus oblusis.

Der holzige Stamm steigt bis zu 10— 15 m auf, ist etwa 1,3 cm breit und 5 mm
i

dick, die Blatter tragenden Zweige sind mit etwa 7— 8 cm langen Internodien vorsehen

und nur 2,5 mm dick. Die Blatlstiele sind 2,5 cm lang, die Spreifen 8 cm lang uiid 5 cm

breit. Das Sympodium des Wickels ist an unserem Exemplar 1 cm lang mit 2 mm langen

Gliedern und Tragblattern, Der Fruchlknoten ist 3,5 cm lang, Der untcre kesselformige

Teil der Blutenhiille ist 2,5 cm lang und 1,8 cm weit, der obere Teil 3,5 cm lang, am

Grunde etwa 8 mm, weiter oben 15 mm weit, von den 3 Z^hnen sind die beiden

J
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gr^Beren elwa 2,5 cm lang und 2 breit. Die Bliitenhiille ist ockergelb und braiir-

rot getupft. Das Gynostcmium ist niir 7 mm lang mil etwa 4 mm Ian-en linoalischen

Antheren.

Kamerun: Bipinde, im schaltigen Urwald um 150 m (Zi:nkkr n. 1226.

BlUhend im December 1896).

Erklaruiig der Figuren auf Taf. IX.

A Stuck eines jiingeren beblatlciten Zweiges; B alterer Stengel mit ciner Fnllores-

cenz; C Saum der Blutcnhiille; I) l-angsschniltdurch den unterstSndigcn Fruchlknoten,

das Gynostemium, den Kessel der Dlutenhiille und den angrenzenden Teil der oberen

Rohre; E Gynostemium; F unterslandiger Fiuclitknoten; G Quersclmitt durch

deiiselben.

A. Staudtii Engl. n. sp.; caalis lignosi compress! internodiis v;ddc

elongatis folia superantibus; foliorum petiolo quam lamina 6-plo broviora,

lamina coriacea supra nitida o vato-oblonga acuminata, basi obtusa, .

fere truncala, nervis lateralibus I. utrinque 4—5 arcuatira adscen-

denlibus cum nervis secundariis remote reticulaiis subtus valde prominen-

tibus; inflorescentia cicinnala breviter pilosa, internodiis

brevissimiSj bracteis lanceolatis parvis; ovario angusto pcrianthii lubum
inferiorem late ovoideura longitudine aequante; perianthii tube supe-
riore inlus sparse et longe piloso anguste cyathiformi tubum
inferiorem longitudine superante, limbi segmentis inaequali-
bus lanceolatisj uno lubum aequante, duobus paullo longioribus;

gynostemio longiuscule slipitato. stipite antheras superante, thecis iineari-

bus sese altingentibus, lobis stigmaticis thecas longitudine aequantibus.

Die beblatterten Stengel haben etwa 1,2—1,5 dm lange Internodien von 4—5 mm
Breitc und 1,5 mm Dicke. Der Blattstiel ist 2 cm lang, die Blattspreite 1,2—1,3 dm und
6 cm breit, dunkelgraugriin

; von den Seitenncrven rcichen die am Grunde entspiingen-

den fast uber die Mitte des Blattes hinaus. Der Blutenstand ist 3

5 mm Fangen Gliedern und 3— ^„_,

ist 3 cm lang und niir 2 mm dick. Der untere Teil der Rdhre der BlutenhuUe ist 3—
3,5 cm lang und 2 cm weit. Die obere RCihre der Blutcnhiille ist 4 cm lang, unten 1 cm,

oben 1,5 cm weit. Von don drei lanzettlichen Abschnitten dor BlutenliuUe ist der eine

4 cm lang und 1,75 cm breit, wiihrend die beiden anderen 5 cm lang und 1 cm breit

sind. Die Blutenhiille ist griiniich-braun, innen blassgelb, im oberen Tcile der Rohre

—4 cm lang, mit elwa

4 mm lansen Bracteen, Der unterstandige Fruchtknoten

bis zum Rande mit zerstreuten Haaren bese(zt. Das Gynostemium ist elwa 1 cm
lang; die Antheren und die dieselben Uberragenden Narbenlappen sind beide etwa

3,5 mm lang.

Kamerun: Lolodorf, Im Urwald zerstreut, an feucbten, schaltigen

500 m (Staiidt n, 186Platzen mit humusreichem Boden, um 450—
Bltlhend im Marz 1895).

Diese Art steht der vorigen nahe, ist aber von dersclben leicbt durch die am
Grunde abgeslutzten Blatter und die schmaleren Saumabschnitte der Blutenhiille zu

unterscheiden.
I

A. triaclina Elook. f. in Transact. Linn. Soc. XXV (1865) 186.

Kamerun: Togolodorf; in Btisciien mit allem Bestand, bis 15 m
hoch und hoher hinauf schlingend (LEHMnAcn n. 6^— BlUhend im Jan. 1897).
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A. Scliweinfurlhi i l^ngl. n.sp*; caule scandento lignoso conipresso,

remote folialo; foliorum peliolo quam lamina breviore, lamina coriacea
i

supra laevij cinerascenti-viridi j siibtus pallidiorej subly rati-

fo rmi-lobalaj basi cordata, lobis poslicis brevibus sinu Into

sennovali sejunctis, lobo antico ad medium usque lato, deinde

linca leviter sigmatiformi angustato, acuminate; nervis late-

ralibus I utrinque 2 costalibus et uno basali adscendenlej nervis secun-

dariis a primario basali latere anteriore circ. 5 patentibus atque rcliquis

nervis secundariis cum veois remote reticulalis subtusj dislincte pro-

minentibus ; fruclibus magnis hexagonis longitudinaliter et transverse

multilocellatis, locellis valde compressis.

Die Zweige sind etwa 8 mm broit und 4 mm dick. Die Blattstiele sind 1,2 dm
iang, die Spreiten etwa 1.8 dm Uing und i,d dm breit, mil 5 cm brciten und 2 cm langen

Basallappen, am Ende ist das Blatt in eine etwa i cm lange Spitzc zusammcngezogcn.

Die Frucht ist etwa 3,2 dm lang, 3 cm dick, mit 2,rj mm hohen Fachern.

Ghasal-Quc llengebiet: im Lande der Monbuttu (Schweinfirth

n. 3507. — Fruchlend im April 1870).

Aus der Blattform ist zu schlieCen, dass diese Art mit ^. iriaclina Hook. f. nahe

vurwandt ist.

A. Preussii Engl, n. sp.; floribus in cicinnos articulates brevissime

piloses dispositis; bracteis lineari-lanceolatis breviter pilosis inlernodia

aequantibus; floribus sessilibus; ovariis claviformibus quam internodia

3— 5-plo longioribuSj perianthii tubo inferiore ovoideo superiore duplo

longiore cyathiformi late lridentato,dentibus aequilateraliter triangularibus

({uam tubus SYj'^P^^ brevioribus in eaudas 2^2"?^^ longlores lineares

exeuntibus; perianthio extus flavo-viridi maculis minutis purpureis

notatOj dentium marginibus et caudis intus purpureis; gynoslemio turbi-

nate, antherarumlhecis linearibus; lobis stigmaticis late linearibus antheras

aequantibus*

Liane, Von dieser Art liegt bis jetzt nur einc Inflorescenz vor, welche aber an

und ftir sich schon die Art kennllicli macht. Die Internodien dieses wickeligen Bluten-

standes sind etwa 8 mm lang. Die Tragbl^lter der Fortselzungssprosse sind 5 mm lang.

Der unterstiindige Frucljtknoten errcicht eine Liinge von B,.'> cm. Der untere kessel-

artlge Teil der Bliitenhlille hat cine Lange von 2 cm und einen Durchmesser von

1,5 cm, der obere rohrige Tell der Blutenhiillc ist 3,5 cm lang, die drei groDen

Ziilme des Saumes sind etwa 1,2 cm lang und breit und gehen in 3 cm lange, 1—I^Smm

breite schwanzfdrmige Zipfel aus; das ganze Perianth ist auCen griingelb, mit karmin-

roten Punkten, wiihrend die Bander der Ziihne und die Zipfel dunkelpurpurn sind. Das

kreiselformige Gynostemium liat mit den aufgerlchtcten Narbenlappen eine LSnge von

8 mm. Die Anlhercn sind 2,5 mm lang und wenig Uber 0,5 mm breit. Die Narbenlappen

haben eine Liinge von 3 mm,

Kamerun: Barombi, im Buschwalde zvvischen der Station und

Kumba, urn 320 m (Dr. Pueuss n. 108. — Bltihend im April 1889).

F
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Anacardiaceae africauae. 11.

Von

A. Engler.

Vergl. Boi. Jahrb. XV. S. 103—114.

Lannea A. Rich, in Guill. et Pekr. FI. Scnegamb. I. (1831) 153 t. 42; Engl.

in Nat. Pflanzenfam. Nachlr. 213. — f Calesiam Adans.; Caksium 0. Ktze.

Rev. 151; Engl, in Nat. PQanzenfam. III. 5. S. 153.

1818.

— t Haherlia Dennst.

Odina Roxb. FI. Ind. II. 293; Oliv. F1. trop. Afr. I. 445; Engl.

Bot. Jahrb. XV. 103fl"., Pflanzenwelt Ostafrikas C. 244,

Da die alteren Namen Calesiam und Ilabejiia nicht zur Gellung ge-

kommen sind, so konnen sie vernachlassigt werden. Laiinea A. Rich, wurde
aber erst von Endlicher widerrechllich zu Gunslen des ein Jahr jilngcren

Namens Odina Roxb. zurdckgesetzt; somit muss Lannea A. Rich, bleiben.

In folgender Ubersicht sind auch die von Hier> in Welwitsch African plants

beschriebenen Arten enthaltcn, welche ich schon fruher beschrieben, aber
'

I

noch nicht publiciert hatte. Die Speciesnamen Hierns mtlssen beibehalten

werden^ obgleich ich die Gultung Calesiam nicht anerkenne.
I

Sect. 1. Lanneoma Delile in Ann, sc. nat. 2. ser. XX. 91 (als Gatt.)

;

Engl, in Nat, PQanzenfam. III. 5. S. 153 als Sect.

L. triphylla (Hochst.) Engl, in Nat. Pflanzenfam. Nachtr, 213,

Odifia triphylla Hochst. in Schimp pi. abyss. IL 891 ; A. Ricn. FI. Abyss.

L 140. — Calesium triphyllum (Ilochst.) 0. Ktze. Rev. 151.

Sect. IL Eulannea Engl, in Nat. Pflanzenfam. Nachtr. 213.

Die zahlreichen Arten lassen sich vorlaufig folgendermaBen kiinstlich

gruppieren.

A, Blatter anfangs beiderseits filzig oder behaart, spiiter kalil odcr
nur zcrstreut behaart.

L. fruticosa (Hochst.) E?(gl. in Nat. Pflanzenfam. Nachtr. 213.

Odi7ia fruticosa Hochsl. in Schimp pK abyss. II. 707; A. Ricu. FI.

Abyss. I. 141.

L. acida A. Rich, in Guill. et, Pekk. FI. Senegamb. L (1831) 153. I. 42.

".1^



Y"^ ^-

I

\ .i . 'f:. '
!- V V ^ r .M^ - ^ / r^, .-TT.

•' \

F ,

J.

494 Beitrage zur flora von At'rika. XV.

AuBer in Senegambien auch in folgenden Gebielen:

Sierra Leone (Scott Elliot n. 4769),

Togo: Misahohe (E. Baumanx n/378 — BlUhend im Febr. 1895)..

L. Afzelii Engl, n, sp.; ramulis atque foliis Dovellis dense

fusco-stellalitn pilosis, mox glabris; foliis 2-jugis^ foliolis late-

ralibus brevissime petiolulalis el terniinali ab ultimo jugo remoto oblongo-

lanceolatis, longe acuminalis, lateralibus paulluni obliquisj nervis

lateiralbus utrinque 5 leviter arcuatis tenuibus; inflorescen tiis quam

fotia paullo brevioribus vel iis aequilongis, angulosis, ramulis abbre-

viatis, pedicollis alabastra glabra subaequantibus; sepalis ovalibus

quam petala ovalia triplo brevioribus: slaminibus pelala aequan-

libus; antlieris oblongis fere rectangulis; ovario in floribus masculis rudi-

menlariOj longitudinaliler 4-sulcato ; fructibus ovoideis compressis.

Die Blatter sind etwa ^,2—4,5 dm lang. mit 2—3 cm langen Inter nodien; die BliiU-

chen an i—2 mm langen Slielchen sind 4^

—

4,5 cm lang und 1,.*>—2 cm breit, mit 5 bis

7 mm langer Spitze verselien. Die Bliilensliinde sind 8—1i cm lan^, mit kurzen Seiten-

jisten und 3^4 mm langen Slielen. Die Kelchblalter sind etwa i mm, die Blumenbliilter
- M *

fast 3 mm lang und 2 mm breit. Die Frilchte sind etwa 6 mm lang und 4 mm breit,

3 mm dick.

Sierra Leone (Afzelius).

L. BUttneri Engl. n. sp.; frulex vel suffrutex ramulis brevibus

atque foliis novellis f errugineo-stellati m pilosis et lanosis;

foliis 4-jugis; peliolo supra lale canaliculalOj foliol is brevi ter petiola-

latis coriaceis demum glabris oblique oblongis basi aculis,

apicc obtusiusculis^ norvis lateralibus I utrinque circ, arcuatim paten-

tibus; inflorescentiis dense ferrugineo- pilosis quam folia brevio-

ribus, ramulis abbrevialis mediis atque superioribusglomeruli-

formibus; pedicellis Qoribus aequilongis; sepaHs oblongis dense

ferrugin eo-piiosis; pelalis oblongis quam sepala triplo longioribus;

staminibus in floribus mascub's quam pelala longioribus; filamentis quam

antherae oblongac obtusae duplo longioribus; disco annulari ; ovario rudi-

mentario longitudinaliler 4-sulcalo.

Die Zweige des Strauches sind mit rissiger grauer RInde verseben; ihre End-

knospen sind zur Bliitezeit sowie die Blijtenstande mit dicliter rostfarbiger Stern- und

Wollhaarbekleidung versehen. Die ausgewachsenen Blatter, welcbe nach den Bliiten-

zweigen auftrelen, sind etwa 3 dm lang, mil 3,;>—4,j cm langen Gliedern zwischen den

Bliittchen; letzlere sind etwa 9 cm lang und 3,:> cm Lreil, mit 7—8 mm von einander

enlfernten Seitennerven, Die BlUtenstSinde sind 1

—

i^ly dm lang, mit 0,5— 1,5 cm langen

Die Kelcbblalter sind etwas liber

i mm lang, die BlumenblUtter 3 mm lang und 1,5 mm breit. Die Staubfiiden sind 2,5,

die Antheren 6 mm lang.

Togo: MisahChe; zwischen Steinen auf der Steppe In der Niihe der

Seitenzweiglein und 2—5 mm langen BliitensUelen.

BlUhend im Januar 1891).Station (BOttner n. 376 —
L. Ruspolii EngL n.sp.; ramulis novellis atque inflosescentiis

longe ferrugineo'pilosis; foliis 3-jugiSj petiolo seniitereiej foliolis
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subcoriaceis, sessilibas, lanceolatis, utrinque obtusiusculis,
iiervis laleralibus 1 utrinque 6—7 aclscendenlibus cum venis dense
reticulalis sublus prominen tibus; inflorescentiis quam folia
4—5-pIo brevioribus, ramulis lateralibus b re vissimis, bracleis

lanceolatls, pedicellis alabastra ovoidea aequantibus; sepalis 4 anguste
ovalis obtusis; pelalis late ovalibus quam sepala duplo longioribus;

staminibus sepala aequantibus; filamenlis el aniheris oblongis subaequi-

longis; disco annulari; ovario in floribus nwisculis rudiuientario longitudi-

naliter 4-sulcato.

Eiii kleiner Strauch mit kurzcn Astchcn und elwa 1,5 dm langen Blattern, deren
Blattpaare 2—2,.j cm von einander entfcrnt sind, walirend das Endblattchen dem lotzten

BJattpaare genahert ist. Die eiiizelnen Blattchen sind 5 cm lang und 1,2 cm breil. Die
Blutenslande sind 4—5 cm lang und mit 4—5 mm langen Seitenastchen vcrselien, die

Blutenstiele 1,5—2,5 mm lang. Die KelchbliiUcr sind brSunlich, am Rande blass biiutig,

elwa 1,5 mm lang. Die Blunnenblatter sind 2,5—3 mm lang und fast 2 mm breit. Die
Staubbliitter sind nur -J^S mm lang.

Somaliland: Duaya (RivAj Expedit. Ruspoli n. 630 — Bluhend im
Novemb. 1893).

B, BliiUer sammetartig, noch im Alter behaart oder filzig, wenig-
stensaufderUnterseite.

^

L. Schimperi (Hochst.) Engl, in Nat. Pflanzenfam. Nachlr, 213.

Odina Schimperi Hochsl. in Sgihmp. pi. abyss. 11, 657 el 1282; A. Rich.

Fl. Abyss. I. 140.

L. Barter i (Oliv.) Exgl. in Nat. Pflanzenfam, Nachtr. 213.

Odina Barteri Oliv. Fl. trop. Afr. I. 446.

Komml auBer dem Gebiet von Nupe auch im folgenden Territorium vor

:

Togo; Misahohe (E. Balmanx n. 388, 429 —bluhend im Febr. 1895),

L. velutina A. Rich, in Glill. et Perr. Fl. Seiiegamb. I. 153. t. XLH.
L. lomentosa Engl, in Nat. Pllanzenfam. Nachtr. 213,

Odina tomentosa Engl. Bot. Jahrb. XV. 103,

L. hu mills (Oliv.) Engl, in Nat. Pflanzenfam. Nachtr. 213.

Odina humuUs Oliv. Fl. trop. Afr. I. 447.

L. rufescens Engl.; arbuscula trunco brevi mox supra basin

ramoso, ramulis atque foliis novellis ubiqae densissime rufe-
scenti-lomentosis; foliis 3 -jugis, petiolo crasso; foliolis crassis
sessilibus oblongis vel ovalibus, utrinque obtusiusculis, adul-
lis costa et nervis rufescentibus, ceterum supra obscure viridibus et

slelialim rufo-pilosis, sublus nervis exceptis ful vo-tomentosis,
nervis lateralibus I. utrinque 6—7 patentibus et venis dense reticulalis

J I

sublus prominentibus.

^—5 m hohes Baumchen mit 6,5 dm Stammumfang, sich bald iiber der Basis ver-

zweigend. Diejungen Blatttriebe sind dunkelrot, so dass es aussieht, als stiinde der

Baum in yolier Blute (v. Trotua), Die Blatter sind von einander um 2—4 cm entfernt

und 1,5 dm lang, mit 2,5—3 cm langen Zwischenraumen zwischen den Blattpaaren. Die

Blattchen werden bis 4,5 cm lang und 3 cm breit.
r, .
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Central afrikanisches Seengebict: Urundi, im Thai eines dem

Ranzigirra-See zuflieBenden Flusses (v. Tkotha n. 71 — steril im Septbr.

1896j mil jungen und alteren Blattern).

L. obovata (Hook, t] Engl.

Odina obovata Hook f. in Ouv. Fl. trop. Afr. L 447-

L. rubra (Hiern) Engh; ramulis atque foliis breviler fulvo-

stellatim pilosis tomentosis, foliis 4

—

5-jugis; petiolo semilerete;

foiiolis oblongis vel lanceolalis basi oblique sessilibus el

decrurrenlibus, nervis lateralibus I. utrinque 6—7 adscendenlibus

atque venis reticulalis subtus valde prominentibus; bracteis inflorescentias

fulcrantibus lineari-oblongis vel pinnatis fulvo-tomentosis; pan i culis

quam folia 6— 8-plo brevioribus demum sparse pilosis, ramu-
lis lateralibus brevibus, pedicellis flores aequanlibus, sepalis

oblongis quam petala oblonga duplo brevioribus^ glabris, slaminibus in

floribus hermaplirodilis dimidiuni petalorum aequanlibus, anlheris ovali-

bus; ovario oblongo^ovoideo slylis 3—4 brevibus corona to; fruclibus

breviler ovoideis compressis glabrescenlibus; slylis brevissimis.

Calesiam rubra Hiern in Welwilschs African plants L 177.

An kurzen Asten dor wenig ubcr den Boden sich erhebenden Stammchen entwickcln

sich crsl die Bliitenstiinde in deii Achseln von lincal-liinglichen ungcLollten oder am
Ende fiedorig geteilten Blattern, wclche nur einige mm von einander entfernt sind; auf

diesc folgen dann die Laubbllitter, welche bis 3 dm lang sind, mit 4— 5 cm von einander

entfernten Blattpaaren und 5—6 cm langcn Bliittcben. Die BlUtenstfinde sind Ti—6 cm
lang mill cm langen unteren Soitenastchen und 2—3 mm langen Slielcn. Die Kelch-

blatter dor purpurroten Bliilen sind 1 mm lang, die Blumenbliilter etwa 3 mm. Die

Friichte sind ij2 cm lang und i cm breitj etwa 4 mm dick, mit 1 mm langen Griffeln,

var. latifolia Engl.; foiiolis oblonj^is oblusis, 5

—

5,5 cm longis^

2— 2,5 cm latis.

Bliihend und fruchtend imBenguella: Huilla (Antl'nes n. 318.

Mai 1895).

var. angustifolia Engl.; foiiolis lanceolalis subaeutis, 5— 6 cm

longiSj 1

—

1j2 cm lalis.

Benguella: Huilla (Amunes n, 1121. — BlUhend im Mai 1895);

Humpata (P. A. de Melho Bamaliio anno 1894 in herb. nius. Goimbra.).

L. nana Engl, n. sp.; suffrutex, ramulis et foliis novellis dense fulvo-

steilatim pilosis el tomentosis; foliis 2-jugis, petiolo supra cana-

liculatOj foiiolis crass is coriaceis subtus dense tomentosis

supra slellatim pilosiSj brevissime pellolulatis oblongis ob-

tusiusculis nervis lateralibus I. utrinque 7—8 adscendenlibus cum
venis dense reticulalis supra insculptiSj subtus valde pro-

minentibus; inf lor escentiis quam folia 4-plo brevioribus,

ramulis angulosis; pedicellis quam fruclus brevioribus; drupis breviler

ovoideis Iruncalis, compressis, stylorum vestigils apiculatis.
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A. Engler, Anacardiaceae africanae. 11. 497

Kleiner Halbslrauch mit etwas niederlicgenden, nur wenig aufsleigenden Aslcn,

an denen elwa i dm lange Clatlcr die etwa 5 cm langen Infloresccnzen ubeiragcn. Der

Blattsticl ist etwa 3 mm dick, die Blattpaare sind um 1,5 cm von einander cntfernt, die

Biattchen sind mit 3 mm langen Stielcheti versehen, 4—5 cm lang und 2 cm ])reit, oben

dunkelgriin, aber an den Adern gelblich bcbaart, untcrseits dicht geiblicb filzig. Die

Frucbtstandc tragcn 1 cm lange, 9 mm brcite, 3 mm dickc Fruchte.

Cenlralafrikanischcs Secengebiet: Uhimbe ini sUcllichcii

Karagwe (Kagara) (v. Trotiia n. 25. — Fruchlend im Mai 1897).

Dcr vorigen Art nalicstebcnd und von derseibcn namentiich durch die a-paarigen

Blatter verschiedci).

L. amhacensis (Iliern) Engl.; ramulis atque foliis longe stellato-

pilosis; foliis coriaceis supra demum sparse, subtus dense

stella'lim tomentosis, 3~jugis, petiolo semilerele; foliolisbre-

vissime petio lulalis vel subse ssili bus oblong is vel obovato-

oblongis apice obtusis, basi acutis, nervis lateralibus I.

utrinque circ. 8—9 patentibus atque venis dense reliculalis

subtus valde p romin entibus, inf lorescentiis in axiliis bractearum

dense congeslarum paniculatis, ramulis angulosis stellatira

pilosis, demum glab r escentibus; ramulis lateralibus brevibus;

bracteis oblongis; pediceliis alabastris subaequilongis; fl crib us 4

meris, glabris, purpureis; sepalis oblongis; petalis oblongis

quam sepala a'/j-plo longioribus; staminibus quam petala paullo

brevioribus; filamentis tenuibus quam antherae ovatae ^Va-P^o longioribus;

disco piano annulari ; ovario rudimentario 2— 3-sulcato; fructibus breviter

ovoideis valde compressis.

Calesiam amhacensis Iliern in Welwitschs African plants I. 177. ?

Bis jetzt nur strauchartig bekannt mit Schtisslingen, vvelehe aus den bis zum

Boden abgebrannten Stammcn im Steppengeholz hervorbrechen. Die Blatter sind etwa

3 dm lang/mit 6-7 cm langen Internodien. Die Bliittchen sind 1,3— 1,3 dm lang und

6_7 cm "breit, ihre Seilennerven sind 1 cm von einander entfernt. Die BlUlenstande

sind 5—6 cm lang, mit 0,5-1 cm langen Seitenasten, i-2 mm langen Blutenstielen und

fast 2 mm langen Knospcn. Die Kelchbiatter sind etwa 1 mm lang. Die Blumenblalter

haben eine LSnge von 2.5 mm und sind 1 mm brcit. Die ovalen Anthcren sind fast

1 mm lang.

Angola: Katende (Buchnkr n. 670. — BlUhend im Juli 1881); Maland-

scbe (A. V. Mecho>y n. 253. — Bluhend im Aug. 1879).

L. orni folia [Balf. f.) Engl, in Nat. Pflanzenfam. Nachtr. 213.

o'dina ornifolia Balf. f. in Botany of Socotra, Transact, of the Royal

Society of Edinbourgh XXXI. 63.

L, fulva Engl, in Nat. Pflanzenfam. Nachtr. 213.

Odina fulva Engl, in Bot. Jahrb. XV. 103.

Centralafrikanisches Secengebiet: Unyanyembe, auf einem

machtigen Felsblocke des Monlhoberges, als 5 m hoher Baum mit 1,5 m

dickem Stamme, der von unten stark verSstelt ist (v. Trotha n. 193.

Mit knospen im December 1896).
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Dotanisclie Jalirbiicher. XXIY. Bd, 32
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L. edulis (Sond.) Engl, in Nat.-Pflanzenfam. Nachlr. 213.

Odina edulis Sender in iiarv. et Sond. Fl. cap. T. 503. -

L. discolo r (Sond.) Engl, in Nat. Pflanzenfam. Nachtr. 213.

Odina discolor Sonder in Linnaea XXllI. 1. p. 25.

G. Blatter in dcr Jugend fein s ternlia ari g, spater kahl.

L. Schweinfurthii Engl, in Nat. -Pflanzenfam. Nachlr. 214.

Odina Schioeinfurthii Engt. In DC. Suites au Prodr. lY. 273,

L. Stuhlmannii Engl, in Nat. -Pflanzenfam. Nachlr. 214.

Odina Stuhlmannii Engl. Pflanzenwell Ostafr, C. 214.

L. Wei wilschii ([Hern] Engl.; raraulis novellis alque petiolis minu-
tissime slellatim pilosis, mox glabris; foliis majusculis glaberrimis
2-jugis, petiolo tenui tcretiusculo, supra levissime canaliculato, foliolis

subcoriaceis subtus pallidioribus oblongis in petiolulum bre-
vem contractis, breviter vel longe acuminatis acutis, nervis lateral i-

bus utrlnque 8— 9 arcuatim patentibus prope marginem sursum
vers is, nervis secundariis atque venis tenuibus reliculalis subtus insculp-
tis; panicula dimidium folii aequante subpyramidali stellatim
puberula muitiflora; pedicellis tenuibus alabastra obovoidea subaequan-
tibus; sepalis glabris ovatis obtusis basi cohaerenlibus; petalis oblon-
gis quam sepala 2'/2-plo longioribus; slaminibus in floribus hermaphrodilis
petalorum circ. 2/3 aequantibus; in floribus niascuiis petala pnulio superan-
tibus filamentis subulatis; anthoris fertiMbus supra paulkim latioribus fere

reclangularibus slerilibus parvis sagittatis; disco anniilari S-crcnalo, ovario

brevissime ovoideo stylis brevibus 4-coronalo, in floribus femincis steriii

rudimentario, longitudinaliter 4-sulcato.

Caksiani Welwilschii Hicrn in Wclwilsch's African plants 1. 179.
Ein lioher starker Baum elwa im Wucfis iind Habitus einer sehr slarkerji Ulnie

vergleiclibar, ira Anfang Mai die Blatter abwerfend uiid sofort neue Blatter und Bliileri-

staiide treibend (Bucheiolz)
; ein 30— 40 in hoLer Baurii mit geradem Stamm, glatter

braiuigraiier Rinde, nicht sehr bartem Holi (SrAUDT). Die bellgriinen Blatter sind von
einanJer durch 1—2 cm lange Internodicn gelreiint und etwa a^dra lang; die Blattchcii-
paare sind von eiaander urn 4—5 cm entfernt; die einzelnen Blatlchen sind etwa 1,2—
1,5 dm lang, mit t cm langen Stielchen und 1,5 cm langen Spitzen versehen und 6—8 cm
breit; die Scitennerven stehen von einandor um etwa 1 cm weit ab. Die Blutensttindc
sind etwa 1,4 dm lang und die uittcren SeitenSste 4—5 cm lane, die obercn sradwcisc
kiirzer, die unteren Aste zweiten Grades 1—2 cm lang, die Blutonsliele etwa 1,1> mm.
Die Kclcliblalter sind elwa 0,75 mm lang, die Blumcnblaller 2,5 nun lang und 1 mm
Lreit. Die fruchtbaien SUuihblfittcr sind etwa 3 mm lang, mit fast I mm langen Au-
thcren,

-r"
^

Katuerun: Llnd)areni (Eninga) (Huchmulz u. 187. — HlUhend im Mm!
1875); .lohann Albrechtshohe, im Urwald des Socgebirges, hliufig (Staum'
n. 678. BlUhond im Miirz 1896J. J - ^

Loango: Tschintschocho; am Tondekap (Soyaux u. 158. — muhend im
November 1874).

I



. 1

.-1
J t

nt

i|

1
-^i f

~)
.
-^ ^

Mh ^-'

r ^

A. Eiigler, Anacttrdiaceae africauae* H. 499

Angola: Golun^o alto, 10— 16 ra hoher Raiiin In den Waldern von

Quibanga und an den Ufern des Delainboa nm 300—800 m (Welwitscii

n. 4543. — (^bltihcnd im Januar 1856). Zienilicb selten in den Urvvaldern

von Mata de Quibanga (WiawiTsce n. 4542. — FruclUend im Dec. 1855).

L. anliscorbutica (IHern) EngL

Calesiarn aniiscorhutioa Hiern in Welvvitsch's Afi'ican plants I. 178.

Ungentlgend bekannle und nicht ganz ohne Zweifel zn dieser Gatlung

gezogene Arten:
i

L, cinerea KngK in Xat.-rflanzenfam. Nachtr. 214.

Odina cinerea EngL in Bot. Jahrb. XV. 103.

L. obcordata EngL in Nat.-Pflanzenfam. Nachtr. 214.

Odina obcordata Engl, in Bot, Jahrb. XV. 105,

L. cuneifoliolata Engl, in Nat.-Pflanzenfam. Nachtr. 214.

Odina cuneifoliolata EngL in Bot. Jahrb, XV. 105.

L. alala EngL in Nat.-Pflanzenfam. Xachtr. 214.

Odina alata En^l. in BoL Jabrb. XV. 105.

L. aspleniifolia Et}gL

Odina aspleniifolia Balf, L in Botany of Socotra, Transact of the Royal

Soc. of Edinbourgh XXXL C4.

Heeria Mcissn. Gen. 75; E.m;l. NaU Ptlanzenfam. IfL 5. S. 166.

Roemeria Thunb. — Anaphrenium E, Moy.

H» benguo 1 1 e nsis EngL n. sp. ; raniulis, petioiis at(|Uti fuh'orum

costis longe fulvo-pilo.sis ; foliis o])p()sitis lu'eviter pcliolalis subcoriacels

supra nervis exccptis nilldulis el sparse pilosis, sublus brt-xisi^ime cinereu-

sericeo-pilosis oblongis utrintjue obtusiuseulis niucronaliSj nervis laleralibus

mulliii tenuibus palenlibus; panicula terniinali folia superanle pyra-

niidali ubiquc brevissime cinei^eo-pilosa raniulis oppositis vel

ver ticillat i Sj braclels oblongis, pedicellis di[iHdiun} noi'uni aequantibus;

sepalis Iriangularibus quani pelala 2'/2-p!o brevioribus; pctalis oblongis

extus cinereo-pilosis; staminibus in floribus masculis quam petala
-p

paullo brevioribus; staminodiis in floribus feminels minimis; disco annuli-

formi; ovario glabro maturescenle subreniformL

//. tnsignis 0. Ktze. var. latifolia Hiern im Catalogue ofWei witch's [)lanls

L 181 quoad n. 4408!

Die Zweige hoben 2—j cm lange Iiilernodion. Die Blatter sind mit etwa 5 mm
lang

var. ohocaia [0\.] ziemlich ahnliclij iiur etwas mehr langlich und mit unterseits etwHs

mehr hervorlrctenden Seitennerven, Die Rispc mit miinnlichcn BlQten ist etwa 1,2 dm
lang und untcn 8 cm breit, die weibliche Bltiten tragende Rispe dagegen nur ehva

i

5—6 cm lang und unlen 3 cm breit ; die mSinnliche Inflorescenz tragi etwa 4—5 mal mehr

Bliitenj als die weibliche. Die Bliilentitielc sind kaum 2 mm lang. Die Kelchblaltei* sind

el\va I mm, die Blumenbiatter 3 mm lang.

32*

.^ h'

Sticl vcrsehenj 5—8 cm lang und 2— 3 cm brcilj denen von //. mucronaia Bernh.
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Ren gn el la: Iluilla (Antl'nes n. 2G8 in herb, Mus, Coimbra — 9?
blUhend im Mai 1895); auf Felsen bei Mumpalla and in sleinigen Goholzen

m

des Gipfels der SciTa da Xolla (Wklwitscu n. 4408 ^-
(J^, blUhond im

October 1859).

Die Pllonze stolit in der Mittc zwischen //. rnucronata Bernh. und //, argentca

(E. Mcy.) 0. Ktze.; von //. insignis (Del.) 0. Ktzi:. uuterschcidet sie sicli IcicliU durcli

\vciiiij;er Iiervorlretcnde Nerven.

11. Schinzii Engl. n. sp.; ramulis atquo foliis parcc tcniiitor [ulosis,

raniulis subferrugincis; foliis sparsis vel oppositis brevissirne peUolalis

subcorlaceiSj cinoreo-viridibus, sub I u s piillidioribus, supra glnbris
ovatis obtusis vel m inute a pieulatiSj nervis laforalibus uli'inque

circ. 6—8 areuatis; inflorescenliis terminalibus atipie axillaribus brevissirne

cinereo-pilosis; sepalis ovato-lriangularibus obtusiusculis; pelalis oblongis

quam sepala duple longioribus; staminibus in floribus masculis quani pc-

lala brevioribus; filamentis antheris oblongis utrinque obtusis aequilongis;

disco annuliformi 8-crenalo; ovario omnino rudimenlario Irilobo,

Die aufsteigenden Zweige sind rcich veriistelt und dioht behliitferl, mit 1—2 cm
langen Internodien. Die Bliitter t^ind mit 2—3 mm langcn Stieien vcrsehcn, 1,5—3,5 cm
langund 1,2— 1,8 cm brcit. Da in den Achscln dor LaubblUlter audi bis 3 cmlange rispigc

BUUenzweige stehen, so ist die cndstiindige Inflorescenz niclit schiuf abgesetzt. Die

Deckbliittchcn in den lelztcn Verzweigungen sind 2— 3 mm lang. Die KelchblaUer sind

otwa 1 mm lang, die Blumenbliitter 2 mm.

Amboland: Oshihake (Schinz n. 403 — bliihcnd im Januar 188G).

H. crassinervia Engl.

Anaphrenmm crassmervmm Engl, in Dot. Jahrb. X, 37.

Deutsch^Stldwestafrika: Tsau Kail>gcbirge bci Angra Poqucna

(IbaoiAiMV n. 2).

.I-

I

Rhus L. Gen. n, 369; Engl, in DC. Suites au Prodr IV, 371.

Rh. Stei ngroeveri EngL n. sp.; frutex ramosus, ramulis glabris

purpurascentibus; foliis subcoriaceis supra viridibus subtus breviler

cinereo-fulvo-tomentosis
,
petiole quam foliolum intermedium 1^2—3-plo

breviore; foliolis lateralibus oblique ovatis acutis vel obtusiusculis quam
intermedium oblongum vel obovato-oljlongum basi cuneatum dupio vel

fere d\iplo brevioribus; paniculis plerumque in ramulis brevibus termina-

lil>uSy minute puberulis, ranuills leviter curvatis, bracteis anguslissime

liaeari-lanceolatis J acutissimis; pedicellis brevibus; calycis segmentis

ovatis quam pctala oblonga V/^-l^^o brevioribus; staminibus quam petala

brevioribus.

Strauch mit diinncn rutlichcn etwa 6—8 cm langen Zwcigcn, Blaltstiel grtir, etwa
1—^ cm lang, Mittclblattchcn 1,5—2 cm lang, 0,8— 1 cm brcit; die Seitenblattchen ^ bis

i,5 cm lang, 5—7 mm brcit, Bliitcnrispen etwa 2^5—3 cm lang und breit, die iiuGersten

Zweiglein 3—5 mm lang, Tragblatler und Bllilensticle i—2 mm, Blumenbliitter fast

1,5 mm lang. Fruchte niclil bckannt.
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Deutsch'Siidvveslafrika: Aus (Stei\groever n. 57 — bluhend im
August 1886).

Rh. hui II en sis Engl. n. sp.
; frutex dense et breviter cinerco-pilosus;

ramulis longis derisiuscule foliosis; peliolo leretiusculo quam foliolum ler-

minale ay^'plo breviore, foliolis subcorlaceis sublus densius pilosis, supra
costulis excej)tis glabrescenlibus, oblongis a medio utriiKjue anguslatis,

basi aculis, apicc oblusiusoulis el mucronulatis vel aculiusculis, laleraliljiis

quam intermedium circ. terlia parte brevioribus, nervis latcralibus lenuibus

subtus prominulis; paniculis axillaribus et terminalibus elongalis mulluties

compositis ramis palenlibus, braelois minutissimis acutis floribusque mini-

mis breviter pedicellalfs ; calycis segmenlis ovalis ciliolatis quam petala

oblonga duplo brevioribus.

Rhus villosa Engl, in DC. Suites au Prodr. IV. 425; IIiern in Wcl-
witch's African pi, I. 189.

Blattstiel iingcfalir 1—2,5 cm lang; Mitlelbliitlchen 3—4,5 cm laiii^ und -1,5-1,7 cm
breil; SeitenblLillclicn 2—3,5 cm laiig. Bluleiirispen I)is ] dm lang, mit 3 cm langen
unteren Seilenastcheii ; Bliitenstiele und Bliilen wenig liber 0,5 mm lang.

Bcnguella, Huilla (Welwitscu n. 4412, 4415J.
Forma obtusifo I iolata Engl.; foliolis niajoribus apice ± oblusis.

Bcnguella, ad fluraen Coroca (Newtoiv n. 82).

Forma acutifoliola ta Engl.; foliolis majoribus apice valde acutis.

Benguella, Huilla (Antlwes n. 229),

Rli. Wilms! i Dieis n. sp.; frutex ramosissimus, ramulis extimis tenui-

bus fragilibus; foliis coriaceis ulrinque concoloribus glaberriinis peliolo

latiuscule marginato quam foliolum intermedium tcrtia fore parte bi-eviore;

foliolis sessiiibus linearibus, apice in mucronulum conlractis, margine planis

vel levissime undulatis; costa crassiuscula norvis lateralibus pallidioribus

vix prominulis; foliolis lateralibus quam intermedium paulo brevioribus.
Viclastigor Strauch. BlatlsLioI 0,3—0,4 cm lang; Mitlelbmtlchen 7—9 cm lang,

0,4—0,7 cm breit; Seitenbliittchen 6,5—8,5 cm lang, 0,3—0,6 cm brcit. Bliilen und
Fruclile unbekannt.

Transvaal: am groBen Kalarakt bei Lyden])urg {Wilms n. 249.

Nov. 1884).

AnBerordcntlich voriistclter Buscli mit diinnen, brUcliigen Eiidzwcigen; habltuell

crinnerl die Art an /{/;, hntccu L. f., besifzl uber fast isolaterales Blatlgewebe und daher
wedcr die blasse Unterscilc des Z««cca-Laubcs nocb dessen giStizendo OberflJicho. In

gewisserHinsiclil kumml sk dadurcii dev lilt, hregeana Sond. nahe, die abor vie! kleinere

Blatter triigt und wohl nui eine Parallelforni zu dcr ncuen Pflanze aus Tiansvau!

darstellt.

Rh. Schlechteri Diels n.sp.; frutex ramosus, ramulis brevibus den-

siuscule foliosisj cortice cinereo, novellis pubescentibus, ceteris glabris ; foliis

crassis coriaceis supra lucidis subtus nitidulis; peliolo subnuUo;
foliolis sessiiibus obovalo- vel obcordato-cuneatiSj apice oblusis sublrun-

catis vel leviter emarginalis, margine planis; nervis lateralibus ulrinque
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vix prominulis; foliolis laleralibus quain inlennedium lertia parte vel

duplo brevioribus.

Slrauch, mit etwa 3— 5 cm langcn Endzweigen. Mittelblaltclien 1—1,5 cm lang,

0j6— 1 cm breitj SeitenblJitlchen 0,5—0,9 cm long, 0,5—0,7 cm breit. Biiilen und Fruchlc

unbekannt.

Stldvvestliches Gapland: An felsigen Orteii bei VAim um 150 m
(SciiLECUTER n, 7624. — 19. Apr. 189G).

Trolz ties Fehlens von Bllite uml Frucht ist lih, Sddechteri ah eine gut gekenn-

zeiclinele Form aus der Verwnndtschaft von I\h, lucidaL, odor Hh.glauca DpsL erkennbar.

Von beiclen untersclieiJol sio sicb Jurcli die sehr kleinen, sUzenden Blalter und ihre stark

lederai^ige, die Adeia verdeckende Textur, webibe an Rh. scylophylla E. et Z. erinnert*

Abci' Hit. scylophylla besitzt viel groCere, deutlioli geripple BlSltclien mit umgoleglem

Saum und kleiner aufgoselztor Spilze.

Rh. apiculala Engl. n. sp,; ramulis foliisque glabris, follorum peliolo

quam foliolum intermedium circ. triplo breviore; foliolis oblongo-lanceolatis

utrinque subaequaliter angustatis, intermedio basi magis cunealo el quam

f J

k m

nervis iateralibus nuinerosis adscendentibus cum venis reliculatls subtus

prominenlibus; panicula terminali folium superanle breviter pilosa ramulis

adscendentibus; bracleis lineari-lanceolaliS; pedicelJis lenuibus; calycis

segmentis ovaiis quam petala oblonga fere Iriplo brevloribus; drupis sub-

lobosis parvis.

Tnternodien der Zweige etwa 1,5—9 cm lang. Blatlsticl 2— 3 cm lang; Mittel-

bliiUcben 7—12 cm lang, 3— 4 cm breit; Seitenbltittcbcn 5—7 cm lang, 1,5—3,5 cm breit.

Endstiindigc Bliilenrispe bis 8 cm lang, mil 1—2 cm langen Asten und 2— 3 mm langen

Stielchen. Blumenblatter etwa 1 mm lang. Steinfrucht 2 mm messend.

Benguella: lluilla, um I2o0— 1800 m (Wklwitsch n. 4428).

V
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Orcliidaceae africanae.

Von

F. Kriiuzliii.

Die hier publicierlon Arlen befindcn sich samllich ini Konigl. botaii*

Museum zu Berlin, Das Uberwiegen der Satyrhim-Avlen ist dadurch zu

erklaren, dass meine Vorarbeilen zu einer Ubersicht dioser Gattung in den

Orchidacearum Genera el Species mich veranlasste, alles auf diese GalluDg

bezUgliche Material durchzuarbeiten.

Habenaria Wilid.

H. Buchwiild iana Krzl. n. sp.; luberidiis?— caule gracillinio 30 40

cm alto^ foliis in basi — ul videtur —- nullis, iu eaulis parte inferiors 1 v. 2

dissilis minulis lanceolatKs acvills 3 cm longis 8 mm latis, vaginis 2— 3 valde

distantibus parvis in sca[)Oj spica brevi congesta pauci-(3— fijflora, bracteis

oblongis arislatis ovarium podiceliaUim argute hexaplerum non ae(iuan-

libus; sepalo dorsal i cucullalo ovalo arulo^ sepiilis laleralibus oblongis

acutis singular! modo basi lorlis dimidiu externo impllcato (nee lamen

cucuUatis dicendis), petalis o\alis acuniinalis falcalis scpalo doi'sali ad-

pressiSy labello ligulato obluso, saepissime (sicco) adeo convolute, ul lineare

et teres apparcal, sub anlhesi rcclangulariter prolenso, calcari filiformi a
J

medio clavato obluso apice acutalo in braclea abscondilo ovarium cum

pedicello aequante; processubus stigmalicis b]*evil)us truncafis compressis
I

i

intus excavatis, canalibus anlherae ter longioribus ari'eclis basi lalissimis

et cum rostello ma^no antherae aequiloniiae more Bonatearum coaliliSj

rostello anlherae anleposito-

Flores maximi secUonis rubri, sepal, dors. 1,^ cm aUuin laleralia 1 cm longa,

petala et labellum 8 mm, calcar 1,5 cm longum.
I

Usambara: Pangani - Ebene bei FCorogwe in c. 500 m Htilie im

Alluvialland (Dr, Buchwald n. G74 im Mai bltlbendl.
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Diese Art ist znr Zeit ilie schonste <ler Platycoryne-Trihus] die Bliiten sin J die

groGten bislier bekaniit gewordcnen mit einetn Durcbmcsser von naliezu 2,S cm und

rot gefarbt, Eine Angabe hinsichtlich der Nuance vun rot fehlt leidcr. Das Rostellum

mit den Antherencanalen ist vdllig das einer Bonatca. Die Lippe erscheint schinal und

c^'lindrisch, thatsachlich ist sie dreimal so breit; ob die sclinurformige Drebung eine

Folgc des Trocknons isl, kann ich nicbt mit Bestimmtheit sagen; die Textur ist jeden-

falls zienilicb fest. Der Sporn ist auffallig lang.

Satyrium Sw.
*

S. monopelalum Krzl. n. sp. {Tnnervia)\ cuule gracili 25 cm alto,

cataphyllis 2 allero brevi allero mullo loDgiore in basi, foliis 3 distautilms

lanceolatis brevi-vaginanlibus 5—7 cm loiigis 1

—

1,5 cm lalis, spica brevi

doiisi- ct pluriflora 5 cm longa, rhachi scabra, bracleis ovato-lanceolatis

acutis sub antliesi divorgenlibus vix \ cm longis post anthesin deflexis;

sepalis lateral! bus late oblongis oblusiS; inlermedio inullo angustiore

lineari-lanceolato obtuse-acutatOj petalis in uuum late-lineare antice sub-

bilobum coalitis, labello profunde cucullalo margine supra crenuIalOj cal-

caribus brevissimis sacculatis quam ovarium pilosum semilongis; gyno-

slomio brevi labio sligmalifero latissimo quam galea labelli fere aequilalo

sciniorbiculari cucullatOj labio roslellifero perbrevi obscure trIdentatOj

aulhera magna lata.

Onines noris partes 3 mm longae, calcaria 2,5 mm.

Transvaal: Dislr. Lydenburg, Bllnkwaler, am Spitzkop (Dr. Wiuis

D. 1359 — im Februar blUhend).

Die beiden Petalen sind vcilllg verwachsen und stehen hinter dem scbmalen mitt-

Icrcn Sepalum. Hiervon abgesehen crinnert die Pllanze sebr stark an ein diirftiges

Exemplar des (madagassischen) A. trinerve Lindl.

S. triphyllum Krzl, n. sp. [Trinervia]\ luberidiis oblongis sub-

cylindraceis cataphyllis 2 brevibus paulo supra basin caulisj caule (inch

spIca) 20 cm alto, foliis 3 aequedistantibus oblongis v, oblongo-lanceolatis

trinerviis (nervis more Melastomacearum prominentibus) G—7 cm longis

1j2

—

tj8 cm latls supremo dimidium spicae attingente^ spica more S, tri-

nervis compacla pluriflora^ bracleis lanceolatis sub anthcsi borizonlaliler

divergentibus 1 cm longis quam flores longioribuSj rhachi scaberula; sepalis

lateralibus oblongis acutis inlermedio et petalis aequalibus lineari-lanceo-

latis basin usque liberis, labello extus piloso amplo profunde galeato antice

subclauso margine crenulato, calcaribus brevissimis sacculatis amplis

oblusis vix dimidium ovarii scabri aequantibus; gynostemio brevi in-

curvoj labio sligmatifero amplo supra crenulato labio roslellifero mlnore,

tridentalo,

Flores (purpurascenles?) inter minorcs generis, omnes partes 4 mm longae, cal-

caria 2 mm.

Transvaal: Distr. Lydenburg auf dem Spitzkop (Dr. Wilms n. 1358

im Februar bliihend].

I
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S. trachypetaiani Krzl. n. sp. [Coriophoroidea]; caule 40—G5 cm
b

alio sub iinthesi aphyllo, vaglnis crebris lanceolalis aculis acuminalisve

quam inlernodia brevioribus, foliis adlmc ignotiSy spica longissima saepe

dimidium Lotius planlae aequante niultiflora laxiflora floribus 1 cm inter se

distantibus bracleis ovato-lanccolatis acuminalis deflexis quam flores

longioribus 1 cm longiSj ovario scabriusculo 6—7 mm longo; sopalis late-

ralibus oblongis incurvis apice oblique rescissis ipsis et interiiiedlo mi--

nore oblongo miautissime puberulis, pelalis obovalis obtusis facie interna

dense villosis, his omnibus alle connalis, labello profunde cucullalo niaj-gine

lolo reflexo meml)ranaceo apice l)revi*-acutato, orifioio et iutus oinnino

glabro, calcai'ibus Icnuisslmis (iiiam ovarium duplo longioribus; gyuostemio

brevij labio sligmalifero magno sabquadrato, labio rostellifero multo minore^

lobis laleralibus minutis acutiSj IoIjo inlermcdio orbicularis

Flores viridi-lutei, sep. lat. vix 3 mm longa, pelala et sep. intcrmed. 2 nuiij

labellum 3,5 mm, calcaria 4,8 cm longa.

Usambara: Muafa, 1200—1300 m^ Nguiro, 1400 ni, auch auf dem
Jumba-Berge in 1700 m beobachtel (Dr. Bichwald n. 01. 129 u. 515 — im

December bliihend).

S. Wilmsianum Krzl. n. sp. [Coriophoroidea)\ caule 10—15 cm alto

foliis 2 suboppositis basiiaribus erectis oblongis v. oblongO'-lanceolalis aculis

ad 5 cm longis ad 2 cm lalis, vaglnis lanceolatis acuminatis in scapo 2^

spica pauciflora (5— 7) remotlflora, bracleis ovatis acutis quam flores vix

longioribus v. imo brevioribus pellucidis fusci-venosis 1 cm longis; sepatis

lateralibus semiobJongis angulo inleriore aculis ceterum oblusis, Interniedio

et pelalis lineari-spatliulatis obtusis multo minoribus his omnibus semi-

torliSj labello profunde galoato apice margine acutiusculo calcaribus te-

nuissimis filiformibus quam scpala et labellum ter v. qualcr longioribus;

gynostemio brevi, labio stigmalifero magno manifesto bilobo margine

superiore denlatOj labio rostellifero fere aequilongOj Irilolio, lobis lateralibus

planis autice aculanguliS; inlermcdio crasso car'noso [)i"olenso sulcato,

anthera minuta.

Sepala later. 3 mm, iiitermediam el petala 2 mm, labellum 4—3 mm, calcaria

1j5 cm lonya.

Transvaal: Lydenburg^ auf dem Spitzkop (Dr. Wilms n. 1380 —
im April bliihend).

S. tenuifolium Krzl. n. sp, [Coi'iophoroidea]; caule (spcciminis 1)

flaccido 23 cm altOj foliis 2 suboppositis pro planla magnis oblongis acutis,

tenuissimiSj allero 12 cm : 5 cm altoro 13 cm : 4,5 cm, foliolis 2 minulis

valde distantibus in scapo, spica brevi 3,5 cm longa pauciOora (10^12)

bracteis sub anthesi erectis lanceolatis acuminatis quam flores 73 longiori-

bus pellucidis; sepalis laleralibus semi-obovalis falcatis incurvis^ inler-

medio et pelalis aequilongis paulum curvatis lineari-obovalis omnibus
',*
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oblusiSjSepalointertnedloelpelalis manifesto — sepalis laleralibusobsciirius —

papulosis, Inbello cucullalo, carinalo lamina apicali bilobula, orificio supra

transverse infra (sc. sepala versus) anguslalOj calcaribus filiformibus quam

ovarium dupio longioribns; gynoslemio.brcvi, labio sligmalifero late trans-

verso margine suporioro tridenlatOj labio rostelllfcro trilobo, lobis laterali-

bus minutis, intormedio ovalo carnoso prosilienle.

Sepain petala^jiie 3 mm^ Inliellum 3,rj mm, calcaria ^0 mm longa.

Transvaal: DislV. Lydenburgj auf dom Spitzkop (Dr. Wilms n. 1370,

im Februar blUhondj.

S, GoeLzenianum Krzl. n. sp- [Conophoroidea]] caule ? foliis ? —
a Jest spica tanlum 18 cm longa iili S, coriophoroidis A. Rich, et S. hrachy-

petali A. Ricli, comparanda; bracleis lanceolalis aouminalis quam flores

longioribus; sepnlis petalisque obovalo-obJongis obtusis rolundalisve inter

se subaequalibus margine minutissime (sul) lenlc valido) ciliatis, labello late

ovalo cucullalo apiee aculOj facie interna el oslio glabro, ostio Ipso amploj

calcaribus alien ualls quam ovarium ^

i
longioribus; labio stigmatifero

niuUo majore trilobo^ lobuMs laleralibus ininoribuSj inlermedio maximo

oblongo obtusoj glanduHs poliiniorum in sinu ample inter lobum inler-

niedium el laterales.

Central a frikaniscJies Seeengebiet: Ruanda am Kirunga-Vulkan

in 3000 m (Graf Goetzkx!),

Die Uiivollstandigkeii des Exemplars ist /u betiauoni, aber dt^r liUileastand ist zum
(iluck so ausgezeichnet gut erhalten, dass nine zufriedonsteljende Aiiulyse leiclit aus-

fuhrbar war. Die Bliilen sind durch die stark auseinandersprei/.enden, ziemlich groBen

Sepalen et Pelahni ausgezeicluieL

/•

firmo. foliis 2 Ijasilaribus iM'oclis late oblongis aculis 8—

9

cni longis

4

—

5j5 cm lalis lenuibuSj foliolis vaginanti])us in sca}m 2—3 lanceolatis

aculis, spica densifloi'a plurl-inulti flora, bracleis lanceolalis sub anlhesi

deflexis margine glabris (lores aequanlibus; sepalis laleralibus paulluluni

latioribus celerum intermedio et pelalis omnino ae(jualibus linoaribus

oblongis oblusis bdtello olongalo satis piano a fronte \'iso obovato margine

apice leviter crenubilo, calcaribus subulnlis quam ovarium vi\ longioribus

quaiu sepala duplo longioribus; g\nostemio gracili apiceni labelli attlngenle,

labio sligmalifero magno transverse oblougo supra rolinidalOj labio roslelli-

fero mullo bi'eviorc obscure h'llobo.

Flores mrdiocres omnos partes 6— 7 mm, calcaria 1,2 cm longa.

Transvaal: Dislrict Lydenburg^ auf dem Spilzkop (Dr. Wilms n. 1309).

Die Pdanze erinnerl am meislen an die sogenannte var. alhiflora von Sat. nepa-

lense Don. Die 3 Sepalen und die beiden Pelalen sind absolut ubereinstimmend

gebaut,

S. ujyslaclnum KrzL n. sp. [Macrophylla)\ foliis hornolinls ? caule

florifero 30— 70 cm alio, foliis compluribus lanceolalis aculis dislanlibus
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in scapo, maximis ad 12 cm longis 2—3 cm latis plerlsque multo niiaoji-

bus, spica muUiflora baud densiflora (nee lamen proprie ))laxifloraa dicenda)

bracleis jam vix ineunle anthesi defiexis lanceolatis aculis margine glabris

1j5 cm longis; sepalis laleralibus obovalo-oblongis cochleatis apiculo fusco

carlilagineo juxlaposilo, petalis subsitjulibus paulo minoribus cochleatis

apiculo mediano, sepalo intennedlo ligulalo omnibus aequilongis obtusis^

labello profunde cucullaLo sensim in calcaria filiformia anguslato carinato,

his omnibus margine minute papillosis, calcaribus quanj ovaria dimidio

longioribus, gynostemio gracili, labio sligmatifero brevi senilorbiculari^

labio rosteliifero ^^ublongiore, loliis Jaleralibus angustis anlice acutani^ulis

lobo inlermedio deflexo rotundato cochlealOj anthera magna.
Flores rosei, ipsi et ovRrium glabri omnes partes 4— 5 mm longae, calcaria 1^3 cm

longa.

Centralafrikanisches Seeengebiet: Runsoro 2600 m (Dr. Stuhi-

MANN n. 2359, im Octobei' bliibend).

S. Fischerianum Krzl. n. sp. [Macrophjlla]; tuberidiis ? radicil>us

longis crebris, cauie speciminis 1 optinje exsiccati 56 cm alto valido, foliis

in basi 3 magnis amplexicaulibus vaginantibus ovato-lanceolalis 20—22 cm
longis 3—4 cm laLis acuminatis, additis quibusdam minoribus in scapo,

spica 15 cm longa cylindracea densiflora; bracteis ovalis acuminatis margine

dense glanduloso-pilosis, maximis 1,5 cm longis plerisque vix 1 cm, omni-
bus sub anthesi reflexis; sepalis lateralibus suboblitjuis oblongis, intermedio

et pelalis subaequalibus angustioribus obovato-oblongis omnibus obtusis^

labello galealoantice ample aperto, carinato, apiculo ante apieem marginis,

margine utrinque reclangulOj calcaribus filiformibus ovarium superanllljus,

his omnibus (sc. loto flore et ovario) cyslalliiu-papillosis; labio stigmalifero

semiorbiculari margine crenulalo, labio rosteliifero longiore angustiore, lobo

inlermedio prolenso genicubi(o complicato obscure cochleato acuto^ toto

gynostemio brevi incurvo-

Flores minuti, sep. lat. 3 mm, petala et sepal, iiitermedium 2—2,5 mm longa,

labellum vix 4 mm, calcaria 9— 10 mm lonsa,

Tropisches Osl-Afrika (wahrschelnlich Massa i^Hochland)
(Fischer n. 575, im Marz bltlhend).

Erinnert sehr stark an S, IvantaJae Rchb. f.

S. nutans Krzl. n. sp. [Macrophylla); caule gracili 50—60 cm alto

folioso, foliis dissitis 4—5 oblongis v. lanceolatis acutis superioribus acumi-

natis ad 12 cm longis 3—4 cm latiSj spica nutante satis densa muUIfloraj

bracteis sub anthesi deflexis lanceolatis margine glanduloso^cilialis; sepalo

intermedio pelalisque similibus minoribus lanceolatis acutis, sepalis latera-

libus aequilongis duplo lalioribus late Iinearibus oblongisve apice in-

crassatis dorso ab apice dimidium usque carinatis, labello utriculato brevi-

acutato poslice sensim angustato, calcaribus altenuatis lilifoi'mibus quam

ovarium fere duplo longioribus, gynostemio satis alto, labio stigmatifero
^t

L
L

l -

\



I ^ F

^-*.'- ^ - T ^' >.n . : -f '^ '^.^1 - --T -
. r T I TV -

'i "

. ^. •-

-T

i

\

"t
r i

J.

^ ^

^" H
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brevisslmoj stigmale grosslssune papilloso! labio roslellifero inullo majore

Iriloboj lobis^lateralibus brevibus Irlangulis antice aculauguliSj lobo inter-

medio Iriangulo aculo supra sulcalo infra manifesle carinalo, callo ulrinque

pone basin antherae.

Sep, lalGr. 7—8 mm, inlcrmed. et polahi G— 7 mm, lahcll. cum colcaril)U& conti-

nuum 3,7 longum.

Transvaal: Lydenburg (Dr, Wilms n. 1357j ini Januar bluhend).

Die Pdanze stehl dem S. occUaium Rolus zunachst.

S. Beyrichianum KrzK n. sp. {Macrophylla]; planla pusilla liabitu

Sat. longicaudae LlndL minoriSj foliis ? — scapo 1G cm alto squarais aUe

vaginanlibus acuminatis vcslito, s[>ica congesta pauciflora; bracleis lanceo-

lalis acuminatis margine miuule papillosis cilialis 2l;5 cm longis; sepalis

pelalisque anguste ol)longis medio dilatatis lateralibus paulum obliquis,

labello cucullalo apice in laminam brovem oblusam margine minute crenu-

lalam aucto inlus calvo, calcaribus quam labelhim pnulum longioribus

lenuibus; labio stigmalifero complicalo supra emarginalo manifeste bilobo,

labio roslellifero multo loni^ioro in rostrum Ionium altenuatum triansiilumD t_.' O

producfo, dcnte in pedc gynoslemii nulio.

Flores illis S. longicmtdae similes sed paulispcr majoreSj sopala 7 mm, petahi 6 mm,
labellum 8— 9 mm, calcaria 1,5 cm longa.

Stldost-Afrika, Pondoland: Grasland 300—2000 m (nEVRicii

n. 374). •

Trotz mancher zumeisL liabiluellen Almlichkeil von S, lougiranda liinlanglicli ver-

schieden. Besonders abwoicliend ist das Rostcllum.

Eulophia R. Br.
^

E, galeoloides Krzb n- sp.; caule primario subterraneo longe pro-

repenle omnino arliizo, tuberculis albis seniiglobosis lenticelliformibus

(hausloriis?) sparsim obsito, foliis sub antl^esi nullis, caulibus floriferis

fascieulatis (2— 3) caruosis brevibus ad 15 cm altis rubris v. brunneis cala-

phyllis albis bracteiformibus nigro-venosis vestitis, racemo corymboso

congesto pauci-pbirifloroj bracteis lanceolatis acuminatis cymbiformibus

ovarium aequanlibus albis v. luteo-albis 3,5 cm longis 8 mm lalis ovarium

subacquantibus; sejialis lanceolatis ncutis^ pelalis brcvioribus ol)longis

aculis
J

labelli ]ol)is laleralibus quam labellum soniilongis oblrianguHs

angulo cxlerno rotundalo, lobo intcrmcdio oblongo rcluso margine anleriore

crispulo, lolo disco vonis subparallelis marginem versus radiantibus cle-

valls denticulatis aspero lamellulis 2 vix allioribus a basi medium usque^

calcari brevissimo sul)ulato recto gynostemio dimidium labelli acquante

acuto.

Flores extus pallide hilci, apices foliolorum cl facies interna intense lutcao, petala

violacco-venosa; sepala 2,5 cm longa, petala et labellum 2 cm, calcar 2 mm lonijum.

Usambara: Nderema am Handei-Gebirge, 860 m, auf freicn Stellen

J
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des Flochvvaldes am Ufer einet; Gcbirgsbaches auf feuchtem Lehmboden
{Heinsen n, lOj im Marz bluliend).

Die Pflanzc isteinc der HondcrbarsteiiOrchideen, wclche his jetztbekannt geworden
sind, Lind erinnert habituell mcliran Gattungen wie Limodotnmi odor Galcolanh an irgcnd

eim^Eidophia. DieBeschreibung des Sammlers tcile ichhierim Wortlaut mit: j^Hochbliitlcr

weiB mit schwarzen Adern. KelchbL weiC uder scliwach gelblich, Stengel und Blthoden

erst violett, dann roslbraun uiid orange. Bltfarbe auCen an der Spiize citronengelb,

unten weiC, innerlieh dnnkelgclb, am Grimde fiellgolb, die Scitonfliigcl der Blumenblalter

— Aus der Schilderung gelil hctvor, dass es sichsind mit violettcn Adera versehcn.a —
urn eine Pllanze handelt, bci welcher wie bei Lhmdorum uiul Galcoln das Blatlgriin

feblt. Der unterirdischo Stamm hat keine Wurzcln, sondern zcrstrciit gestellte, wic

dicke Lciiticellcn anzusehendc weiCo Warzen, die Bllschiifle entspringen zii 1 bis 3 aus

eincr StelJe des untcrirdischcn Stamnics. Laubbb feljleii glinzlich, Im Gegensalz zu

diesem souderbaren Unterbau sind die Bliiten regelrechte, ztemlich common-place gc-

staltele Eulophia-XSWxiGw. Das Labcilum ist auf der ganzen Inncntmche mit kleinen Warz-
chen besetzt.
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Dr. C. A. Weber

Mil Tafel XI—Xlll.

Im Spatherbste 1896 erhielt ich von Herrn Professor 11. Beck in Frei-

burg, ziir BeslimmuDg cler pflanzlichen EinschJUsse eine Anzabl fiischer

GesteinsslUcke, die aus einer moorartigcn Schicht eincr dem Hllern Quar-

tilrsysleme Sachsens angehdrenden Ablagerung stanimen, welche er bei

Aue im sachsischen Erzgebirge in der Ilohe von 340 m Uber dem jetzigcn

Spiegel dor Oslsee beobachtet hatle*

Eine Beschreibung der geognoslischen Vorhiillnisse der Fundsliilte

wird an einer andorn Slelle verofrenlliclil werden ^). Die mir Ubcrgebeneii

Schichlj)robcnj insgesanit eiwa 8 cdnj, beslanden aus eineni feinen ihon-

und glirnmerreichen Quarzsande oder feinsandigen Thono, aus Scggentorf

und Moo.sloi'f, Der Seceenlorf wai" zum irroBten Toile aus den Roston vonCO O

Cai^^a-Arlen hervorgegangen, untcr denen Carex of. rostrata tlberwog.

Der Moostorf bcstand hauplsachlich aus Pohjlrichum commune^ wozwischen

nester- oder lagenwcise kleino iMengen eines Sphagmim cffmbifolinm vor-

konuiien.

Unter den PflanzenresleUj die sich in diosen Scluchlpi'oben fantlen,

erreglen die einer Conifei'e mein besondercs Inlercsse und dilrften auch

filr weilere botanische Kreisc ein solchcs beanspruchen. Es crschien daher

angemcssen, sie zum Gegenstande der hier folgenden ausfUhrlicheJi Dar-

stellung 7u machon.

Die Fundc, um die es sich haudeltj bestelion aus Blaltorn, Zapfen,

Samen^ eincm ZweigbruchstUcke, Holz und Pollen. Sie wurden in alien

drei Gesleinsarlen, bcsonders rcichlich in der Ihonigen ar)getroiren. Da sie

sich nichl im organlschen Zusaminenliange mil einander fanden, so niussle

1) Zoitschr. d, doutschen ireolo^iischeii GcscUscliafl ISyS.
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erst eingehend geprUft ucrden, wie well man berechtlgt sei, sie tier nUni-
lichen Pflanzenart zuzuschreiben.

Far die Uulersuchung verdanke ich einiges Yorglcichsmalerial durch
Herrn G. Messer dem stadtischcn Museum zu Bremen. Ferncr erfrcuten micli

Hcrr Professor Yaksic in Belgrad und llerr Gurlcninspector Bii-rbacii ebenda
durch die Uberlassung reichlicher Probcn der Ornorikafichte und llerr Ge--

heimrat Prof. Engler geslattete mir die ausgiebige Bonutzung dcs koniglichon

^
I

' .t

botanischen Gartens und Museums zu Berlin. Es ist mir eine angenehme
Pflicht, den genannten Horren an dicscr Slello meincn Dank fUr ihre frcund-
liche UnlerslUtzung auszuspreehen.

I. Die Blatter.

a) All fsere Gestalt.

{Taf. XI, Fig. 1— H.)

Die Blatter fanden sich zerslreut, aber reichh'ch sovvohl in dem Seggen-
und dem Moostorfe, wie besonders reichlich in dem thonigen Maleriale. In

einem der Stilcke, das aus dem letztgenannten besland, bemerkte ich sogar
eine ilberwiegend aus diesen Blatlern gebildele dUnne Lege. Ich habc
annahernd 300 StUck aus£;elesen.

Die Gestalt der kleinen, flachen Blatter (Taf. XI, Fig. 1—7) ist linealisch,

schr selten linealisch-lanzettlich. An der Spitze sind sie mehr oder minder
hreit abgerundet oder njit eioem kleinen aufgesetzlon Spitzchcn versehen,
seltener slumpf zugespitzt. Am Grunde sind die beiden Ecken kurz ab-
gerundet und an die nicist rhombischc, seltener abwoichend geslallele
Narbe dor Ablosungsstelle dcs Blattes (Taf. XI, Fig. 9 u. 10) angeselzt, die
etwa urn ein Drittel bis iim die llalfle schmaler als das Blall selbst ist.

Niemals fand sich eine s(ielarlige* Vci-schmaleruni; des untern Blattteilos

nuch nur an-edeulot, obsclion vercinzclle Elaltcr vorkatnen, die sich nacli

unten schvvach verjUugten.

Der Rand des Blattes ist ganz glatt, ohnc Hesle elwa ahgobrochener
Ilaare.

Auf dor einen Seite des Bialtes ist imnicr eine Mittelrippc sichlbar,

weniger dureh das deutliclie Vorspiingen als durch den Glanz und die

dunklero Farbc der uber ihr befindiichen Epidermis auffallend. Sie ist

verhaltnismaBig kriiftig und endet in der Spitze oder dicht unter ihr. Zu
ihren beiden Seitcn bemcrkt man die SpailotTuuiigcn in je 5—9, meist
7—8 eng slehenden Langsroihen. Diesc Spaltotrnungsslreifcn sind durch
maneelnden Glanz ausgezeichnct. Oft auch siehl man sie bei frisch aus
dem Torfe oder dem Thone genommencn Bliittcrn sich durch eine weiBlichc
Oder blasse Tonung gegon die Ubrigens sclnvarzbraune Farbe der Nadel

I

h
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deutlich ablieben. Es liisst sich leiclil erkennen, dass bei deo aus flem

thonigon Malcriale slnminontleu Blattorn diese liclle Fiirbung groBlentoils

von Thon herriilirt, dcr an den Rauhigkcilen diosos BlatUoiles l>esondcrs

fest haftel. Aber auch nachdein man die BliiKor sorgfaltig mil eincm

Tinsel gercinigt bat, zeigl es sich, dass in den Spaltofl'nungsgrubcn cine

sehr fcinkoi-nige, gclhltchweiBe Masse haflet, wodnrch auch bei den aus

dem sand- und tiionfreien Torfe gewonnonen Bliillcrn oft cine lichtcrc

Timung dieses Blallteiles bedingl wird. Die geiblicluveiBc Masse findet sich

genau an der Stelle, wie die Wachsausfiillung dcr Spaltoflnungsgruben

rrccnler Coniferen {Abies, Picea elc), und zcigt, abgcseben von der Farbe,

"an/ dassclbe Ausschon, lassl sich aber selbsl durch mohrslQndige Ein-

wirkung von Ather Oder Benzol nichl auflosen. Ich lasse es dahingeslelU

sein, ob hier nichl etwa durch die Fossilisierung verandertes Wachs

voHiegt.

Zwischen den SpaltofTnungsstreifen und dem Rande des Blaltes ist die

Oberflachc wieder gliinzend und dunkel.

Die andere Seite des BbiUes isl, wenn man es gcreinigt hat, stets

tiberail gbiuzcnd und gleichmiiRig dunkel. Die (iberwiegende Mehrzahl dcr

Blatter zeigt auf dieser Selte keinc Spur eincr Spalloffnung. Nur bei schr

wenigon bemerkle icb hier vereinzelte Spaltofi'nungen oder 1—3 unvoU-

sliindige oder weile Unlerl)rcchungen zeigende Reiben solcher').

Die Miltelrippc ist auf dieser Scile gewohnlich bei der Bctrachtung

der Fliichc minder deutlich crkcnnbar und fehll oft. Nichlsdeslo«enig 1-

zcigleuOuerschnitto, dass die Rippe an der spaltofTnungsfreieu Seite haJig

starker vorspringl als auf der andern ; sle fiillt aber bei der Fluchen-

belrachtung deshalb weniger auf, weil sie wedor durch Glanz noch durch

Farbe vor der Umgebung ausgezeichnct ist.

Bei besonders sclion erballenen Bliillern (Taf. XI, Fig. 1^' u. 4^) findct

man zuweilen, dass die Obcrflache auf dieser Scilc kurz vor der Spitze

gegen diese abfiillt.

Die meisten gefundencn Bliittcr sind ganz gerade, viele aber auch

lelcht scilwarts gcbogen. Mehrere waren uberdies bcim Herausnehmen

aus dem Gesteinc uach dcr flnchen Seite hin gebogon und zvvar mil Aus-

nahme cincs ein/igcn Fallos immer nach der, wo sich die Spaltoffnungen

fanden. Ob diese Biegung den Blattorn ursprUnglich eigen war, odor ob

sie sie erst bei der fossilen Aufbcwahrung angcnommen haben, vormag

ich nicht zu entschciden.

Die Liingc dcr Blatter scbwankt zwischen 2,1 und 12,0 mm, ihre

Breite zwischen 0,9 und 2,0 tmn. Im Miltel aus 30 Messungen bclrug die

i) Fiir diese Untcrsuchung wiirdo eino groCerc Anzalil von BlLillern oberilaclilich

etrocknet, da die Spalluffnungcn dann besonders deullich hervortretcn , und unter

dem Mikroskope an liellen, auffallendcn Lichle bei I^Omaliger VcrgroCerung be-

trachtet.
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Lange 7,6 mm, die Breite 1,7 mm. Die groBte Dicke eines BlaKes, die ich

gemessen habe, betriig 0,329 mm, meist war sie 0,3 mm.
Besondere Erwahnung verdienl der obere Toil eines darch Feuer ver-

koliUen Blallos, das ich in einem Stticke des Seggentorfes fand, als ich ihn

Irocken durchsuchte. Verkohlle Pflanzenleile pflegen namlich wegen der

Slarrheit und geringen chemischen Veranderlichkeit ihrer Zellwande ent-

vveder ohne weseullichc Anderung ihrer Dimensionen erhallen za bleiboo,

oder sic werden wegen ihrer Sprodigkeit durch den Druck zertrUmmert.

Die betreffende Blatlhalfle ist 4 mm lang, 1,51 mm breit and 0,66 mm
dick. Die Spilze ist breit abgerundet, ohne aufgesetztes Spitzchen, Die

spaltdffnungentragende Seite hat eine dacharlige Gestalt (vgK den Quer-
I

schnitt Taf, XI, Fig. 8] mit etwas eingebogenen Flacben und abgerundeler

Firsle; es fanden sich einerseits 7, andererseils 8 Reihen von Spalt-

offnungen. Die entgegengesetzle Seite des Blaltes ist flach cylindrisch-

gewOlblj ohne jede Andeutung einer Rippe und fiilll nach der Spitze ebenso

gleichmaBig ab vvie nach den Seitenriindern des Blalles. Ein kleiner Teil

ihrer Epidermis ist abgesprungen, d^v groBere, erhalten gebliebene ohne

Spalloti'nungen. Die Bruchflache (Taf. XIj Fig. 8) ist fast ganz glatt und
liisst die weiter unten zu erwiihnenden anatomischen Einzelheilen vor-

ztlglich crkennen.

b) Innerer Bau.

(Taf. XI, Fig. 8, 11 u. 12, Taf. XII, Fig. 1—D.)

M y

Yiele dor (nicht durch Feuor verkohllcn) Bliilter sind so gut erhalten,

dass man ihren inncrn Ban mil ziemlich weil gehender Vollslandigkeit er-

mitleln kann.

Dor Quei'sehniU, dessen Gestalt, namentlich wenn man Aufquellungs-

miltel, vvie verdunntes Ammoniak, darauf vvirken lasst^ ungefahr die einer

flachen Raule n)it gerundelen Ecken^ sellener eines ebensolchen Dreiecks

ist, lasst dieEpidermiSj hypodermales Sklerenchym, Chlorophyllparenchym,

Ilarzgange und eincn groBen Gentralslrang erkcnnen.

Die Epidermis wird von flachen, oblongen bis fast quadratischen,

0^033— 0,073 mm langen und 0,023—0,033 mm breiten, in der Richtung

der Langsachse des Blaltes geslreckten Zellen gebildet (Taf, XI, Fig. 1 2). Ihre

verdickten Seitenvvjinde sind zickzackarlig gew^ellt und auf jedem Vor-

sprunge der Wellonlinie mit einem zapfenarligen Fortsatze, der mehr oder

minder weil in das Lumen ragl, versehen. Die AuBenvvand der Epidermis-
I

zellen ist stark verdickl (Taf. XII, Fig. 5 u. 6) und undeullich geschichlet,

das Lumen sehr niedrig und oft nur mil Muhe auf Querschnitten zu er-

kennen. Einen Unlerschied in der Dicke der AuBenwand an den beiden

Blaltseiten habe ich nicht zu erkennen vermocht. — Die Gulicula ist auf
I

beiden Seilen des Blaltes fein gekornelL

Die Spaltoffnungen (TaLXlI, Fig. 1 u. 5) sind lief in das Biatt-

-.

.V

^ ^
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gevvebe eingesenkt. Die durch die Einsenkung entstandene Grube wird

von zwei concentrischen Lagen von Epidermiszellen gebildet, deren iunero

zugleich liefer liegt als die auBere. Jede ringfdrmige Lage bestebt aus

4—5, sellen weniger Zeilen. Die SchlieBzellen sind sehr klein, tief ge-

brSunt, 0,023—0,033 mm lang und zusammen 0,017—0,027 mm breit.

Die Richtung der Spalle fallt immer mil der Langsrichtung dcs Blalles zu-

sammen.

Die Spaltbffnungen stehen in den Reihen nicht immer so weit ausein-

ander wie in Fig. 1 (Taf. XII), sondern hiiufiger so dicht, dass zwischen den,

sic ringformig umgebenden, keine oblongen Epidermiszellen mehr Plalz

haben. Auch liegen sehr htiufig die Reihen selber ebenso eng aneinander.

Das Hypo derm bestebt aus einer einzigen Lage von langgestreckten,

start verdickten Fasern, deren secundiire Membran gewbhnlich stark zu-

sammengescbrumpft und tief gebriiunt ist. Sie pflegt der prirnaren Mem-

bran an einer Seite anzukleben und fiillt bei allzu dUnnen Schnitten leicht

heraus (Taf. XII, Fig. 4 Das Hypoderm fohlt an der Stelle des Blattes,

\v6 die SpallbfTnungsrelhen liegen, vollslandig, soweit ich zu erkennen ver-

mocbte. — Ob eine Verdoppelung der Hypodermschicht an dcm gcwolblen

mitllern Telle der spaltotlnungsfreien Blatlseite vorkommt, wic es niir ein-

mal scbien, vermochte ich nicht mit Sichcrheil zu enlscheidon.

Das Ghlorophyllparcnchym, dessen cinzelne Zeilen man auch bei

den verlorflen Blaltern deutlich orkennt, trotzdein sic mehr odcr minder

stark zusammengcdruckt sind, ist auf dcm Querschnilte dicser Blatter un-

vcrkcnnbar radiiir angeordnet. Mit vollondeter Sicherhcil konnle man dies
r I

an der Bruchflacbe des vcrkohlten Blaltes bei auffallcndcm Lichlc crkenuen

(Taf. XI, Fig. 8) und zugleich, dass keincrlei dorsivcntralc Sonderung in

Pallisaden- und Schwammpareiichym vorhanden 1st. Die Zeilen erschienon

hier polygonal-rundlich, radiiir mehr oder weniger deutlich gestreckt. Die

groBten waren 0,0G1 mm lang und 0,0306—0,0488 mm breit. Die Wande

der Chlorophyllzellen sind, wie man am Querschnitle der vertorften Blatter

wahrnehmcn kann, zlemlich diinn, elwa 0,003 mm dick, haufig erkonnbar
t

llach gewellt und mit kleinen einfachen TUpfeln vcrsehen.

Die groBe Mehrzahl der Blatter enthalt je zwei Ilarzgange. Doch

babe ich bei mehreren vergeblich nach solchen gesucht. Die Ilarzgange

iiegcn dicht an der Epidermis der spallblYnungsfreien Blattscite (Taf. XI,

Fig. 8 und Taf. XII, Fig, 2, 3 und 6), gewbhnlich in der Milte zwischen dem

Blallrande und der Rippo, oft auch dem Rando mehr geniihert. Wenn man

mit Salpelersaure aufgehellte ganze Blatter bei durchfallendem Lichte be-

irachtet, so sieht man zuweileu die mit dunklem Harze erfullten Gauge

parallel mit der Mitlelrippe laufen (Taf. XI, Fig 12). Sie enden im obcrn

Telle des Blattes dicht unter der Spitze, indom sie sich der Mittelrippe

nahern , und sie konnten mehrmals bis zum Grunde des Blattes verfolgt

/
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werden, wo sie sich an die Mitlelrippe anlegen. Ob sie sich unter dieser
mit einander vereinigen, vermochte ich nicht zu erkennen.

Auf dem Querschnitte der vertorften Bluller erscheinen die Harzgange
vvegen der Zusammendrilckung der Bliilter mehr oder weniger elliplisch.

Auf dein des verkohlten Blattes war der eine, an seinem Umfange unver-
sehrl gebliebone fast vollkommen kreisrund und halte einen Durchmenser
von 0,056 mm. Bel mehreren vertorften Blattern wurde der Umfang der
Harzgange gemessen und daraus der lichte Durchmesser des ursprUnglich

Q 0,078 mm ermittelt.

Gewfihnlich sind die Harzgange von einer einzigen Schicht ziemlich

derbwandiger Zellen umgeben, Q
ist (Taf. XH, Fig. 6). Nur einmal bemerkte ich auBer dieser noch die Reste
einer zweiten, sehr zartwandigen Schicht, die die Innenseite des Ganges
auskleidete {Taf. XH, Fig. 7).

DerCenlraistrang(Taf. XI, Fig. 8, Taf. XII, Fig. 2, 3, 8 u. 9) bat auf
dem Querschnitte dor vertorften Blatter mehr oder wpniser tVip npsi;.lf

einer verbogenen Ellipse, deren groBe Achse in die Richtung der Breile des
Blattes fiillt und ungefiihr doppeit so lang ist wie die kleine. Dies Ist gewiss
nicht die ursprtingliche Gestalt des Strangquerschnittes, sondern eine durch
den Druck, dem das Blatt ausgesetzt war, veranderte. Die ursprUngliche

ist kreisrund gewesen, was nicht nur aus der Art und Weise hervorging,

wie die Zellen in ihm und in seiner Umgebung zusammengedrtlckt waren,
sondern auch aus der kreisrunden Gestalt, die er in dem nicht zerdrQckten,

verkohlten Blatte hatle. Hier belrug soin Durchmesser 0,32 mm. Bei den
anderen Blattern wurde der Umfang gemessen und daraus der Durchmesser
des ursprUnglichen Kreises bcrochnct. Er ergab sich zu 0,15—0,23 mm

Den Sirang umgiebt ringsherum eine sehr deutliche Scheidc, an dor

Q 24 Zellen zahlen konnte.

Q
des Stranges (Taf. XII, Fig.

8J nahezu quadratisch. Ihre ziemlich dtlnnen
VVande sind mit zerslrcuten einfachen Tilpfeln vcrsehen.

Zwischen dei- Scheide und dem eigentlichen GefaBbUndel finden sich

2—3 Lagen von hclleren, radial gestreckten Parenchymzellen, deren dUnue
Wande mit kIeinen,behoften TUpfelnzerstreut bedeckt sind (Taf. XII, Fig. 9).

Von dem GefaBbilndel selbst ist bei den vertorften Blattern nur der
dickwandige, proscnchymatischc Teil des Xylems gut erhalten. Dieses liegt

stets der Seite des Blattes zugewendet, die die SpaltolVnungen triigt. In dem
Phloem sind nur selten noch einzelnc Elemente erkennbar. Es wird auf

Q Nur ein-

_iJ

,-/

mal babe ich an der Peripherie des Phloeiiis eino aus 3 ZoUen bestehende nic-

diane Baslfasergruppe mit hinreichender Sicherheit erkannt (Taf. XII, Fig. 9).

Eine Sonderung des GefaBbitndels in zwei, durch zartwandiges Gewebe
geschiedene Strange babe ich mehrmals wahrgenommen. Oflers aber waren

4
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an der Stelle desXylems, wo diese Sonderung sichtbar sein soUte, alle Ele-

mente ebenso verdickt, wie die anderen, obwohl ihr Lumen auch dann noch

in der Regel etwas ^veiter war als bei den seiUvarls liegenden.

Auf dem Querschnitte des verkohllen Blatles (Taf. XI, Fig. 8) trelen

beide GefaBbUndel als 'getrennte Gewebecomplexe liervor. Xylem und

Phloem waren deutlich an jedein erkennbar. Doch war das Object zum
Studium weiterer Einzelhoilcn ohnc w^eitero Praparation, der ich es

nicht auszuselzen wagte, nichl geeignet.

c) Die Herkunft der Blatter.

Die Geslalt und der Bau der Blatter weisen mit groBer Deutliehkeit

auf die einer Conifere hin, und zwar laBt die linealische Gestalt. das

Fehlen einer stielartigen VerjUngung im untern Telle des abgefallenen

Blattes, der groBe, von einer sehr deutlich ausgebildeten Sciieide rings

umgebenej zwei GefaBbUndel enthaltende Cenlralstrangj das Vorhandensein

zweier seitlicher Harzgange, der Umstand, dass die Blatter immer einzeln

gefunden wurden, und die meist vollstandige Beschr^nkung der Spalt-

offnungen auf eine einzige Blattseite, wenn man alle Arten diescr Familie

durchgeht, nur eine Wahl zwischen gewissen Arten der Gattungen Abies

Mill, oder Picea Link tlbrig,

Gegen Abies spricht zuerst der Mangel einer dorsivenlralcn Sonderung

des Chorophyllparenchyms in Pallisaden- und Schwammparenchym, fernor

die Lage desXylems zu der die Spaltoffnungen tragenden Blattseite, Diese

Lage machl es namlich sicherj dass die mit Spaltoffnungen versehene die

morphologische Oberseltc des Blattes ist ^). Wo nunaber, wie bei den Arten

der Gatlung ^i/t^5 (z. B. bei A, pectinala^ balsatneay sibirica^ Nordmanniana^

cephalonica etc.) die Spaltoffnungen auf die eine der Blatfselten beschrankl

sindj ist es immer die UnterseitCj wahrend es bei alien Arten der Gattung

Picea^ die nur oder Uberwiegend auf einer Seite Spaltotlnungen tragcn,

immer die Oberseite ist* Endlich ist darauf hinzuweiseUj dass die Blatt-

narben bei alien bekanntcn Arten won Abies kroisrund sind, wogegen Picea

stets rhombische Narben hat.

Es ist demnach sicher, dass die geschilderten Blatter einer Fichte

zugesprocben warden milsscn.

Diejenigen Arten der Gattung Acc^a, . deren Blatter nur oder Uber-

wiegend auf der Oberseite Spaltoffnungen haben, finden sich in don Mayr-

schen Sectionen Omorika und Casicta^ wahrend samllichc Arlon der Sectio

Morinda auBer Belracht kommen.

Von denen der zweitcn Section sind P. pungcfis Engelm. und P. EngeU

mafinii Engelm* wegen der ziemlich gleichmaBigen Verteihing der Spalt-

offnungen auf alle Seiten der vierkantigen Bliitlerj die Ubrigens dicker als

. 1) A, DE Bary, Vergleichcnde Anatomic 1877 S. 3^2.
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breit sind, nuszuschlieBen, ebenso P. sitchensis Trautv. et May'r. Denn ob-
wohl die Blalter dieser Art auf der Unterseite meist nur wenigc und zer-
streute SpaltofTnungen tragen, so fehlen ihnen doch nach KoehxeI), wie
nach meiner eigenen Untersuchung, die Harzgange bestandig, was Ubrigens
auch bei P. Emjdmannii der Fall ist. Aucii die schlanke, lang und scharf
zugespitzte Gestalt der Blatter dieser drei Arten dUrfte eine nahere
Beziehung zu der fossilen Pilanze ausschlielien,

Es blieben demnach folgende jelzt lebende Arten zu vergleichen:

Picea Omoriha (Pane).

P. Glehnii Masters.

P. Alcocliana Garr.

P. ajanensis Fisch. in Trautv. et

Mayh.

P. hondoensis Mayr.

Dazu kame von fossilen Arten noch die im Bernsteine des Samlandes
gefundene Picea Engleri Conwentz.

Bei der Vergleichung der fossilen Bliilter mit denen der genannten
Arten kommt es nicht nur auf die absolute Liinge, sondern auch auf das
Verhaltnis der Lange zur Breite an. Dazu ist es erforderlich, sich ein Bild
davon zu maclien, wie der ursprUngliche Querschnitt der Blatter be-
schaffen war und wieweit sie in ihren GroBenmalien durch die fossile Auf-
bewahi-ung veriindert sind.

Ihre Lijnge hat sicherlich keine Yeranderung erfahren, wahrscheinlich
aber die Breite. Denn die uns vorliegenden verlorften Blatter sind offenbar
von der Oberseite nach der Unterseite bin, oder umgekehrt zusammen-
gedrilckt. Die flache Gestalt, die ihr Querschnitt jetzt zeigt, edaubt ohne
weiteres keinen Schluss auf seine ursprUngliche Gestalt: er kann sovvohl
kreisrund, wie quadratisch oder sonst wie gewesen sein, obwohl ja die
mehr oder minder rhombische Gestalt, die man aus dem Bilde des Quer-
schnittes in dem jetzigen Zustande leicht herauslesen kann, einen Finger-
zeig daftir zu geben vermag, wie man sich die urspriingliche Gestalt zu
denken hatte, und obwohl ferner der Umstand, dass das Zusammondracken
der vertorften Blatter immer nur von der Ober- zur Unterseite oder um-
gekehrt stattgefunden hat, darauf hinweist, dass die Blatter im lebenden
Zustande breiter als dick waren. Aber selbst die Ervvagung, dass alle

Blatter der jetzt lebenden Arten von Picea einen im allgemeinen rhom-
bischen oder quadratischen Querschnitt ze

kommene Sicherheit zu geben. Erst die Auflindung der verkohllen Nadel
beseiligie alle Zweifel Uber diesen Punkt und machte es sicher, dass in

alien Fallen, wo die vertorften Blatter auch auf ihrer Unterseite eine deut-
lich vorspringende Bippe zefgten, die Gestalt des Querschnittes noch viel

entschiedener rhombisch gewesen ist, wie bei dem verkohlten Blatte, wo
der Unterseite eine solche Bippe fehlt.

Aber es war weiterhin zu prUfen, ob die an dem verkohlten Blalle

i) Deutsche Dendrologie 1893 §, 24. ^ I "^
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beobachlele Thatsache, dass der Querschnitt auffalUg breiter als hocli ist,

vereinzelt daslande, oder ob man sie als allgemein giltig zu betrachlen

halle.

Zur Entscheidung dieser Frage bieten nun die Narbenflachen am
Grunde der Blatter einen guten Anhalt,

Bei alien Arten der Galtung Picea^ die ich darauf untersucht habe^ zeigt

namlich diese FlSche ein ahnlichesVerhaltnis der Breiie zur Dicke, wie eln

Querschnitt durch die Mitle des Blalles. Nur bei sehr flachen Blatlern, wie

bei deuen von P. hondoensis ist die Geslalt der Narbenflache im Verhaltnis

zur Breite etwas dicker als im mittlern Blallteile.

Nun ist die NarbenOache am Grunde sehr vieler Blatler unserer fossiJen

Fichte zwar ebenfalls zusammengedrUckt. Alleio es lieB sich doch eine

groBe Beihe von Blattern findeUj bei denen dies nicht der Fall v^^arj wie

daraus hervorging, dass die Narben bei ihnen vollkommen flach waren und
nur an der Stelle, wo derdurchtretende Fibrovasalstrang als leichlerllcicker

erscheint, eine ganz seichte Hohlung hatten (Taf, XI, Fig. 9), gerade so wie

bei den Blattern der zum Vergleiche aufgeziihlten jetzt lebenden Arten,

Diese Narbenflachen lehren, dass die Blatter der fossilen Fichle im

ursprUnglichen Zustande thatsachlich breiter als dick waren, derart dass

das Verhaltnis der Breite zur Dicke in den meisten Fallen etwa 2 : 1 bis 3 : 21

betrug.

Erwagt man, dass sich bei dem verkohlten Blalte die Breite zur Dicke

wie 1,56 : 0j66 = 2^3 : 1 verhalt, so dUrfle das zuersl genannte Verhaltnis

wohl der Wahrheit am nachslen kommen, d.h. die Blatter werden doppelt

So breit wie dick gewesen sein.

Nach dieser Darlegung leuchtet ein, dass die vertorften Blatlspreiten

infolge des Zusammendrtlckens breiter erscheinen mlissen, als sie ursprtlng-

lich waren. Um den Grad der Verbreiterung zu bestimmen, bildetc ich

den Querschnitt der Blatter, wie er nach MaBgabe der eben erdrterten Ver-

haltnisse ursprtinglich gewesen sein muss, aus Drahl nach und drtlckte die

Form dann von oben nach unten so weit zusammen, wie ich bei den Blattern

im jelzigen Zustande gefunden hatle. Es zeigte sich, dass dadurch eine

Verbreiterung von lOj^ stattfand, wonn das ursprilngliche Verhaltnis der

Breite zur Dicke wie 2 : 1 angenommen wurde; sie betrug 12^, wenn man
dieses Verhaltnis wie 3 : 2 annahm.

In beiden Fallen wtirden die zu 0,9—2,0 mm, durchsclinittlich zu

1,7 mm gefundenen Breilen der vertorften Blatter oiner ursprtlnglichen

Breite von 0,8— 1,8 mm, durchschnittlich 1,5 mm enlsprechen.

Damit stimmt tlberein, dass der Abstand der auBersten SpaltofTnungs-

reihe von dem Blattrande bei den vertorften Blattern thatsachlich nicht auf-

fallend groBer ist als bei den zum Vergleich genannten recenten Arten und
wie bei dem verkohlten Blatle der fossilen.
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Die reconslruierlen Blalldirnensionen der fossilen Pflanze sind deiimach

Liinge: 2,1^-12,0 mm, durchsclmilllich 7,0 mm
1,8Breite: 0,8

Dickc: 0,5—1,2

))

))

D

»

1,5

0,8

J)

))

Uber die Blatter der zum Vergleiche in Betracht kommenden Arten

finde ich in der Litteratur folgende Dimensionen angegeben

:

- i

I
._._.. . . _ ^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I
- ^H^^H-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Picea Omorlka . . , ,

IK Glehnii^]

P. Alcockiana

P. ajanensis . , . . ,

P. hondoeiisis

P, Engleri, liingstes der
drei Orii^inalbliiller *;

10

10

Liinge. Breite.

S— 17 iiun^)

6—7 w

1^—18
20

»

))

ca. 21 nnn

1,5

1,5

1,0

2,5 inin^j

1,5 »

2,0

2,0

»

1,5 mm

Dickenverhallnis.

doppelt so Licit wie dick.

so breit wie dick.

so breit oder l)reiler als dick.

abgellaciit*

abgeilachL

Querschnilt zusammcnije-
driickt clliiitisclu

^_

Nach den GroBenverhiiltnissen der Blatter wUrde demnach die fossile

Fichle der Picea Glehnii am niichsten stehen, Jedoch weicht die Gestall dei'

Blattnarben
J
die sich entsprecheud dem Blatlquerschnitte bei P. Glehnii

meisl einem Quadrate niiherl, wiederum sehr von der fossilen Pflanze ab,

Ganzlich auszuschlieBen von der Vergleichung ist Picea Alcockiana

wegen ihrer seLr schlanken und zugleich spitzen, stecLenden Nadehi.

Jedenfalls sind die Spitzen regelmaBiger vorhanden und scharfer als bei

den fossilen BJatlern, wie ich mich an einem aus Japan slammeuden Ori-

ginalexeraplare, das nicht melir die Jugendgestalt der Blatter zeigte, im

Berliner Museum Uberzeugte. Oberdies sind die Nadeln dieser Art nahezu

ebenso breit wie dick, und der allgemeine Umriss ihrer Narbenflache niihert

sich einem Quadrate.

Alle iibrigen Arten haben, einschlieBlich Picea Glehnii^ im erwachsonen

Zustande ebenso abgestutztc oder fcurz zugespitzte Blatter wie die fossile

Pflanze, Bei Picea Omorika^ ajanensis^ hondoensis und Englcri ilberwicgt

tlberdies die Breite die Dicke des Blattes auffallig und die Narbenflacheu

sind bei den erstcn dreicn qucr auffallend breiter.

Picea Engleri steht aber wegen der sehr schlanken Gestalt und der

GroBe der Blatter unserer fossilen Pflanze ferner als die di'ci anderen Arten.

1) Nacli V, Wettstein : Die Omorika-Fichte. SitzungsLer, d. KaiserL Ak. d. Wiss,

MathemaL-naturw. KL 1891 XCIX. S, 515.

2j Nach KoKHNE, Deutsche Dendrologie 1893 S. 39.

nur 1,5—2 mm. Die Blatter des Ilauptstammes sind nach ihm 6— 10 mm lang uiul

2— 3,5 mm breiL —

Nacli V. Wettstein a. a. 0.

— Meine eigenen Messungen von Zweigblattern ergaben eine Lange

von 5J—18,5 mm und eine Breite von 1,4

—

2,8 mm. Im Durchschnitt aus 30 Messun-

gen ergab sich eine Lange von 1 1,1 mm und eine Breite von 2,00 mm.
3) Picea Glchni bis P, hondoensis nach Koeune a. a. 0.

4) CoNWENTZ, Monogr. d. baltischen Bernsteinbaume 1890 S, 7-2.
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\r

Demnach slehen Picea Omorika^ P, ojanensis und R hondoensis der

fossilen Pflanze vod Aue am nachslenj weichen aber durch die groBcren

Blatter wiederum von ihr ab. t

Indessen fand ich in dem Berliner botanisohen Museum eine in dem

GrOBenverhaltnis der Blatter und in der Gestalt des Quer?5chnitts und der

Narbenflciche der fossilen sehr ahnliche hochalpine Form von Picea hondo-

ensis ^
die von Maximowicz eigenhiindig als forma alpina microcarpa be-

zeichnet ist. Es lagen mir nur 24Nadeln vor^ derenLange von 3,7— 1
1
,5 nun

schwankle; im Durcbschnitte aller 24 war sie 8^5 mm. Die Breile betrug

0,5—1,6 mm, dm'chschnittlich 2,0 mm,

Es ist daher mOglich, dass dieselbeForm von Picea hondoensis vorliegl.

Es ware aber audi denkbar, dass es eine hochalpine Form der Picea Omoriha

oder der/*, ajanensis wUre, wenn anch zur Slunde solche nicht bokannl

sind. Am niichsteu liige es, an eine enlsprechende Abart der noch hevite in
i

Europa lebenden Picea Omorika zu denken,

Aber der Annahme einer solchen alpinen Form stehl doch wieder der

Umstand entgegen^ dass man dann auch eine alpine Hoho des Fundorles in

der Zeit vorausselzen mUssle, als die Pflanze dort lebie. Zn einer solehen

Annahme liegt jedoch bis jelztkeine Veranlassung vor.

In dem anatomischen Ban der Blatter — er ist nur bci Picea Engleri

abgesehen von der Flachenansicht der Epidermis unbekannl — und in dem

gelegentlichen Vorkommen von Spaltofifnungen auf der Unlerscite {das nur

bei Picea Engleri wegen der Sparlichkeit des Matoriales zweifelhaft is.t)

stimmten alle in unserer Tabelle genannten receuten Arlen so sehr unter

sich wne rait der fossilen UbereiUj dass es mIr nicht moglich war, mich mit

Hilfe dieser YerhSltnisse fUr die eine oder die andere Art hinsichtlich der

Idenlificierung der fossilen Blatter zu entscheiden. *Aus einigen gering-

fUgigenAbweichungen wage ich keinen Schluss zu Ziehen^ da dieVoriationeu

im anatomischen Baue der Blatter der zum Vergleich angcfuhrten Arteri bis-

her nicht oder za wenig studiert sind Einige andere Abweichun^e n der

'V

fossilen Blatter dUrften auf die Fossilisierung zuriickzufuhren sein, wie <lie

undeutliche Schichtung der ftuBern F^pidermiswand und das Aussehen der

Spaltoffnungsgruben im Querschnitte.

Nach alledem lasst sich bei ausschlieBlicher Belrachlung der Biiitter

Uber die systemalischeStellung der fossilen Pflanze von Aue nur aussagen;

Es liegt eine Fichle vor^ die zu der jetzt lebenden Picea

Omorika^ P. ajanensis und P. hondoensis selir nahe verwandt-

sehaftliche Beziehungen erkennen llisst, etwas fernere zu P.

Glehnii und A Engleri^ ohne dass man sie mit einer derselben

ftir identisch erklaren ktinnte. Es bleibt aber die Moglichkeit

off en, dass nur eine Varietut einer der ersten drei Arten vor-

liegl.
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Nach VON WETTSTEm [a. a, 0. S. 5:i3) flndcn sich an den bliilienden Zweigen dor

Gipfelregion gewisser hochaipiner Formen von Picea excelsaLk.^ namenllich bei iiUerenj

an der obern Verbreitungsgrenze stehenden Baumen, gelegenllich ahnliche Rlader wie

bei P. Omorika^ mit 3— 6 Spaltuffnungsreihen auf jeder Halfte der Oberseile, wShrend
die unfruclitbaren Zwcige dcrselben BSume die (ypiscbe Form der Nadeln aufweisen.

Nun kommt bei Aue ailerdings auoh P, excelsa vor, und zwar griindct sich ihre

Idcntiflcierung erstcns auf den Fund der untern Hiilfte eincs Zapfens von nornialer

GruCe, mitSchuppen, deren vorderer Rand in der gewohnlichen Weise etwas vor-

gezogen ist, und zweitens anf den Fund einer Anzald von Nadeln. Letztere unter-

scljteden sich sofort durch die schlankere Gestalt von dencn der oinoriltaartigen Fichte

und ferner dadurch, dass jcde der vier Blallsciten 1— 4 Reihen von SpallofTnungen (rug,

was in jedena einzelnen Falle durch eine Untersucfmng der oberflachiich abgetro(^kneten

Nadeln bei JSOmaliger VergroBerung festgeslelll wurde.

In den (honigen Sciiichlproben fanden sich nur andorUialb Nadeln^ die mit einiger

Sicherheit der P, excelsa zugesprocben werden konnten, gegcnuber mehr als 200, die

sicher der omorikaartigcn Ficlite angehorten. Dieses Zahlenverhiiltnis allcin scidieCt

sehon den Gedanken aiis, dass hier etwa der von v, Wkttstein erwiihnle Fall vorliegt.

Nur in der spliagnumreichen dunnen Lage des Moostorfes fanden sich melir BIliLler von

P, excelsa als von der omorikaartigen Ficlile, in der Hauptmasse des Moostorfes und in

dein Seggentorfe dngegen ausschlicClich die lelzteren.

Lakowitz hat bei BrunstatI: unweit von Miilhausen im Klsass aus eIner Al)!agerung,

die der untersteri SLufe des MitteloligocSns angehcirt, unter der Bczeiclinung Picea scclio

Omorika einige Fichtcnblatter beschrieben , die er toils mit Picea Omorika^ tells mit

P, ajanensis in Parallele stellLi), Die von ihm benutzle Sectionsbezeichnung unifassl

also auBer der Sectio Omorika Mayr noch die Ajanensis-Gvuiipe der Sectio Casivta Mayr,

und die Beslimmung bewegl sich demnacii in ahnlich ^veiten Grenzen wio bei den

BJStlern von Aue, Die Liinge der von Lakowitz beschriebenen G Nadeln schwankl von

8—18 mm, ihre Breite von i 7^—2 mm. Sie sind an derS[)ilze teils gerundet, teilsscharf

zugespitzt. Der QuerschnitI und Genaueres iiber die Best^hafTenheit der Nai-benflache

am Srunde der Bliilter konnte niciit beobachtet werden^ ebensowenig ob die Spalt-

offnungen allein oder iiberwicgend auf einer Blattseite vorkommen, oder ob sie auf

beide Seiten gleichmuCig verleilt sind. Jedocli glaubt Lakow[tz, dass die Zahl der Spalt-

(iffnungsreihen, von denen auf jeder Blattlialfle zur Seile der Millolrippe mehr als 3 und

bis zu 6 getrofTen wurdcn, fiir die Zugehorigkeit zu den angegebenen recenten Fichten-

gruppeu spriichen.

Ob eine nahere Beziehung zwischen den Brunstatter Blattern und denen von Aue

vorliegt, vermag ich nicht zu entscheidcn, Icli mache jedoch darauf aufmerksam^ dass

die Slammblatter von Picea excelsa Lk. (wie ich an Biiumcn sah, die bei Bremen ge-

waclisen sind) in der Regel bis 4/nicht sellon bis 5 und zuweilen sogar bis 6 Reihen

von Spaltoffnungen wenigstens auf einer der vier Blaltseiteu iiaben. Audi ZwTJgblalter

mit 4 Reihen von Spaltutlnungen zu beiden Seilen der MiUeIri[)pe sind keine Seltenheit.

1j C. Lakoayitz, Die Oligocanflora d. Umgegend von Miilhausen i. E. — Aldi. z

geolog. Specialkarte v. Elsass-Lolhringen 1895 Bd. 5 11. 3 S. 225 f.
'
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11. Die Zapfen.

Beschreibung.

(Taf. XIII, Fig. 1^13 und 15—19.)

Es fandcn sich zwischeu den soeben bcschriebenen Nadeln teils in

dem iMooslorfej toils in dem thonigcn Myteriale drei gut erhaltene kloinGj

holzige Zapfen uebst oinigon aiuloren, dcren Schuppen sehr stark ])esclia-

digt waren.

Sie alle waren mclir odor wcniger stark zusammensedrUckt. Dei

L I-

!J

Durclitnesser iliros ursprUnglich krcisrundeo Querschniltes lieB sich

indessen aus ihrem Unifange annaliornd erniilteln.

Ks raoge hier zucrst oino Zusammenslcllung der an dem frischen

Materiale gcfuudenen Masse folgen. Die bcslerhallenen Zapfen sind auf

Taf. XIII in nalurlicher GroBe abgcbildet.

1) Fig. 1. Ein fast vollsliindiger Zapfen, nnr ein sehr kleiner Tell

dcs Grundes fehlt. Liinge 33 mm, vervollslandigt gedacht etwa 35 mm,
Breite13mm. Dicke 9 mm. Umfang 44 mm. Ursprtingliclier Durchmesser

11 mm. — Alls einer thonigen Schichtprobe.

2) Fig. 2. Kin Toil des Zapfengrundes fehlt. Liinge 25,5 mm, ver-

vollstiindigt gedacht etwa 30 mm. Breite 13 mm. Dicke 9,2 mm, llmfang

44,5 mm, Urspriinglicher DurchmessGr 1 1 mm. Aus einer Lhonigen

E -

Schichlpj'obe.

3) Fig. 3. Eiu nur sohr kleiner Teil des Zapfengruiides fehlt. Liingc

47 mm, vervollsliindigt gedacht olwa 52 mm. Breile 20,4 mm. Dicke

8,8 mm. Umfang 47,5 mm. Urspriinglicher Durchmesser 15 mm. — Aus
dem Moostorfe.

4) Vollstiindiger Zapfen. Schuppen mil Ausnahme der unlersten und
obersten henagt. Large 4G mm. Breile H mm. Dicke 8,5 mm. ~ Aus
dem Moostorfe.

5) Yollsl;indiger Zapfen. Schuppen wie bei 4. Lange 36 mm. Breite

14 mm. Dicke 6 mm. Aus dem Moostorfe.

r ^

Die Liinge der gefundenen Zapfen schwankl demnach zwischen 30
und 52 mm, ihr ursprUnglicher Durchmesser belrug 11—15 mm.

Wie man aus den Abbildungen sieht, war die Gestall der Zapfen
spindelarlig. Zweifellos erschicnen sie vor dem ZusammendrUcken
schlanker als jetzt.

Die Zahl der an einem Zapfen vorhandenen Schuppen betriigl jetzt

40—55; an den vollstiindigen wird sie hochstens 50—70 betragen haben.
Die Schuppen sind am Grunde des Zapfens sehr klein; nach der Milte hin

warden sie allmahlich groBer und nehmen dann wieder nach der Spitze

bestandig ah GroBe ab. Ihre Breite schwankt bei demselben Zapfen
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zwischen 3 und 9—13 mm; cbcnsoviel belriigl ihre Liinge. JVlit der holziizen

Spindel sind sie sehr fcst verbunden und an ihr schraubenlinig angcordnel.

Man erkennt drei nach links und ffinf steiler nach rechts ansteisende

Parastichen, Die Divergenz bolragt Uberall anscheinend W oder doch

nahezu diesen Wert-

Die einzelne Fruchlscliuppe (Taf. XllI, Fig. 5— 9) ist kreisformigy nach

der Anhefluugsslclle bin etvvas keilformig verjUngti), Der vorderc Rand

ist sehr dtlnn und hat imnier die Gestalt cines Kreisbogens. Er ist, soweit

er nicht durch Auvsbrechen beschadigl wurde^ entweder ganz glatt^ oder

nur so fein ausgefressen-gezahnelt; dass man dies erst bei einigor Ver-

groBerung zu erkennen vermag (Taf. XIll, Fig. 13). Bei deni Zapfcn, der in

Fig. 2 (Taf, XIII) abgebildet ist, schien die Ziihnelung manchmal etwas deul-

licher zu seln, wie man an einer in Fig. 5— 8 abgel)ildelen Schuppe, die

aus diesem Zapfen genommen wurde^ erkennen \\ ird- Doch bin ich nicht

sicher^ ob hier nicht ein feines Ausbrechen des Handes vorliegl.

Die AuBenseite (Unterscite) der Fruchlschuppe ist im oborn, von den

Nachbarschuppen nicht bedeckten Telle iminer fein geslreift

Stets ist die Schuppe muldenartig gehohltj und zwar ist die Aus-

hohlung am tiefsten in dem untern Telle, der infolgedessen an der Unter-

seile als ein gcrundeler Hcicker vorspringt [vergh Taf. XllI, Fig. 5—8).

Die Deckschuppe [d in Fig. G—9 und 10— 12, Taf. XIIIJ isl nur am
Grunde mit der Fruchtschuppe verwachsen. Sie ist immer betrachllich

kilrzer als diese und daher sehr klein. Ihre Gestalt ist eiformig-lanzettlich

oder geslutzt, im obern Teile ofters fein

gezahnelt; oder jederseits oder nur auf einer Seile mil einem groBern

Zahne verseheHj zuweilen auch ganz glatt.

Yon Semen finden sich auf jeder Fruchlschuppe zwei, Sie sind mit

einem breilen^ hiSutigen Flugel versehen, mit dem sie elwa zwei Drillel

der Lange der Fruchtschuppe einuehmen, an deren Grunde sie bcfestigt

sind (Taf, XIII^ Fig, 15 und 1G). Im milllern Teile des Zapfens wurde ihre

Lange mit dem Fiiigel zu 7—7,5 mm gemessen. Sie kann aber nach den

EindrUcken des Samens in den Schuppen bis elwa 9 mm belragen haben,

Der Samenkorpcr liegt in einer derbhautigen Vertiefung des untern

FlUgelteileSj worin er durch die llander dieses Teiles festgchalten wird,

aber doch ziemlich leicht herausfallt (Taf. XIII, Fig. 19).

Der freie Teil des FlUgels ist schief verkehrl-eiformig bis schief drei-

eckig-gerundet, elwa 5 mm lang und 3,5—4 mm brcit. Er ist im untern

bis zuugenformig, zugespitzt

r-.

\] Um liber die Beschaffenheit tier Schuppen und damil iiber die Zugehiirigkeit der

Zapfen ein sicheres Urteil zu erlangen, wurden sie von der Spindel abgetrennt. Es ist

meines Eraclitens richtiger, ein OI)ject der Untersuchung zu opfern, wcnn dicse einen

wesenUichen ForLscbriU in seiner Beurteilung verspriclit, als dass man cs mit unsicherer

Bestimmung angstlich in einer Sammlung hiitet. u»

^ -1*-
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Teile des innern n.'uides derl)j undurc^Iisklilig und dunkc^l gefarbl und

vvird nach oben und auBen bin zartcr, heller und mehr durchscheinend.

Der den Samenkorpor bedeckcnde Teil ist derb und dunkel urnrandet.

Der Samenkorper (Taf. XIII, Fig. 17 und 18) ist schief verkehrl-oifor-

inigj unten zugespil/tj oben gerundet. Seine auf der Frucbtscdiuppe nach

oben gewendote und von dem Flfigel bedcckle Seile isl flach, die entgegen-

geselzte gewdlbU Seine Lango betriigl, 2,5—3 mm, die Breile 2

—

2,5 mm
und die Dicke ungefahr 1^5 mm 'J.

Im untern Teile des Zapfens sind die Samen in den kleinen Frucht-

selmppen unentvvickelt geblieben. Der FlUgel ist hier fast krelsrund und

der ganze Same 1,5—2 mm lang.

Die Zapfen waren zunachst im feuclilen Zuslande untersucht und
daber geschlossen.

Um tlber die Art, wie sie sich iilTneUj ins reine zu kommen, HeB ich

sie austroekneUj nacbJem icli sie gemessen, gezolcluiet und alle Beob-

achlungen angcslcllt hatle, die mir liir den Fall notig schlenc^i, dass

die Zapfen elwa durch das Austrocknen wesenllich veninderL werden
wiirden.

Nach den Erfahrungen, die ich an den aus lilteren quarliiren Ablage-

rungen stammenden Zapfen von Pinus silvcstris und Picea excelsa gemachl

habe, sind solche Veninderungen allcrdings bci einiger Vorsicht nur aus-

nahn^svveise zu fiirchten. Die fossilen Zapfen offnen sich l>eim Austrocknen

und scLIieBen sich wieder beim Befeuchten genau so wie recciUe, und
J

zwar liisst sich das Spiel beliebig ofl wicderholen-

A«

Ganz dasselbe trat auch bei den vorliegenden fossilen Zapfen ein.

Aber die Sehuppen oifneten sich nur so weit, dass die dadurch onlstehende

Spalte etvva 1—3 mm betrug, so dass ich ebon mit einer feinen Pincette

dazvvischen langen konnte, um die Samen, die noch zum Teil darinnen

waren, hervorzuziehen^).

Da bei keinem die OfFnung weiter vor sich ging, so ist das geringe

Offnungsvermogen sicher eine Eigenttlndichkeit dieser Zapfen, die sich aus

der starken Woibung der Schuppon leicht erklijrt. Die Annahme. dass es

elwa eine Folge der Umvvandlung sein konnte, die die Zellsubstanz durch

die Verlorfung erfahren hatte, ist abzuweisen, da sich die Zapfen von

Pinus silvcstris und von Picea excelsa aus derselbon Ablagerung genau so

weit uffneteu, wie die jolzt lebenden Pllanzen derselben Art, obwohl auch

sie zusammengedrtickt waren.

\

i) Mehrere einzein in den Sclticlitproben gefundone fliigellosc Samen zeigten die-

selben Eigentiimliclikeiten und diesclbe GrOCe, und bewiesen namenllicb durcb die

flache Geslalt ihrcr Oberseite, dass sic nicht zu Picea excelsa gehorleu.

2) Bei diesem Bemiiben wurden die Zapfen leider teihveise stark bescbiidigt.

/
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b) Die Herkunft der Zapfen.

Es besteht kein Zweifel diiriiber, dass die boscliriebenen Zapfen einer

Conifere angehdren. Die holzigc Beschad'cnheit der den reifcu Samcn

vbllig verdeckenden Fruchtschuppcn vei^weist die Pllanze in die Familie

der Piaaceen, die schraubenlinige Anordnung der Schuppen reihl sie den

Abietoiden ein. Der Umstand, dass die Fruchlschuppe und die Deck-

schuppe nur am Grunde mil einander verwachsen yiiul und das Vorhanden-

seia zweier geflugeller Samen auf einer Scliuppe schlieBt die Tribus der

Taxodieen und Araucarieen aus und lasst nur die der Abieteen (ibrig.

Unter den Gatlungen dieser Tribus kommt Tsuga wegen der verhalt-

nismaBig groBen Deckschuppen, die sogar bei Pseudotsuga mit laubblalt-

(ihnlichen Spitzen zwisclien den reifen Fruchlschuppen hervorragenj in

Wegfall, ebenso Abies wegen der gleicii Talis die Fruchlschuppe Uberragen-

den Deckschuppen und weil die Schupi)en bel dor Reife einzeln von der

Spindel abfallen. Pinus muss wegen der Verdiekung des Randes ihrer

Fruchlschuppen unberucksichtigt hleiben, Cedrus wegen der ungemein

dichten Stellung der einzeln abfaHcnden SchuppeUj Larix wegen dcrlaub-

blaltarligeu Verlangerung dor Deckschuppen ^ wenigslens des untern

ZapfenleilcS; und P^eudolarix wegen der einzeln abfaHcnden Schuppen.

Mithin kOnnen unsere fossilen Zapfen nur einor Art der Gattung Picea

angehciren, womit auch die Gcstalt der Samen, die Art, wie ihr Korper in

dem Flugel befesligt istj und die BeschafTcnhelt des Flilgels selber im Ein-

klani>e stcht.

Die geringcGroBe der Zapfen kann nichlzufallig oder individuell sein,

da sie bei alien, in verschiedenen GesteinsstUcken gefundenen, wieder-

kehrt* Diese gerlnge GroBc; die derbe Beschaffenheit der Schup[)enj ihre

auffallende Aushohlung, die kreisbogenartige Rundung ihres vordern

Randes, die da vorhandene fcine Ziilmelung und das geringe Oiinungs-

vermogen der Zapfen, alle diese Merkmale tretfen nur bei einer einzigen

der jelzl lebenden und bisher bekannten Fichtcnarten ebenso zusammen,

namlich bei Picea Omoriha^ und die unmitlclbare Vergleichung der fossilen

Zapfen mit denen aller jetzt lebenden Fichienartenj bei denen so kleine

Zapfen regelmiiBig oder doch gelegentlich vorkommenj lehrlOj dass diese

zunachsl an der Hand von Beschreibungen und Abbildungen gewonnenc

Ansichl durchaus zutrifTt.

Zunaclist namlich fallen samlliche Arlen dor Scctio Casicta fort, ins-
-. 1

besondcre Picea Engelmannii^ sitchcnsis^ ajancnsis und hondocusiSy bei denen

zwar ebenso kleine Zapfen vorkommen, die aber durcli die dUnne, leder-

arlige Beschaffenheit der Schupponj dcren schmale, flachc Geslaltj den

vorgezogenen und ofl grob gezahnten vordern Sclmppenrand und durch

ihr meisl betrachtliches OfTnuniiSverinOtien w^eil von der fossilen Art ab-
K
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Aus der Sectio Mormda waren besonders Picea orientalis Lk., cana-

densis Kline., ruhralk, und 'Mariana 0. Ktzo, zu vergleichen, deren Zapfen

im geschlossenen Zustande den fossilen zwar ahnlich sindj aber durch die

minder derbo GonsislenZj die flache, mehr oder minder verkehrt-eiformige

Gestalt der Schuppen und das belrachlliche OfTnungsvermogen stark ab-
- m

weichen. Ahnliche Unislande verbieten die Vergleichung mit anderen

Artcn dieser Abteilang, die tlberdies gewohnlich viel groBere Zapfen

Iragen.

Aus der Sectio Omorika ist Picea Alcockiana vvegen der GroBe der

Zapfen und der vollig abweichenden Gestalt und Beschafl'eidieit der

Schuppen auszuschlieBen. Die Wahl zwiscbou den beiden noch Ubrig

bleibenden Arten P, Glehnii und P. Omorika fallt nichlschwer, da P. Glehnii

hex aller llbercinstimmung mit der zweiten Art doch viel flacherey mehr

langsgcstrcckte und weniger derbo Schuppen hat als dicse,

Nach V. WKTTSTEm i) sind die Zapfen der jetzt lebenden Picea Omorika

an den obersten Asten alteror Baume 20—30 mm, an den unlcren Aslcn

40—60 mm lang, 20—30 mm dick. Es scheint daher, als ob die Zapfen

der fossilen Fichte schlanker waren als die der lebenden.

Wichligcr wttrde der Unterschied seiUy don die Divergenz der Schuppen

zeigt. Bei den Zapfen d(M' recenten Art bctragl sie nach v. Wbttstein ^s-

Allein es scheint, dass

kommen. Unter elf aus Serbien stammonden Zapfen fand ich nur einen,

Bei den

anderen traten hohercj und selbst an demselben Zapfen an verschiedenen

Seilen oft zwei oder gar drel verschiedene Divei*genzen auf, die wahr-

scheinlich durch parllelle Drehungen der Spindel und durch eino leichte

seilliche Neigung des ganzen Zapfens bcdingt waren. Bei der geringen

Zahl fossiler Zapfen^ die untersuchl werden konnten, bleibt es demnach

fraglichj ob ihro Divergenz als typisch zu gelten habe.

davon gelegentlich starke Abweichungen vor-

dessen Schuppen nahezu durchweg diesc Divergenz zeigten.

Ubcrdics ist cs

nicht unwahrscheinlich, dass durch das ZusammendrUcken der fossilen

Zapfen und die damit verbundene Verbiegung der Schuppen die Divergenz

anders erscheint, als der wahren Stellung an der Spindel entspricht.

Mit groBercr Sicherheit lilsst sich ein Unterschied in der Bezalmung

des vordern Randes der Schuppen festslcllcnj die bei der jclzl lebenden

Pflanze, soviel man weiB, immer deutlich ist, wiihrcnd sie bei der fossilen

cntweder undeutlich ist oder ganzlich fehlt. Um sich tlber diesen Unter-

schied zu unterrichten, vergleiche man Fig. 13 auf Tafel XIll, die eincn Toil

der Schuppen des in der dritten Figur auf derselbeii Tafel abgebildeten

fossilen Zapfens bei dreimaliger VergriiBerung darstellt, mit Figur 14 der-

selben Tafel, wo ein Toil der Schuppen eines Zapfens von Picea Omorika

aus Serbien bei der gleichcn VergrtiBerung abgebildet ist.

i] a. a. 0, S. 520.

/
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Was die Samen anbelaugl, so habe ich vveder in cTer'GroBe and der

Gestalt des KorperSj nocb in der Beschan'cnheit des Fliigcls boi unnnttel-

barer Vergleicljung dei' fossilen mit don recenlen elaen Untersc!ii<ul auf-

zufinden vermocbt* Dagegen ist die Gesanilgestalt des FItigels schlanker

als bei der recenten Pflanze. Ob aber dieses Verhaltcn als lypisch zu be-

Irachlen ist, lasst sicli wegcn der geringen Zahl der Beobaehlungen des

fossilen Materiales nicht bewelsen.

Nach alledem ergiebt sich:

Die fossilen Zapfen staramen von einer Art, die mit Picea

Omorika weil niiher vervvandl ist, als irgend eine der jel/.t

lebenden.

III. Das Zweigbruchstiick.

(Taf. XIII, Fig. 21.]

In einer der ihonig-sandigeu Schichlproben fand sich ein fast gar nieht

zusammengedrticktes Bruchsliiek eines jungen einjahrigen Zweiges von

5,5 mm Lan^e und elwa 1 mm Durcliniesser. Es ist berindet imd in sleiler

Schraubenlinie mit den abstehenden, aufwarls gebogeneu und ungefalir

0j75 mm langen Blatlkisson bedecktj von dencu zelin unversehrt^ eins ab-

gebrocheii slnd. Die Kisseii verbreitcrn sich an ihrem obern Endc und

tragen da die quer-breilen Bhittnarben, Die GroBe und Goslalt dor Nar])en-

die ich am Grunde iiul erhal-llachen stimml vollstjindig mit der tiberoin,

tener Blatter der in Rede stchcnden, oniorikaartigen Fichle bemcrkt habe.

Einige Blattkisson zeigen eine starke Drehung^ die sich durch steilo

schraubcniinigc Eiingsfalten an ihnen kund giebt. Seitlichej birnenformigc

Erweiterungen am Grunde der Blattkissen, wio sie etvva bei Picea Alcocliana

vorkommetij sind nichl vorhandeu. Die Bindenpolsterj aufdenen die Blatt-

kissen stehen, sind langlicli, Ireten aber nur undeutlich hervor.

An einigen Stellen ist das ZweigslUck durch die Rcslc abgebrochener

Ilaare deutllch rauh. Nur an einer Stelle aber sind diesc langcr, so dass

man erkenneu konnte, dass sie nur eine Zelle breit und am Grunde ungefahr

0'023 mm dick sind. Ob der Zeilfaden gegliedert ist, lieB sich ^Yegen des

Erhaltungszuslandes nicht entscheiden. Die Spilze fehlte immer.

Die Ahnlichkeit des kleinen Zvvcigstilckes mit denen einer Fichte ist

unverkennbar. Die Gestail der Narben schlieBt die auch in der Ablagerun If

(in diesen Schiclitslucken allerdings nur tiuBerst sparHch) gefundone Picea

cxcelsa vollstflndiq aus und lasst nur die Zu^ehori^keit zu der zwcilen vor-

handenon Fichte Ubrig. Die Befunde an doni Zvvcigstilckej besonders die

Gestalt der Kissen und derNarben und die Behaarung lassen sich wohl mit

der Annahme in Einklang bringenj dass diese Fichte dem engern Verwandt-

schaftskreise der Omorika angehorle.

^i'

\
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IT. Das Holz.

Coniferenholz fand sich in denselben Schichtproben, welche die otnorika-

arligen Blatter undZnpfen enthiellen, reichlicli, aber nur in kleinen Sllicken,

An-j besten erhalten ervviesen sich Wurzeln, die bis zu S mnn Durchmesser

vorkamen, AuBerdem warden Brocken von Slarnnr)- und Astholz gefunden,

die aber minder gut erhalten und haufii; von Pilzhyphen durchwucherl

waren.

Ein Tell dieses Holzcs gehorte zu Pinus silveslris^ von der auch Zapfen

und Pollen m der Ablngerung nacligcwiesen werden konnten. Der Rest

gehorte einer Fichte an.

Bei den hierher gehorigen Wurzeln fanden sich die Harzgange vor^

wiegend in dem alteslen und dem jtingsten Teile eines jeden Jahrrlnges,

wahrend sein dazwischen liegender Tell meist ganz frei von ihnen war. In

dem Stamm- und Aslholze Iraten sie dagegen vorwiegend in dem mitllern

Teile des Jahrringes auf, wo die Tracheiden einen polygonalen Querschnilt

zeigen, Einzelnen begegnete ich auch im Herbstholze ; ira Friihlingsholze

aber fehlten sie fast ganz.

Die meisten Markstrahlen w^aren oinfach, die zerstreuten slarkcron enl-

hicltcn einen Harzgang. AUe wurden oben und untcn von 1—2 Rcihon

Quertracheiden begrenzt, deren dUnne, glatte Wiinde ringsherum mil be-

hofteu TUpfeln versehen waren. Ihre Querwiinde waren schief gcneigt

und ebonfalls behoft getUpfolt. Das Strahlenparenchym hatte cinfaehe Tupfel.

Das AstholZj das ich unlersuchtCj war nicht derart erhalten ^ dass man
die Streifung der innern Mcmbran der Tracheiden zu erkennen vermochle.

Bei den Wurzeln trat dagegen eine feine ring- oder schraubenartige Strei-

fung der Uerbsttracheidcn deutlich hervorj wahrend sie den Frtihlings

tracheiden fohlte.

Das Mark w^ar bei alien Fichtenholzern so sehlechl erhalten, dass Ich

tlber seinen Bau nichts auszusagen vermag.

Nach diesen Befunden lasst sich ilber die systematische Zugehdrigkeit

des gefundenen Fichtenholzes nichts aussagen. Das ware jedoch auch dann
nicht racjglich gewesenj wenn das Mark erhalten geblieben ware, das nach

VON Wettsteiiv^) bei Picea Omorika durch stark ausgebildcle Sklerenchym-

brUcken ausgezeichnet sein soil. Dcnn dieselben BrUcken traf ich in gleicher

Ausbildung auch z. B, bei Picea Alcockiana^ P. sitchensis, P. ajane^isis und
selbst im Widerspruche mit der Angabe des genannton Forschers^) bei

jungen Zweigen von Picea excelsa, die aus Holstein stammcn. Bei letzteren
^ L

1) a. a. 0. S. 5H.

2) a. a. 0. S. 536 untcn.
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fiind ich cjueh die Slreifung der Ilerbstlrncheiden ebenso nusgopriigt, wie

es vox Wettstein bei Picea Omoriki beobachtet hat.

V. Die Blutenstaubkorner.

(Taf. Mil, rig. 20.)

Von BItllenstaubkorncrnj die mit Sicherheit Coniferen /ugesclirleben

werdeii mUsseiij fanden sieh in alien Scliiclitproheiij die von Aue iinter-

sucht wurden, reichlich die der Fohre [Pinus silvestvis] und die von Ficljlen,

die letzleren 0,09— 0,11 mm lang. AuBerdem fanden sich in dem Seggen-

torfe einige PoUenkorner einer Tanne [Abies cf. pectinata DC).

DieBlUlenstaubkorner vcrschiedeuerFit^hlenarlen lassen, so vveil meine

Erfahrungen reiehenj keine specifischen Unterscbiede wahrnehmen. Es ist

daher nieht ausgesclilossen, dnss ein Tei! der b^i Aue gefundenen Pollen

von Picea excelsa herrUhrt. Die ilberwie^ende Mehrzahl der in dem Ihoni^en

Materiale enlhakencn diirfle aber derselben Art zuzuschreibon sein, deren

Blatter fast ausschlicBlich darin angetroffen vi^urden.

Botauische Jahibuclior. XXIV. Bd. 34

I

^ f ^

r"'

VI. Verwandtschaftliches Verhaltnis zu Picea Omorika (Pane).

Wiihrend die Unlersuchung der BJiitter der fossilen Fichte von Aue zu

dem Ergebnisse fuhrle, dass sie zu einem engern Kreise von Arlen gehurlj

unter denen auch Picea Omorika zu nennen war, iiefi die Unlersuchung der

Zapfen keinen Zweifel darUber. dass sie von einer Fichte slammcn, die der

heutigen Picea Omorika am allerniichsten geslanden hat. Aus beiden Er-

ebnissen vvird man mit Becht den Schluss Ziehen dtirfeUj dass diese dicht

neben einander gefundenen Telle aueh wir'klich deivselben Pflanzenarl an-

gehiirten. Auch l)ei dem klcinen Zweigslticke besteht kein Zw^eifel tlber

seine Zugehorigkeil, wogegon sich fUr das Holz und die PoUenkorner nur

WahrscheinPichkeitsgrtlnde gcltend machen lassen.

Zvveigreslj Bliitler und Zapfen gehoren demnach einer Fichte an^ die

mit der heuligen Picea Omorika ganz eng verwandl ist. Indessen wurde

schon darauf aufmerksam gcniachl, dass einige Untersohiede vorlianden

sind, und es fragt sich nunmehr^ ob diese betrachtlich genug sind, um die

Aufslellung einer neuen An zu rechtfertigen, oder ob es angemessener

wiirej die fossile Pflanze mit der recenlen Art zu vereinen.

Zur Entscheidung dieser Frage mtigen hier die dazu verv^^endbaren

Charaklerej die wlr an der fossilen Pflanze aufgefunden haben
j
den ent-

sprechenden der recenlen tabellarisch gegentlber gestelltwerdenj wobei ich

meine eigenen Beobachtungen ilber die reccnle Art mil denen vox Wett- '

stein's combiniere.

A

\
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Picea Omorika.

I. Junge Zweige.

Fossile Fichte.

i* Mit Kopfhaaren bedeckt. 4. Behaart. Charakter der Haare nicht

erkennban

II. Blatter,

H F

2, Blattkissen wagerecht abstehend,

schwach aufwSrts gekriimmt.

3, Blattnarben meist rhombisch, quer

breiter.

4, Spreiten linealisch;

2. Blattkissen abstehend, aufwarts ge-

kriimmt,

3. Bl att narben meist rhombiscb, quer

breiter.

4. Spreiten linealisch, sehr sellen

linealisch-lanzettiich;

5. ihre Spitze breit gerundet oder mit

aufgesetztem Spitzchen;

6. 2,^—12,0mmlang, 0,8—1,8mmbreit;

7. im Mittel aus 30 Messungen 7,6 mm
lang, 0j9 mm breit;

8. etwa doppell so breit wie dick;

9. im Querschnitte rhombisch bis rhom-

bisch dreieckig mit gerundeteu Ecken.

10. Unterseite glanzend, meist oJnie

Spalloffnungen, selten mit vcreinzollen

Oder i— 3 unvollstandigen Reilien

solcher. Mit oder ohiie Uippe.

\\, Oberseite stets mit Mittelrippe uiul 11. Oberseite stets mit Mitlelrippo und

5. ihre Spitze breit gerundet oder mit

aufgesetztem Spitzchen;

8. 8j4—18,5 mm lang, 1,4—3,5 mmbreit;

7. im Mittel aus 30 Messungen 11,1 mm
lang, 2,0 mm breit;

8. etwa doppelt so breit wie dick;

9. im Querschnitte rhombisch bis rhom-

bisch-drcieckig mit gerundeteu Ecken.

10. Unterseite glauzend, meist ohne

Spaltdllnungcn, selten mit vcrcuizeltcn

oder 1— 3 unvollstandigen Reilien sol-

cher. Mit oder ohne Rippe.

auf jeder Seite derselben mit S—rS

Reihen von Spaltoffnungen,

12, Lange der Spa I toffnu n gen 0,0 45

0,055 mm, Breite 0,02 mm (nach

V. W.)*

13. HarzgLinge gewohnlich zwei an der 13. HarzgUnge gew(ihnlich zwei an der

auf jeder Seite derselben mil 5^9
J

Reihen von SpaltdfTnunijjen.

12. Liinge der Spalloffnungen 0,0 :i3

0,033 mm, llreile 0,017—0^027 n)m.

Unterseite, je eiuer rechls und links,

14, Durchmesser der Ilarzgangc 0,025

0,08 mm.

Unterseite, jc einer rechts und links.

14. Durchmesser der IlarzgJinge 0,04C

0,078 mm.

_^

III. Zapfen.

15. Lange 20—60 mm, Durchmesser 15, LSnge ungefiihr 30—r>2mm, Durcb-
20—30 mm. messer 11—15 mm.

16. Zahl der Schuppen an einem 16, Zalil der Schuppen an einem

Zapfen 75—110.

17. Fruch Ischuppen rundlich;

18. derb, liolzig, tief gehdhlt;

Zapfen etwa 50—70.

17. Fruch Is cliup pen rundlich;

18. derb, holzig, tief gehohlt;

19. ihr vorderer Rand kreisbogenfdrmig, 19. ihr vorderer Rand kreisbogenformig,

diinn;

20. fein gezShnelt;

21, ihre Unterseite ol)en fein geslreift.

diinn;

20* glalt oder undeutlich gezahnelt;

21. ihre Unterseite obeu fein gestreift.

22, Dockschupp e klein, lanzeltlicli bis 22, Deckschu'ppe klein, lanzettlicb 1ms

zungenfdrmig; zungcnfdrmig;

23. oben gefronzt oder gezJihnt, seltencr 23. oben geziihnelt, zuweilen glatt.

glatl.
^-,

f
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24. Saraenfliigel Im mittlern Zapfon- 24. Samen flugel im mittlern Zapfen-
teile 7—10 mm lang, 4—6 mm breil;

25. seiu freier Teil verkehrt-eifonnig bis

schief dreieckig-gerundet,

2G. Same'klcin, 2—3,5 mm lang, 2—2,5
mm breit, 1

—

\]5 mm dick;

57. proximaler Teil zugespilzt, dislaler gc-

rundet, Oberseite flach, Unterseitc ge-

wcjlbL

28. Zapfen sich nur wenig ofTnend,

telle 7—9 mm lang, 3,5— 4 mm breit;

25. scin freier Teil vcrkehrt-eiformig bis

schief dreieckig gerundet.

26. Same klein, 2—3,0 mm lang, 2—2,5

mm breit, elwa 1,5 mm dick;

27. proximaler Teil zugespltzt, distaler

gerundet
J
Oberseite flach, Unterseite

ir
5owolbt.

28. Zapfen sich nur wenig dffnend.

Aus dieser Gegentlberstellung wird man zunMchst den Eindruck ge-

winnen, dass die fossile Pflanze in ihrem Laube, ihren Zapfen und Samen
im allgemeinen zierlicher gestaUel war als die recente Omorikafichte. Was
nun die bertlhrten Unterschiede anlangl, so mag es filr viele dcrselbon

zvveifelhaft erscheinen, ob sie typisch sind. Dies zu entsclieiden mUssten
viel mehr Beobachtungen nicht nur ilber die fossile Pllanze, sondern auch

ttber die recente angestellt worden , als blslang geschehen ist oder ge-

schehen konnte. Typisch aber dUrlie zweifcllos der Unterschlod in den

GroBenverhaltnissen der Blatter und der Zapfen und in der Zahnelung des

vordern Randes der Fruchtschuppen seln.

Ob man diesen Uuterscliieden jedoch ein solches Gewichl boilogen

darf, um die Aufslellung einer l>esondern Art zu rechtfertigeUj odor ob sie

nur eine Abart der jelzt lebenden Picea Omorika bezeichneuj das wird sich

erst dann mit Sicherheil beurteilen lassen, wenn geniigend Malerial vor-

liegt, um das Variieren aller Arlen des weilern Verwandtschaflskreises.

dem Picea Omorika angehort, in einer uinfassenden Monographie darzu-

stcllen und zu tlberblicken.

Man kiinnte allerdings jetzt schon auf das starke Variieren anderei*,

ferner stehender Arlon z. B, von Picea excelsa\M. hinwelsen, wo sicli iihn-

liche Abwclchungen von der als Hauptform des ganzen ScliWHnnesbczeich-

neten Form finden, wie wir sic bei der fossilen im Vergleiche zu der re-

centen Picea Omorika erkannt haben.

Auch isl bereils darauf aufinerksam gemacht, dass es von Picea hondo-

ensis eine hochalpine Form mit kleineren BJaltern und Zapfen giel)t, und
ich win hinzufugeUj dass es trotz Mavr wahrscbeinlich isl, dass diescFichle

selber nur als eine Aharl der Picea ajanensis aufzufassen ist, worauf Koehm-j

bereits hingedeulet hat.

Es liisst sich darnach recht wohl annehmen, dass es in einem frUhern

Zeitalter in Europa eine Art gabj die, Uber ein weites Areal verbreilel, sich

in mehrere Formen oder Varietalen gliederle^ von denen in derGegenwarl
^^ I

nur die eine, als Picea Omorika bezeichnetCj ttbrig geblieben ist, wUhrend

die fossile Fichte von Aue, von der wir reden , eine zweite, aber ausge-

storbene Form oder Varietal derselben Art darstellt. Wenn es sich be-

a4* i

**.
.s
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stiillgen sollte, dass, wie von Wettstkin angiebt, die heutige Picea Omoriha

sehr wcnig variierl, so wtlrde dicscr Unisland wohl dafUr sprechen konnen,

dass mit ihr das lelzle Glied einer im Ubrigen ausgestorbenen Formenreihe

vorlipgl, dcssen Varialionsfahigkeit sich crschbpft hiilte.

Abcr, wie gesagl, die endgiillige Enlseheidung hierilber wird in den

ostasialischen Fichlenarlen

die fossile Ficlite von Aue
Iliinden eines ktinfligen Monograplicu aller

liegen. Bis dahin Iialte icli es ftlr zwcckmUBig,

mil einem binliren Namen zu bezoichnen. als welchen ich Picea omori-

koides vorschla^e.

;

r.

VII. Die begleitende Vegetation.

Wie in tier geineiiischaftlich mil R. Reck verOirenllichten Resclireibung

des diluvlalen Moores von Auo dargelei;! ist^ enlsland dieses wiihrend der

Q Rande des weiten ThalkosselSj in dem

dieser Orl lienle liegt, und wurde in der Folgezeil 8 nj hoch mil Thon^

Lolim und lehmigem Grande uberscliiiltet.

Zu der Zcil, als die oniorikaarlige Fichle leble, dehnte sich dort ein

weiler Fdlirenwald aus, in dem unsere Fundslatle eiue fiache, elwas mode-

rigo und snmpfigey hoclislons in der kalten TabreszeiL mil Wasser ttber-

standene Muldo darsleille, welche sich im langen Laufe der Zeilen mit den

vermodernden Reslen der in ihr und an ihron Randern wachsenden Pllanzcn

elwa 1j5 m hoch ausfullle. Es fehllen alle W assergewachse,

Der Orl war mit mehreren Seggcnarten und mil einem oder mehreren

Griisorn, mil unondlichen Mengen vou Riltcrklee und schwellenden Moos-

polslern tlberzogen. Dazwisclien slanden zerstreule Folu'en, WeiBbirkeUj

Woiden und Brombeeren, und hicr und da schmUoklen die purpurnen

FrUehle einer Moosbeorc den Moosleppich, wahrend saprophylische Pilze

mit ihrem Mycel den Moder durchzogen. An den Randern wuchs, einge-

sprengt in den Fohrenwald,

zahlreiclj kam die gemeine Fichle [Picea excelsa) vor. Dagegen waren die

Eichej die Erie und die Linde, die jelzt alle bei Aue gedeihen, danials weit

und breil nichl vorhanden, da sich in mehr als hunderl mikroskopischen

Priiparalen aus den Schichlpro!)en koin einziges ihrer leichl kennllichen

Pollenkdrner auffinden lieB, Auch die Tanne [Abies peclinceta DC.) wuchs

zu jener Zeit nichl in der Nalie unserer FundslaUe. Da sich aber einmal in

einem der mikroskopischen Priiparate mehrere ihrer charakleristischen

Pollenkorner zeigten, so isl es wenigslens moglichj dass sie hier und da im

Erzgebirge gedieh.

Es ist wohl nichl uberflUssig, hervorzuheben, dass die Resle dieser

Vegelalion nicht elwa zusammengeschwemmt sind. Dagegen spricht nicht

nur ihre Lagerung, sondern auch ihr Erlialtungszustand und dasFehlen von

Sand und von ^Yassergewachsen in den Torfarlen. Auch die fast giinzliche

reichlich die omorikaartiye Fichle, mindei

/
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Abwesenheit der Borkenschuppen der Fichten in den sori^fallig durch-

suchlen Schichlproben lasst sich diigcgen anfUhren. Die relative Arniut

der beobachteten Vegetation erklarl sicFi glcichfalls aus dem Umslande, dass

es auBer dem Winde an eineni Millel gebracli, Fflanzenteile aus der Um-
gebung an der Fundsliitte in ausgiebiger Weise zusanimenzufuhron.

Abgesehen von Picea omorikoidcs \Yurdcn die Besle folgcnder Pflanzen

sefunden;

i, Pinus sUvestris L. Zapfen, Nadeln (zerbiujchenjj Kurzlriebe siiiL je zwei

(abgebrochenen) Nadebij Holz und ganz Uberaus reichliche Mengen von

Pollenkbrnein.

2. Picea excelsa Lk. Ein Toil eines ZapfenSj mehrere Nadeln (vorgl. S. 521).

3. Abies cf. pectinata DC. einmal niehrere FoUenkorner.

4. Graminee^ mehrere llalmknolen.

5. Carex cf. rostrata With* Zahlreichc Biilge mit klciner, gleichseilig

dreikantiger Nuss, GrbBo, Geslalt und Adcrung der B[ilge stimml gut

zu der genannten Art; leider aber waren die Spitzen der Schnabel

/

nicht erhalten. Die ineisten kloinen balglosen Nilsse, dli^ in unge-

tifi

In sroBer Menge.

f"

heurer Menge gefunden wurden, gehbi^en wahrscheinlich derselben

Art an,

6. Carex cL aculiformis Ehvh, Einige Balge mil abgebrochencin Schnabel

und einige groBej gleichseitig dreikanlige JNtlsse. (Vergl. auch jN'o. 9).

7. Carex cf. Goodenoughii Gay. Mehrere kleine ungeschnabelle Biilge mit

flacherj elliplischer Nuss. Balglose NUsse mehrfach,

8. Carex sp. 2 Balge
^

aus dem Verwandtschaftskreise der C, panni-

culata L.

9. AVurzeln mit papilloser Epidermis, wie 1

vielJeicht auch einer Graminca angehbrig.

10. Salix sp, Einige elwa fingerdicke Zweigc.

11. Belula albaL. FlQgellose Nilsse, Periderm, Wurzeln und SlUcke groBer
i

Slanime haufig, Pollen zahlreich.

12. Beliila pubesccns Ehrh. Eine kleine Nuss mit leilweise vollslandig er-

hallenem Saume. Eine Fruchtschuppe.

13. Vacciniiim cf. macrocarpum Ait, Mehrei'e gut erhaltene Blatter^ die in

GrbBe und Geslalt anscheinend dieser Art niiher stehen als V, Oxy-

coccus L.

14. Meujjanlhes IrifoliataX,, Samen^ Bhizonircste, besonders Niederblatler,
I

in unzahliger Menge. '

|

_ _ -L _

15. Comanim palustre L. Mehrere gut erhallene Frilchlchenj deren Karpell-

vvand im anafomischen Bau vbllig mit der recenten Art uberoinslimmt.

16. Ruhus sp. ex Eurubro Focke. Mehi'ere gut erhallene Sleinkerne.

17. Sphaynuni cf. cyutbifoliiun Ehrh. Eine Form", die eine eigenlUiuliche

Mitteistellung zwischen S. cymbifolium Ehrh. und S. medium Limi)r.
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cinnimmt. Nester- unci Ingenwcise ini Mooslorfe. Zerstreute Blatter

auch in den anJeren Schichtarten.

18. Dicramim sp. ex Eudicnino v, Klinggr. Einige unvollstiindige Blatter.

19. Milium cinclidioides (Blytt). Mehrere gut erhallene Blatter, Herr

Dr, RoELL in Dai'msladt hatte die Gilte, ineine Bestimmung zu prufen,

und koniite sie beslatigon. In alien drei Scliichlarteu.

20. Polytrichum commune L. Kriiflige, groBe Slammchen. Die Blatter sind

meist von Pilzmycelium {No, 23) durchwuohorl und infolgcdcssen

schlecht erhalten. Doch vvaren einige so gut erliattcn, dass an Quer--

sehnitten der Bau der Lamcllen gepriift und die Bestimmung gesichert

werden konnte. TIauplbestandteil des Mooslorfes, cinzeln auch in den
i

anderen Schichtarlcn crhalten gcblieben.

21. Hypmim stramineum Dill. Stammchen einzeln zwisehen den anderen

Moosen. Vollig identisch mil dem jetzt lebonden.

22. Moossporen, in alien Schichtarlcn haufig, darunter besonders Makro-

und Mibrosporcn von Sphagnen.

23. Basidiomycelen-Mycel mit Schnallenbildungen, besonders massen-

haft zwischen Polytrichum,

24. Polyporus sp. Mycel in dem Fichten- und Fohrenholze.

25. cf. Coryneum sp. GroBe, keulenformigo, gestielle Conidien, durcli

Quer- und Langswande reichlich gekammerl.

denen Proben beobachtet.

Mehrfach in verschie-

. \

^

'.^

> '

\.

26. Cenococcum cf. geophilum Fr. Schwaize, unregelmiiBig kugelig ge-

slalletej hohle Korner von 0,5— 2 mm Durchmesscr, also kleiner als

die recenten. In auBerordentlicher Menge, besonders in dem thonigen

Materiale.

27. Flechtenspo r en, 1— i zelligj sehr haufig.

Diese Vegetation*) hat wcnig mit der gemeiUj die nach von Wettsteii^

in der Gesellschaft der heutigen Picea Omoriha auftrilt.

Das Vorkommen von Betula pubescenSj Com^arum. palustre und Mnium
cinclidioides dUrfte darauf hinweisen^ dass die kllmalischen Verhaltnisse

denen ahnlioh waren, die heutigen Tages in Norddcutschland getrofl'en

vv^erden, obwohl es bci einer solchen Annahmc befrcmdlich erscheinl, dass

nicht auch die Kiche, die Erie und die Linde zu derselben Zeit bei Aue

wuchsen.

Sollle es aber wahr sein, dass die Omorikafichte, deren nordlichsler

Standort jetzt an der Drina bci 44^ 1' n. Br. ist, in dem gegenwartigen

Zeilalter ursprtlnglieh weiter nach Norden ausgebreilel war, ctw^a bis nach

Kroatien, so wtlrde sie dort in cinigen Gebirgslagen wenigstens mit Betula

^-

"k -

i) Ober ihre Beteiligun^ an der Zusammensetzun^ der einzelnen ScliichliJioben

woHe iiuui den Aufsalz in der Zcitsclir. der dcutschen Geolog, Ges. nachlesen.
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puhescens und Comarum paluslre zusammen gelebt haben, und es wUrde
sich an den beti^efTenden Standorten leicht eioe ahnliche Zusammensetzung

der Flora ergeberi; wie wir sie bei Aue angetrofiien habeii.

Obwohl es daher mdglich ist, dass Picca omorikoides eine klimalische

Abart der Omorikafichtc darstellt, so liegen doch raeines Erachtcns vor-

Iciufig keine zwingenden Griinde zu einer soichen Annahnic vor,

Wenig auffallig ist es, dass die heutige Omorikafichte in den Balkan-

gebirgen zvvischen Serajewo und Tatar-Basardschik in Seehoben von 700,

bezw. 950

—

1600 m gedeiht, wahrend wir Picea omorikoides im Krzgebirge

in weit geringerer llohe antreffen. Nach Analogie anderer Gebirgspdanzen

ist es erklarlichj dass die untere Verbreitungsgrenze um so liefer rtlckle,

je weiter nordlich das Vorkommen war. Die Sache wtlrde allerdings einen

andern Ausblick erdilnen, wenn sich herausstellen sollle, dass das Erz-

gebirge wahrend der Quartarzeit flhnliche oder entgegengesetzle Holien-

veriinderungen erfahren haltej wie man sie in den nordlichen Randgel>irgen

des grofien Nord-Oslseetieflandes feslgestellt hat.

Ebensowenig darf die 1,5 m starke AnhUufung von Moder Uberraschen,

der ja Uberdles keinen reinen Waldmoder darstellt, sondern an dessen

Bildung Seggen und Moose hervorragend ])eleiligt waren. Ich fand, dass

Molinia coerulea und Carex rostrata auch gegenwiirtig an miiBig nassen

Orten Nordwestdeutschlands in wenigen Jahrzehnten eine Torfschicht von

20—30 cm Starke biiden konnen. Die Enlslehung einer Moorsehicht, die
I

durch den Di'uck von 8 m Thon und Gerdll auf 1,5 ni zusaniniengeprcsst

islj wUrde nur auf einen selir langen Zeilrauni ihrer Bildung schlieBen

lasseUj nioht auf klimalische Verhallnisse, die etvva wegen der geringen

Wirksamkeit der zerselzenden Agonlien eine supraaquatische Moder- und

rorfanhaufung besonders begtlnsligt hatten. Beiliiufig traf vow Wettsteln

in den Hochvvaldern niit Picea Oniorika ostlich vou Serajewo hei 1100—
1200 m Seehohe eine Moderschichl von 1,2 m Dicke an.

TllK Geschichtliches.

In der Oligociinzeil leble Picca Emjleriy deren Blatter, wie obon er-

wahnt ist, einen gewissen omorikaartigen Habitus zeigen, in OslpreuBon.

Aber oh diese Art der MAva'schen Sectio Omorika, also dem engern Ver-
I

wandlenkreise der eigentlichen Omorikafichtej oder der Ajanensis-Gv\x\)\y^

der Sectio Casicla angehorte^ bleibt bis zur Auffindung ihrer Zapfen

ebenso ungewiss, wMe ftlr die zweifelhaften Brunstatter Fichten (s.S. 521).

INichls deslo weniger folgt aus dem Vorkommen der Picea Omorika in

Europa und dem ihrer nachsten Verwandten, der Picea Glehni^ in Ostasien,

dass VON Wettstein^s Ansicht zulrifTt, wonach beide oder ihr gemeinschaft-

lieher Vorfahr ein Verlreter der circumpolaren Tertiarflora gewesen sei.
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Es dUrfte darnach anzunehmen sein, doss diese Fichten spiilestens

wUhrend der Pliocanzeit von Norden oder Nordosten her in MiUeleuropa

einwanderlen und wiihrend der folgenden Eiszeit weiter iiach Siiden ge-

driingt wurden,

Leider hat der Aufschluss von Aue kein Urleil darllber ermoglicht, ob

das dorlige Vorkommen der Pkea omorikoides als eine RQckzugsetappe zu

belrachlen sei, oder ob er ein erneutes Vordringen wahrend der Quartar-

zeit bezeichnet, mit anderen Worten: es ist unentschieden geblieben, ob

die Moorschicht von Aue spiitpliocan oder inlerglacialquarlar sei, obvvohl

dasAuftreten einer Pflanze, die zu einein Eleinente der heutigen Mediterran-

flora engsle Beziehung zeigt, es naho legt, diese Ablagerung mil gewissen

anderen, in Deutschland, Frankreich und den Alpenlandern bekannt ge-

wordenen, die ebensolche Beziehungen zu dor heutigen Mediterranflora

erkennen lassen und die wenigstens zu einem Telle sicher als inlerglacial

erkannt sind, in Parallele zu stellen,

Aber auf ihrer Wanderung nach SUdeuropa und bci ihrem clwaigcn

erneulen Vordringen nach Norden mtissen die omorikaarligen Fichten

wenigstens zeilwcilig das Alpengebiet besiedelt haben.

Von diesein Gesichtspunkte aus ist es bedeulungsvoll, dass von Wett-

sTEiis In) Jahre 1891 in der interghieialen Breccie von Holtingen bei Inns-

bruck massenhafl die Nadeln einer Fichte gelroflen hat, die seiner Ansieht

nach entweder von einer Verwandten der Omorika oder von den bliiten-

tragenden Zweigen dos Gipfels einer Form der gerneinen Fichte her-

rUhren^).

Nun ist es aber in hohem MaBe unwahrscheinllch, daB von einem

Baume nur die Blatter eines Teiles der Krone in solcher Menge aufbewahrt

bleiben, wie der genannte Forscher angiebt, wShrend die ihres Ilauptteiles

gilnzlioh fehlen, und es ist dahcr mil Recht zu vermulen, dass die be-

treflenden Blatter vielmehr einer omorikaarligen Fichte zu/uschi^eiben

seien^). Eine erueute Prtlfung diescr Angclcgcnheit dUrftc slch jedenfalls

empfehlen.

Ebenso dtlrfte es angezeigl sein, die von Heur zweifelhaft als Larix

r

\

1

i) v» WtrrsiKiN : Die fossile Flora der H6ttint;cr Breccie. Dcnkschr. d. kaiserh

Akiid, d. Wissenscli, Malhem.-naturw. Ciasse. Bd. LIX. Wirn 189^,

2J Allerdings hat v. Wettstein auBer den laiigeu, omorikaarligen Nadehi in der

IloUingcr Breccie noch andere beobachtet, die sellcner vorkonimcnj onffallend kiirzer

sind und nach ihin entweder an eine kurznadeiige alpiiio Form von Picea excelsa Lk.

oder an P. orientaUs Lk. erinncrn. Es bedarf kaum eines Hinweises darauf, dass^ wenn
hier wirklicU Blatter des Hauptteiles einer kurznadeligen Picea exceha vorliegen, auch

die dcs Gipfelteilcs derselben Pflanze ebenso kurz oder noch ktirzcr sein miissten. Die

Tiiatsache, dass diese kurzcn Nadeln seltener gefundcn siLid a!s die langen^ sprichl aber

sicher dagegcn, dass sie dem Hauptteile der Krone derselben Pflanze enlslammen.

\ A H

/
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decidua"^, bestimmten Zapfen aus dem Interglacial von Utznach und Morsch-

weil einer erneulen Unlersuchung zu untcrziehen. Audi wiire es crwUnseht

zu prtifen
j ob die in dem Interglacial von Pianico-Sellerc beobachleten

Nadein nichl einer omorikaartigen Fichte angehorenj da ihre Dcutung als

seiche von Abies ])ectinata durch En, Fiscuj-r, nach der Beschreibmig und

der Abbildung zu urteilen, wenig vvahrscheinlich ist^).

Es ist znr Zcit unmogllch^ mil clniger Zuversicht zu sagen^ vvie slch

die omorikaartigen Fichlen in Europa wahrend der einzelnen Interglacial-

zeiten vcrhalten haben.

In der eingehend untersuchlen Ablagerung von Klinge in der Nieder-

lausitz, die mil einer mir bestiindig deutlicher werdenden Wahrseheinlich-

keit der zweiten norddeutschen Inlerglacialzeit einzuordnen ist, hat sieh

weder eine oniorikaartige Fichle noch eine Tanne gefunden, von deren

Vorkommen sich bei Ane doch wenigstens eine Spur hat nachweisen lasscn,

Vermutlich haben sich die in Rede stehenden Fichten wahrend der zweiten

Inlerglacialzeit nicht so w^eit nach Norden ausgebreitet, vielleicht weil

diejenigen Formcnj die so weit vorzudringen vermochten, wahrend der

zweiten Eiszeit ausgestorben waren und sich die Varialionsfahigkeit der

Ubrig gebliebenen erschbpft hatte. Wir haben allerdings keine sicheren

Handhabeu zu der Annahnie gefunden, dass Picea omorihoidcs eine klima-

tische Basse darslellt; mtlssen aber doch wenigstens die Mbglichkeit often

lassen.

Es giebt eine anderc Pflanzcnart odor Artenreihej deren Schicksal in

Europa dem der omorikaartigen Fichlen ahnlich gew^esen zu sein scheinl,

aber mit dem Ausgangc, dass sie wahrend der Zoil der letzten groBeu

Verglelscliej'ung hier giinzlich ausstarl). Es ist dies Brasenia jmrpiirea

Mich.^J. Wahrend der Tertiarzeit war sie, oder ein Schwarm ihr ganz nahe

stehender Arton, Uber ganz Europa verbreitel. In der helvetischen Inter-

glacialzeil gedich sic von dor Schweiz bis nach Ilolslein und vielleicht noch

weiter nordlich. In der klingischen Inlerglacialzeit begegnet sie uns noch

in der Niederlausitz^ und seitdeni ist sic in Europa allem Anscheine nach

vorschollen, Vermutlich fanden sich in den Teilen Slid- und Westeuropas,

nach denen die zulelzl Ubrig gebliebene Form des Schwarmes durch das

rauher werdende Klima der dritten luszoit gedrangl wurde, damals keine

fUr sie geeigneten Standorle, wahrend die Omorika in den sudlichen Ge-
i

birgen wenigstens einige Standortc gefunden haben w ird, wo sie besonders

die ihr zusagende hdhere relative Luftfeuchtigkeit anlraf.
4 ri

Ahnlich, wenngleich mIt gUnsligcrm Ausgange als Brasenia^ mogeu

1) UrwelL der Schweiz 1. Aufl. i8G5 S* 494.

%) Ed. Fischer m Baltze-r^ Boilragc zur Kenntnis der inlerglucialen Ablagerungcn

Neues Jahrb. f. Mincralocie etc, 1896 1. Bd, S. l7o.

\
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sich auch die Walnuss uucl Platane {Juglans sp. iind Vlalanus sp.) verhalten

baben, von denenF. Kuuiz mit Bt:slimmlheil behauplelj ihr Vorkommen in

dem interglaciab^rij dem ilelvelian angehorenden Lager von llonerdingen

am westlichen Rande der Lilneburger Ilaide^J feslgeslellt zu haben. Teh

mochte hinzufUgenj dass etwaige Bedenkeiij die man fitlher gegen das

Auflrelen diosor inediterrauen Floren-Elemenlc an einem so weit nach

Norden vorgeschobenen Slandorte aus pflanzentieographisclieu Grllnden

hegen konnte, infolge dcs fAuftreleus einer dor Omorikafichle ganz nabe

vei'wandten Form am Nordal)bange des Erzgebirges kaiim noch aufrecht

erhalten wcrden konncn.

Es vvird weiterer UntcrsuchungonbcdUrfen, umdie hicr kurzumrissene

Geschichte dcr omorikaarligen Fichten in Europa in ihren Einzelheiten

richtig darziistellen und die vorhandenen wciten Lucken auszufullen. Man

wird zvvcifellos bet einer weitern und sorgfaltigen Untersuchung der

pfianzenfUhrenden Ablagerungen pliocaneu und quarlaren Alters, beson-

ders in dem Gebiete, das sich von den dsllichen Gebirgcn Mitteleuropas

bis zu den siidlichen Balkangebirgen erslreekt, genilgend Material dazu

finden,und diese AusfUhrungcu liaben wesenth'ch den Zweck, zu deiartigen

ITntersuchungen weitcre Anregung zu gel)en.

Es wird eine besonders lohnende Aufgabe sein, die quartiiren Ablage-

rungen, zumal die Kalktuffe des SUdens dieser Gegenden zu durchforsohen,

der in den langen Zeilen der Ilorrschaft des nordeuropiiischen Landeises

fUr einen groBen Teil der alien Flora Mitteleuropas einer der wichtigslen

Zufluchlsorte gewesen zu sein scheint. Irh babe bci einer frllhern Ge-

legenheit gezeigt, wie man den interglacialen Charakter einer Ablagerung

in diesen, niemals vereist gewesenen Gebielcn w^ird erkennen kdnnen^),

und es ist darnach leicht zu ermessen, welclio Vegetationsfolgen sich in

einer Ablagerung Sudeuropas zeigen mUssen, die sich ohne Unlerbrechung

seit der Pliocanzeil uebildet hat.

BremeUj im October 1897.

Botanisches Labor'alorium der Moor^Versuchsslalion*

\
1) Weoeh, tlbcr die fossile Flora von HonerdingGii, Ahh. d. nalurw, Ver. zu

Bremen 189G< XIIL Bd, S. 413.

2) Zur Kritik inlerghiciyler Ablagerungen. Abli. d. nalur\v\ Ver. z, Bremen 1896

Xin. Bd. S, 483.



£ rf .-^JT- _ T^ - 1

#- T .- -5 ".

^7-

a I

L'ber eliie omorikiiarf. Fiehle itus eiuer rleiii iilteni Quarlfire Sachsens aiij^elior. Moorbililunsj, 539

Erklarung der Al)T)il(luiigeiu

Tafel XI.

Fig. 1 7, Blatter von Picea omorikoides in funfmaligcr VergroCerung. a in Fig. I u. 4

die Oberseite, b die Unlerseite desselben Blaltcs, Fig. 2, 3, 5 u. 6 alloiu von

der Oberseite, Fig. 7 allein von der Unterseite gesehen.

» 8. Ouerscbnitt aus dem mittlern Teile eines nicht zusammengedriickten, ver'-

kohlten Blattes. a Oberseite, b Unterseite, h llarzgUngej 5 Scheide des Central-

stranges. Vergr. 50. Gezeichnet mit dem Prisnia.

» 9. Narbenflache eines (vertorften) Blattes. Vergr. 50,

» 10. Sieben Formen der Narbcnllachc. a hSufige F'orm, alle anderen nur vercinzelt

beobaclitet.
I

' I

» 11. Unterseite der mittlern Region eines Blaftes, nacli Bebandlung mit Salpetersiiure

im durchscheincnden Lichte gcsehen, h Har/gange, v Centralstrang, sp Spalt-
r

ijffnungcn. Vergr. 30,

» t2. Epidermis der Blattunterscite, von der Oberniiclio betrachtet. Vergr. 200. Ge-

zeichnet mit dem Prisma.

Tafel XIL
Samtliche Figuren sind mit dem Prisma gezeichnet.

Fig. 1. Epidermis der Blattoberseite mit Spaltdffnungen. Vergr. 200. Die Epidermis-

zellen bei oberflachlicher Einstellung gezeichnet.

» 2. Querschnitt durch den mittlern Teil eines vertorflenj zusammengedriickten

Blattes. Oline Behandlung mit Aufquellungsmitteln. o Oberseite, u Unterseite,

h Ilarzgang, Vergr* 50,

» 3. Querschnitt durch ein anderes, ebensolches BlatL Beim PrUparieren hat sich ein

Teil der Epidermis der Unterseite mit dem llypoderm und einem Uarzgange

von den ubrigen Teilen losgeltist, ebenso bei c ein Teil der Cuticula. Bei g

der Centralstrang, Vergi*. 50.

B 4. Querschnitt durch den Blattrand, e Epidermis, hp Hypoderm, p Chlorophyll-

parcnchym. Vergr. 1 00,

» 5. Querschnitt durch die Epidermis (e) der Blattoberseite mit einer SpaltOffnung.

g SpallofTnungsgrube, n SciilieGzellen. Vergr. 300,

» 6. Querschnitt durch die Epidermis (e) der Blatlunterseite und einen Teil eines

Harzganges ft. — hp liypoderm. A'ergr. 200.

» 7. Querschnitt durch einen Teil eines Harzganges. x auCere, y innere Wand-

auskleidung. Vergr. 300.

» 8, Stilck eines frei pniparierten Gentralstranges. s die Scheide^ x Xylemfasern.

» 9. Querschnitt durch den Centralstrang eines zusammengedriickten Blattes. s Scheide,

p umgebendes Chloropliyllparenchymj o Oberseite, u Unterseite*

Tafel XIII.
i

Fig. 1—3. Drei nahczu vollstSndige Zapfcn in natiirl. Gi'oBe.

» 4. Seitenansicht des Zapfens Fig. 3.

n 5. Fruchlschuppe aus dem untern Drittel des Zapfens Fig, 2- Natiirl. GroGe

» 6—8, Dicselbe Schuppe vergroCert und in verschiedenen Lagen gezeichnet. d die

Deckschuppe.

» 9. Einc andere Fruchlschuppe, von der Unterseite gesehen. d Deckschuppe.

Vergr. 2.

» 10. Eine Deckschuppe. Vergr. 8.

r- h

H ^

^
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Fig. H u. 12. Zwei andere Deckschuppen. Vergr. 3,

w <3. Ein Teil des Zapfens Fig* 3 dieimal vergr., um die Beschaffenheit des Scbuppen-

randes zu zeigen,

>j 14. Ein Tell eines Zapfens der reccnlen Picca Oinoriha (Pane.) dreinial vcrgroCert,

um die Zahnelung des Schuppenrandes zu zcigen.

?>

u

*

'*

15. Oberseite eines geflligelten Samens vergr.; links daneben in naliirl. GroCe.

16. Unterseite eines andern Samens, Ebenso.

» 17, Samen ohne Fiugelj von der Unterseite gesehcn. Vergr. 5,

» 18. Derselbe Same, vom distalen Ende aus betrachtet. o die nach oben gewendete,

vom Flijgel bedeckte Seite^ w die der Fruchtschuppe zugekehrte, Vergr. 5.

» 19. Unterer Teil eines Fliigels nach dem Herausnehmen des Samenkorpers. Vergr. 5,

tt 20. Ein Pollenkorn von Picea sp., wahrscheinlich von Picea omoriJcoides, Aus

einer thonigen Schichtprobe. Vergr. 350. Gez. mit dem Prisma,

w 21. Ein Bruchstiick eines jungen Zweiges mit den Blattkissen iind mit Andeutung

der Behaarung. Vergr. 5,
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Die Gattimg Ariocarpus (Anlialonium),

Von

K. Schumanii

Mit 1 Figur ira Text.

Im Jahre 1838 beschrieb Scheidweilrr in dein Bulletin deTacademiede

Bruxelles eine sehr eigentUmlichc Pflanze, welche Galeotti an Spulton von

Porphyrfelsen in der Nabe von S. Luis Potosi bei 2300—S400 m tl. M.

gesammelt und an den Ilerrn van der Maelen in Gent geschickt halte. Die

fiach niedergedrUckte Pflanze zelchnele sich vor alien bisher bekannlen

Cacteen dadurch aus, dass sie mil dreiseitigen Blattei-n begabt war, welche

in Form und Anreihung eIne gewlsse Ahnlichkeit mil denen der Aloe retusa

Ilarv. zeigieu. Die Thalsache, dass an einer der kurzslammigen Arten

dieser merkwUrdigen Familie BliiUer von fleischiger Beschaffenheil und

bedeulender GroBe auftraten, war so befremdiich und neu, dass Sciieid-

WEILER nicht zogerle, darauf bin eine neue Gatlung zu grUnden, welchor er

den Naraen Ariocarpus gab; die Art nannle er^. retusus. Lemaire hatte um

dieselbe Zeit seine Aufmerksamkeit dieser Familie zugewendel und in

demselben Jahre sein bedeulendes Werk Cactacearum species aliquot novae

herausgegeben, das hauptsachlich auf das Studium der reichen Pflanzen-

schMtze von Gels, Monvij.le und des Jardin des planles in Paris begrUndet

war. Offenbar ist ihm diese Milteilung Scheidweiler's entgangen, denn er

beschrieb im folgenden Jahre dieselbe Pflanze noch einmal (in Caclearurn

gen. nov. 1), ohne zunachsl der ScHEiDWEiLER'schen Arbeit Erwiihnung zu

thun. Auch er erkannle, dass sie in eine neue Gattung gehorte, und nannte

diese Anhalonium; der Art aber gab er den Namen A. prismaticum. Die

BegrUndung des Namens Anhalonium legte er in den Umsland, dass die

Blatter, welche er richtig mit den Warzen der Mamillarien homolog selzte,

kein'e Areolen besafien (tnberculis exareolalis) : Anhalonium aber leitet er

ab von aXaiviov, dem Diminutiv des Worles aXw? (die Tenne) und dem

a privalivum.

Wiihrend des Druckes bemerkte er sein Versehen und, um seine

Gattung zu relten, schrieb er in dem oben erwahnten Werke gegen Scheid-

i

• ^
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WEILER einen gehaniischlen Epilogus criiicus, den der gelehrle Philolog im

vollendetsten ciceronianischen Latein verfassle. Er versuchte darin nach-

zuweisen, dass zuniichst der Name SciiEmwEiLKn's im hdchsten MaBe an-

fechlbar wiire: Ariocarpus ist ftlr ilm unerkllii-lich. Es ist richtig, dass zu

del" Ableilung nur die verstarkende Praefixapartlkel av oder api'a (einc

Eiche) heranzuziehen sind ; ich muss auch sagen , dass mir beide ety-

mologische Annahmen sehr bedenkllch sind. Wolllen wir aber alle die-

jenigen Namen beseiligen, die eincn schiefen oder gar koincn Sinn habcn,

so wtlrden wir in eine Uble Lage geralen. Zudcm ist der Gallungsname

Lemaire's dem Sinne nach nicht weniger anfechlbar. Er gab ihn deswegen,

weil die Warzen keine Areolen haben soliten; nun wissen wir aber lanusl.

dass diese Areolen wie bci alien Cacteen da sind; zumal an den aus Samen
gezogenen jtingeren Pflanzon sind dieselben sehr deuflich entwickelt und
sogar mit Stachein verseben. Keinesfalls vcrdicnl der scldecht gebildele

Name zu Gunsten des in einen Irrlum verfuhrenden Namcns beseitigt zu

werden, und deshalb babe icb seiner Zeit vorgeschlagen, das bisher bevor-

zugle Anhalonium fUr die Gattung fallen zu lassen und Ariocarpus wieder

herzustellen.

Lemaire bekriltelte ferner die Beschreibung, welche Scheidwkiler von

der Pflanze gegeben hattc. So wirft er ilim heftig vor, dass er von dem
Kelch und der Blumeiikrone sprach. Im streiigen bolanisclien Sinne lial

er recbl, dass es besser ist, von der BltitenhUlle zu reden; der Bcquem-
lichkeit halber aber kann man bis auf den heuligen Tag denselben Gebraucli

noch in alien Bilcliern Uber die Cacteen finden und ich mOchte einen solelien

Missbrauch ntcht zu hart beurteilen, da doch jedcrmann, der mit dcrSachc
zu Ihun hat, weiB, was gemeiul ist. Schlimmcr vielleicht kbnnte man von
dem Ausdiuek Blaller fUr Warzen denken ; hier hat aber SciiEmwKiLER ge-

rade einen Beweis seiner feinen Beobachtung gegeben, indem er die Areolen

an der Spitze der Warzen deutlich wahrgouommen hatte, auch von don
Stachein sprach, die in der Jugend vorhanden seien und im Alter abfielen.

Diese Wahrnehmung war nattlrlich fUr Lemauie, dem die Stachein entgangen
waren, sehr unangenehm und er versuchte sic nach seiner Diagnose wog-
zuinlerpretieren, ein Unternehmen, das ihm aber Irotz seines hOehst ele-

ganten Lateins von vornherein misslingen musste.

Ariocarpus retusus Scheidw. scheint schon damals in einer groBeren
Zahl von Exemplareti eingefuhrt wordeu zu sein, denn bald darauf hatte

sie auch der Filrst Salm-Dyck in seiner So auBerordentlich groBen und fur

die Systematik der Cacteen so wichtigen Sammlung. Ich finde dieselbe in

den von ihm in 10 Auflageu herausgegebenen Kalalogen bereits aus *dom
.bihre 1842 erwahnt. Der elwa um dieselbe Zeit orschienene 1. Band d(T
Horticulture universelle brachte auf Tafel 30 eine wahrhaft kttnstlerische

Abbildung der Pflanze, die Lemajre besorgt hatte; seit dieser Zeit ist diese

Art kaum jemals auf liingere Zeit aus den Sammlungen verschwunden und
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noeh beute bildel sie, da sie sich ziemlich gut cultivieren liisst, ein beson-

deres Schaustiick in denselben. Das spater von Lemaire beschriebene

Anhalonium areolosum (in Illustr. hort. VI. Miss. 35, 1858J ist von der Art

keinesfalls verschieden* Auch Weber, der ausgezeichnele Kenner der

Gacteen in Paris^ halt an derselben Meinung fest*).

Nach den Mengenj die gelegenllich in den lelzlen Jahren zu uns

gebracht wurden, dUrfte die Pflanze in ihrer Ileimat nicht spSrlich vor-

handen sein; je nach dem Angebot aus Mexico schvvankt der Preis bei den

Handlern zwischen 4 und 10 Mk. Sie hat auch ohne Zweifel ein groBeres

Verbreitungsgebiet inne, denn neben dem classisehen Standorlc bei S, Luis

Potosi ist sie heute von la Rinconada in der iSiihe von Saltillo, Slaat Nuevo

Leon, bekanntj'wo sie Matiissox auf niedrigen Uiigeln in fettenij schwcreni

Boden fand; auch bei Garneros siidlich von Sallillo wurde sie gesammelt,

so dass sie sich ilber ein Verbreilungsfeld ausdehnt, ^Yelchcs sich von Nord

nach Sud iiber 4 Breilengrade oder 60 geographische Meilen erstreckt,

Wir wtirden zvveifelsohne Uber die geographische Verbreitung dieser

Pflanze, vvie der Cacleen tiberhaupt, cine viel gonauere Kenntnis besitzen,

wenn es uns gelange, die Zuriickhaltung der Exporleure Qber die Mitteilung

dei'Wohnplat/e zu beseiligen. Ich habeniirdiedenkbargroBleMUhegegeben,

bei alien EinfuhrungeUj die nacli Deufschland geschehen, den Ort der

HerkunfL in Erfabrung zu bi'fngon. AUe diese BeniUhungen sind indes in

tier Uegel vergeblich, denn die GroBexporleuce in Aniorika verschweigen

alle Einzelheiton Uber die Slandorlo der Cacleen auch den hiesigim Hand-

lern gegcnUber aus Goschaftsrucksichlen. 6

wir in dieser Beziehung denjenigen Herrenj welchc in Mexico die Gacteen

nur im luteresse der Wissenschafl studiertcn, in crsler Relhe dem General-

arzl der franzosischen Armee, llerrn T)r. Webeu, oder welche sich bohiifs

der VergroBerung von Privalsanwnlungen dort aufhicllen, wie llerrn Garten-

inspector Matiisso-\j der filr die bertihinle GRUSON'sche Samrnlung (jelzt im

Besitze der Sladt Magdeburg) in Mexico rciste. Mir erzahlte der letztere,

dass die Berufssammler nicJit genug Auswege und Schlichc in Anvvendung zu

bringen wissen, um jeden von den Urten abzuhalten, welche die sellenen

und sonst hoch bezahlten Arten beherbergen. Die Orchideen vielleichl

ausgenommeUj werden von keiner Familie so vide Originalpflanzen aus

ihren Heimatsorlen in unsere GewcichshSiuscr gebracht, als von den Cacleen.

Trotzdem sind wir tiber das Yorkommen derselben verhaltnismaBig sehr

wenig unterrichtet; in den soeben auseinander gesetzten Verhaltnissen

Hegt allein der Grund dieser Diirftigkeit.

Artocarpus retusus Scheidw. wird in seiner Hcimat, zumal bei Saltillo

unter dem Namen C haute zu Heilzwecken verwendet. Ohne Zwcifcl ent-

halt diesclbe wie ihre Verwandtcn medicinisch wirksame SlofTo, IIefftkk

.XL.

\] Weber in Bois Dictionnaire d'horticulture 90,
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hat in selnem so interessanleii Aufsatze Uber Pellolei) die Anwesenheit
eines Alkaloides in der C haute wahrscheinlich gemacht. Ich werde aber
unten Gelegenheit nehraen, darauf hinzuweisen, dass sich nach der Abbil-
dung Taf. I, Fig. 2 zu schlieBen, unter den Pflanzen, welche ihm zur Unler-
suchung vorgelegen halten, noch eine andere Art neben dem A. retnsifs

befand.

Wenige Jahre spiiter 1842 kam eine zweite Art der Gattung Ariocarpns
nach Europa. Der Baron v. Karwikski hatte auf seiner zweilen Reise in

Mexico in dem erwahnlen Jahre bei S. Luis Potosi eine sehr eigenttlmliche,

kleine Cactee in 3 Exemplaren gefanden und diese nach Europa geschickt.

Er tlbergab je eins derselben seinem Conner, dem Minister des Inneren

FUrslenKoTSCHUBEYj eins dem
botanischen Garten von St.

Petersburg und eins (oder
I

wie Le^iaiue Single zwei) kam
nach Parisj wo das Exem-
plar mil 1000 F\\ verkauft

wurde2). Die kleine Pflanze,

welche etwa 4—5 cm hoch-

stens im Durchmesser hall,

zeichnelsich aus durchdicke.

dreiseitige Warzen, welche

i ^

Ariocarpus Kotschubeyanus (Loin.) K. Sob.

sich oben in ihren breildrei-

scitigen Endflachen dachzie-

gelartig decken; die lelzteren

werden von einer Furche

durchlaufen,welche die Spitze

Nach M. f. IC, VII, 10.

^ Ganze Pfianze, nalurliche CiruGe; /? eine Worze. ^'^^ Dreiecks mil der Mitle

der Basis verbindet. Diese

Furche ist schw^ach woUfilzig

bekleidet; vor der Breilseite des Dreiecks^ also in der Axille, ist ein reich-

licher weiBer Wollbelag. Die ganze Pllanze isL oben ilach und gehl unlen

in eine dicke, rubenformige Wurzel aus. Die Farbe der Warzen isl hell-

graugrQn (vergK die Figur),

Lemaikr beschrieb diesen eigentUmlichen Cactus unter dem Namen
A7ihaIo7iium Kotschubeyajuim^]

] daneben findet sich auch der Manuscript-

fissiped
:
der sehr gut gewahlt ist, vveil man in

der Thai das Bild, welches die Warze bietet, mil dem gespaltenen Ziegen-

fuBe vergieichen kann. Dass Baron von Karwinski ftir die Pflanze eine neue
Gattung Stromatocactus in Vorschlag gebracht und sle SL Kotschuheiji ge-

\) Heffter im Archiv fur experimentelle Pathologie und rtiarmakologie XXXIV, 75.

2) Lewaire, Cact6es 42.

3) Lemaire in Gels cat., in Bull, cercle confer, hort, dep, Seine 1842.
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1. Lieferung, I, Band, Bogen 1

dioideae nnd Asplenoi

I 1—5; Hymenophyllaceae. Tolypodiaceae: Aispi-^.; v ^ -

2- Lieferung^ L Band^ Bogen G^IO: Polypodiaceae (Pteridoideae und Polypb-' "^^^^^^^ _ ,

diaceae). Osmundaceae^ Opliioglossaceae/' 'HydropteridesV Eqnisetaceae, \''^^v'-, / ^^

Lycopodiaceae, gr. 8"
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3- und 4. Lieferung^ I. Band/ Bogen 11—20:'; Selaginellaceae. Isoetaceae. :;

Gymnospermae. TypKaceae. Sparganiaceae. Potamogefonaceae (Zostereae

Posidonieae, Potamogetoneae), gnS ^ * ^ ^
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nannl hatle, soil hier der Vollstaiidigkeit halber nocli Erwahnuni^ finden.

Mit diesen Namen abor noch nicht genug, sei hIer hinzugefilgt, dass FUi st

Salm-Dyck sie nochmals 1850^) unler dem Namen Anhalonium sulcatum

beschrieb, wobei er den LEMAiRE'schen Namen als Synonym hinzufUgle.

DieserFall einer vollkommenen Vernachlassigung derArbeiten Lemaire^s ist

leider nicht der einzige, der uns bei dem FUrsten begegnet. Wenn auch

Lemaire es niemals unterlieBj sich in recht entschiedener Weise dagegen

aufzuiehnen, so hat doch der Name bei uns in Ueutschland fast ausschlieB-

lich Geltung gehabt und auch ich habe mich durch die Beslimmtheit, mit

der er auftratj bewegen lassen, ihn so lange zu bevorzugen, bis ich durch

die Einsicht der auBerst schwer zuganglichen franzosischen Litleratur eines

besseren belehrt wurde.

Bis in die neueste Zeit hinein blieb diese Art, die jetzt don Namen

Ariocarpus Kotschubej/anus (Lem.) K. Sch. fllbren muss, vollkommen ver-

schollen. Im FrUhling des vorigen Jahres besuchte ich Herrn Dr. Webek

in Paris. Unter den vielen htichst interessanten Objecten, die er mir vor-

legte und zum Teil gutigsl mir tlbergab, befand sich auch ein kleiner, ver-

trockneler Kcirper von der GroBe einer schwachen Wallnuss^ von dem er

meine Bestimmung wissen wollte. Er war mir vollig fremdarlig und es

bedurfte eines langen Nachdenkens, ehe es mir aufdammerte, dass hier die

groBle Seltenheil unter den Gacteen vorliegen konnle. Ich nannte ihm den

Namen und hatle die Freude, dass ich das Gebilde richlig als A, Kotschu-

heyanus erkannt halte.

Er legte eine Halfte des getrockneten Skelettes in meine Hiinde und

ich ftlhlte; mich ihm durch das Geschenk sehr verpflichlet. Die UmslundOj

unter denen er 6\G,sen Ariocarpus gefunden hatte, waren sehr merkwUrdig^).

Wiihrend der ersten Zeit der franzosischen Occupation von Mexico wurde

eine fliegende Abteilung Soldaten nach dem Norden geschickt, urn dort

staLlfindende Aufstiinde zu unterdrUcken. Dieser war Dr. Weber als Arzt

zugeleilt. Seiner Gevvohnheit gemaB suctite er wahrend des Zuges rechts

und links vom Wege nach Caeteen, an welchen BemUhungen sein darauf

eingelernter Bursche teilnahm. Dieser war in der Gegend von Matehuala

im Staate S. Luis Polosi so weit hinter der Truppe zurUckgeblieben, dass

Weber schon glaubte, er sei von der feindlichen Bewohnerschaft aufgehoben

worden; er fand sich aber wieder ein und brachte ein Exemplar des A,

Kotschubeyamis mit. Einige Jahre spiiter fuhrte Saussier, der jelzige Militar-

gouverneur von Paris wieder einen Zug in dieselbe Gegend. Weber, der

mit ihm befreundet war, erhielt die Erlaubnis, an demselben leil-

nehmen zu dUrfen. Als sie an den Slandort des Ariocarpus Kotschubeyanus

kamen, wurde ihm auf sein Ersuchen von Saussier geslaltct, dass mehr als

^

_^ -*.

\ .

/>f , -r

1

'4

i) SrlM'Dvck, Cact. hort. Dyck 1850 p. 78.

2) K. ScHUMA^N in Monatsschr. fur Cacleenk. 179
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hunderl Sol(l;ilen die Gegend nach der Arl absuchen konnten. Sie durcli-

sloberten die ganzo mit niedrigen Pro5o/>/s-Slrauchcrn bewachsenc Land-

schaft; trolz dieser ungewbhnlichen CemUhungen war das Resultat noch

kilmmerlich genug: man fand niimlich nur 7—8 StUck der Pflanze und von

diesen erhielt ieh elneu halben Ktjrpcr.
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Man kann sich meine Lfberraschung vorstellenj als ich im Spatberbst

vorigen Jahres die Art ganz unvermulet in unserem boUmischen Museum

vorfand. Bei einer Umordnung der Praparate aus der Familie der Cacteen

kam mir ein GlasgefaB vor die Augenj welches in Spiritus aufbewahrt einen

eigentUmlichen Pflauzenkorper enthielL Bei naherer BelrachUing erkannte

ich ihn gleich als Ariocarpus Kolschuheyanus. Ieh ermittelte durch die

Gtlte meines Herrn KoUegen IIenxings, dass dieselbe durch Herrn Professor

BoiiM in Leipzig an unser Museum gekommen sei. Auf meine Anfrage hallo

derselbe die Freundlichkeit, mir milzuleilen, dass er die Pflanze mil

anderen Anhalonien aus Villa Lerdo am Rio Nazas, Slaal Durango, erhalten

und dass er zwei lebcnde Exemplare an den bolanischen Garlen in Leipzig

abgegeben habe. Ich schrieb an den Inspector des Gartens^ Herrn MOnke-

MEYER, welcher die Gtllo hatle, mir ein Exemplar umgehend zu senden^

freilich halte auch dieses das zellliche gcsegnet.

Nach den mir nun vorliegenden Malerialien gab ich eine moglichst

genaue Beschreibung der Pflanze, von einer Abbildung bogleilet, in dem

Januarheft der Monalsschrift fUr Cacteenkunde*), in der Iloffnung, dass bei

der Yerbreitung der Zeitschrift in Mexico die Aufmerksamkeit der Sanimler

dort erweckt, und dass die Pflanze wieder eiumal in Europa eingeftthrt

werdon wtlrde. Vielleicht Uberschatze ich die Bedeulung der kleinen

Arbeit, vielleicht wallet hier nur ein Spiel des Zufalles ob; Thatsache aber

ist, dass seit dem JunI dieses Jahres zuerst in spiirlicher, dann in groBerer

Menge Ariocarpus Kotsdmheyaiius auf don Markt gekommen ist. Ich sah

das erste Stiiek in der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft der Cac-

teenfreunde zu Leipzig am 30, Mai; heute ist sie im Bcsilze fast jedes

Cacleensammlers und hat auch hier schon ihre niedlichen, rosapurpurroten

BlUten enlfallet; der Preis steht jetzt auf ungcfahr 5—10 Mk. In Hamburg

sah Herr Hirscht einen ganzen Tisch voU Ubereinander gelUrmler Stucke

in jammervoller Verfassung. Auf die Frage nach dem Preise erwiderte man

ihm, 3 Stuck seien fUr eine Mark zu haben — sic transit gloria mundi; die

Pflanze, welche einslmals 1000 Fr. gekoslet, wurde fur 30 Pfennlge ver-

kauft

Die dritle Art der Gattung wurde von Engelmann zuerst als Mamillaria

fssurata in Syn. Cact. U. S. 270 bcschriehen. Obschon in dieser Publication

von ihm selbst bereits ein Cilat angefUhrt wird (CacL bound.), so ist doch

jene Arbeit fraher erschienenj als die letztcrwahnle. Die Herslellung

i) K. Schumann in MonatsschrifL fiir CactcenkunJe VII. 9

^..
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namlich der Tafein fUr die angefUhrle, so vortro(Tliche Sdirift verzcigerte

die Herausgabe bis zum Jahre 1859, vvShrend die Synopsis sclion 1856

erschien, Dlese fUr die Synonymie der Cacteen wichtige Thalsadie ist

nicht gentlgend bekannt und muss gebuhrend berilcksichtigt werden.

Die tJberfUhrung der Art in die Galtung Anhalonium wurde von Engelmann

am Schlusse der letzten Arbeit vorgenommen in den Corrections to the

Cactaceae of the boundary S. 74. Dass sie aber in die Verwandtschaft des

Anhalonium prismaticum Lem. gehorte, wusste Engelmann von Anfang an^

nur maehte er die Gattung zu einer Untergattung von MamiUaria. In den

oben erwiihnten Corrections befUrwortet er^ nachdem er auf einer Reise

nach Europa die Originalien selbst gesehen hatte, die Wiederherstellung

der Galtung Anhalonium^ in die er als Sectionen noch Echinocactus Willi-

amsii Lem. und Leuchtenhergia principis Fisch. u. Hook, aufnehmen wolite.

Ich kann diese Vornahme nicht als glilcklich bezeielinen; von Echino-

cactus Williamsii will ich vorlaufig abselien^ da ich spaler auf diese Pflnnze

zurUckkomme; ganz kurz sei nur bemerkty dass sie von den charakteris-

tischen Merkmalen der Gatlung Ariocavpiis keins besitzt- Sie stelit weit

ab von den Mamillaneae und verhall sich ganz und gar wie ein Echino-

cactus, Was nun Leuchtenbcrgia angeht, so wurde Engelmann, w^ie es scheinlj

zu seinem Irrtume gefilhrt durch die falsche Annahmej dass die BlUtcn

aus den Axillen hervorgingen. Die Leuchtenbcrgia ist seildem vielfach,

unter anderern erst wieder im Jahre 1 897 in groBen Mengen eingefuhi't wordcn

und hat vielfach geblUht. Die BlUte trittj wie bei alien Echinocacteae dcul-

lich aus der Areole an der Spitze der groBen dreikantlgen Warze zwischon

oder besser hinter den papierartigen Stacheln hervor.

Wenn Coulter ^) fUr jene Art den Namen Anhalonium Engehnannii

Lem, vorziehtj so geschieht diese Voranstcllung zu Unrechtj denn er w^urde

erst von Lemaire in jeneni kleinen, wie es scheint Coulter nicht bekannten

BUchelchen gegeben^ das er in der Bibliothoquc du jardinier, herausgegeben

von der Librairie agricole de la maison rustique, unter dem Titel »T.es

Cactoescc veroffentlichte. Dies Heflchen tragt keine Jahreszahlj aus dem
Datum der Widmung an Fkiedkich Sciilumbkrger geht aber klar hervor,

dass der Druck im September 1863 begonnen haben muss- Da Coulter

in Klammer hinter Anhalonium Engelmannii die Jahrcszahl 1839 hinzu-

gefUgt hat, so geht hervoTj dass er jenes Buch mit dem oben erwahnten,

in der angegebenen Zeit erschienenen Werke Lemaire's (Gactearum genera

nova speciesque novae) ^ das hUufig als Monv. cat. citiert wird, verwechselt

hat, tJbrigens sind die Werke Lemaire's tiber die Cacteen so sellen und

so schwieri^ durch den BuchhandeJ zu erlaneen, dass ein solches kleines

Versehen leicht entschuldbar ist.

Sch. ist eine sehr auffallende und

'\ i h ,i

Ariocarpus fissiiratiis Eng.) K.

i) Coulter in Washington Coiilributions 111. 13i

35* tri
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leicht erkennbare Pflcmze durch don Charaktcr, dass die cbonfalls drei-

seitigen^ in der GroBe zwischen denen dcr beiden ervvahnlen Arten

stehenden Warzenscheilel zuniichst von einer Hohenfurche wie bei A.

KotschuheycmuSj dann aber von einein System paralleler und sehiefer Ein-

schnitte gegliedert sind. Gleieh den (ibrigen Arten slellt audi diese elnen

flachenj kurzcyiindrisclien Korper dar*, welcber In eine dicke, rlibonartige

Wurzel ausliiuft. Die Art und Weise, wio sich dio Pflanze gegen tlbermiiBige

Vei'dunslung schUtzt, ist sehv benierkenswert: In voller Vegelation steckt

der groBere Teii der Pflanze in der Erdc und nur der Scheilel schaul Uber

dieselbe hervor. Wenn die Pflanze in der VollblUte ihre zicmlicli zahl-

reicheDj rosarot gefarbteny ansehnliohen BItlten entwickeltj so bieiet sie

elnen praehtigen Anblick. Je weiler die trockene Jahreszeit vorschreilet,

deslo melir trocknet der Korper der PQanze ein und sinkt schlieBlich als

ein unformigcs, wie verlrocknet aussehendes Gebilde in eincn ScliloL

zuriick, den jene vorher prall ausfallte. Die Sleppen- und Wusteuwinde

fegen dann Staub und kleine Steine In den Uohlraum und fUllen ihn mehr

oder vveniger aus, so dass die Pflanze forinlich unlerirdisch in einen

Somniersclilaf versinkt. So verharrl sie^ bis die ersten Regengtlsse den

Zeilenturgor wieder erzeugen, sie wird zu einem ncuen Leben geweckt

und sleigl a!s grUner, praller Korper aus ihrer Gruft hervor. Ich kenne

nur noch eine Art, welchc niit ihr die gleiche Lebensgewohnbeil teilt, nam-

lich den bei Saltillo gcdeihenden Echinocadus riiiconadensis [rinconends]

Poselg., Uber den niir Matiisson die gleiche Erfahrung bcrichlet hat.

Ariocarpus fissiiratus ist die westlichste aller Arten der Gattung*

EisGELMANN crhielt ihn von Fairy Springs in der Nabe dcr MUndung des Rio

Pecos in den Rio Grande sowie aus den Wilsten zwischen diesem und dem
r

Rio S, Pedros, wo er auf hartem Boden von gerollreichen Kalkhllgein wachst;

auch in den oberen Cafions des Rio Grande wird er gefunden. Wie inir

Matiisson aber milleilto, konnte er die Art an der erst ervvahnlou Localilat

nlcht mehr nachweisen. FUr die Anuabe Coulter's, dass sie in Mexico und

zwar im Staale Coahuila wachsen soil, habe ich keine sichere RUrgschaft

erhalten, was aber durchaus nicht besagen will, dass ich in dieses Vor-

komnicn Zweifel setzte. Im Gegenteil giebt es eine Menge Cacteen, welche

das Gebiel der Vereinigten Staaten Uberschreiten und bis lief nach Sonoraj

Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon und siidiicher eindringen, Dem entsprichl

auch die Mitteilung IIeffter's^), dass er Unfersuchungsmaterial von der

Sierra Madre zwischen Sonora und Chihuahua erhaltcn hat; ihm wurde

durch Fucus die Mitleilung, dass Slilcke bis zu 2 Pfund engiisch vorkanien.

A. fissurahis erscheinl fast mit jedem jahrlichen Transport lexanischer

Cacteen auf dem europiiischen Markte und ist far 4—10 Mk. je nach der

GrbBe und Schonheit der Exemplare zu haben. Eine sehr groBe Zahl, wohl

P

i] HtFi^TERiii Arcliiv fiir experimenlale Pathologic und PliarniakognosioXXXlV. G9.
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an 1 00 Sltlcky halte Herr Ingenieur F. Reiciienbach hoi der ersten Au.sslellung

der Gesellschaft der Gacteenfreunde in Berlin 1894 eingesandt, welche in

voller BlUfe slanden und einen auBerst reizvollen Anblick gewahrlen. Die

Cnltur macht keine besonderon Schvvieriukeiten, und man kann die Tflanze

bei einiger Sorgfalt immer mehrere Jahre erhalten.

Die Art /oigl in den Furclienbildungen eino geringe Neigung zu

Varialionen ; in der sladtischen Sammlung von Magdeburg Avird oine von

rnir schon frilher^) erwahnte Pflanzc cnltiviertj welclie man einsl filr

Ariocarpus sulcalus [A. h. A. Kotschuheyanus] ansah; diese konnle man ganz

wohl filr eine Varielat halten, wegen der viol schwlicher vorlrolenden

Docker und Grale auf den Warzcn; sonst sind mirj Irolzdem dass icli wohl

mehrere Hundei't Pflanzcn im ganzen gesehen habe^ keine wesentlichen

Abweichungen Ijcgegnet.
T

In dieser Art hat Deffteu cin Alkaloid nachgewiesen, das Anhalin.

Es isl in rechl geringen Mengen darin enthaUen, 1 kg trockene Drogc giebt

0j2 g des schwefelsauren Salzes. Die Wirkungen des Anhalins sind wenig

bedeulend; Deffter verschlucktc \ dg des erwahnten Salzes ohne die ge-

ringste Anderung des Befindens zu versptlren. GroBere Dosen von 2— 5 eg
i

bewirken an Froschen schwere Vergiflungscrscheinungen.

Yor kurzem hat Weher^J eine Art der GatLung beschrieben, Anhalo-

nhim Irigoimm^ die er im Staale Nuevo LeoUj nordlich von Monterey ge-

funden hatle* Sie ist nur niit^l. n'/wsw5 Scheidw. zu vergleichenj von dem

sie sich durch eine geriugere GroBoj durch nlcht horizontal gewendete,

sondern aufrechtCj 3 cm lange hellgrilne Warzen unterscheidely welche an

dem oberen Ende in eine hornartige Spitze auslaufeu. Ich habe von dieser

Pflanze ein getrocknetes Exemplar durch die Giite des Aulors erhalten,

das jetzt im Kcinigl. botanischen Museum aufbewahrl wird; an ihm sind die

charakterislischen Besonderheiten gut und deutlich zu erkennen. tlbr

ist die Art be! uns in Deutschland ofTenbar mehrfach vorluniden gewesen^

wenn aueh verkannt und mil A. relusus verwechsell. So zeigte mir Ilerr

Kuiu, Besitzer einer sehr schdnen Cacteensammlung in Liibbcnau, eine

PBanze^ die ofTenbar zu Ariocarpus trigonus (Lem.) K, Sch. gehorte. Ihm

war dieselbe beim Vergleich mit A. retusus aufgefallen, und er nannle mir

damals noch einen anderen Besitzer dorselben, desscn Namen ich aber

vergessen habe. Auch die von Heffter auf Tafel I, Fig. 2 abgebildete und

ais echler A, retusus angesprochene Pflanze zeigt mir nicht das lypische

Aussehen der Art: und ich mochte fast meinen^ dass wir In ihr den A,

trigonus vor uns haben. Ich glaube mich aber nicht zu irren| wenn ich

meine, dass ich unter den von Heffter an mcinen Kollegen Herrn Hennings

zur Bestimmung gesandlen Pflanzen auch den echten A. retusus^ die Ghaute

\) K. Schumann iu M< f. K. VI. 179,

2) Web£u in Bois, Diet, 90.
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der Mexicaner gesehen habe. Ilier will ich nun noch erwahnen, dass

Hefftku in diescn Korpern ein Alkaloid in geringer Menge fand^ welches

sicli plmrmakologisch wirksam crwies, Ein mil dcmselben geimpfler Frosch

verstarb unter ausgesprochenen Lahmungserscheinungen.

Eine ftlnfte Art A. pulviUiyer (Lem.) K. Sch.j desson Nanicn dcr FUrst

Salm-Dyck unbilligerweise in Anhalonium elongaliim abgeanderl hatj ist

verschollen. Sie soli ebenfalls wie A. retusus von Galkotti eini;ef(lhrt

worden sein und muss der Beschrcibung nach dem A. retusus nahe ge-

standen haben.

Mit der letzten Pflanze habe ich die Zahl der Arten in der Gattung

erschopft und gebe nun einen SchlUssel fUr die Gliedcrung derselben:

I. UniergaLlung Leiotliele K. Sch. Warzen

groC, oberseits flncli oder sanft gcwolbt,

ohne Furchen oder Kliifte*

A. Warzensclieitel horizontal ausgebreitet,

blaugriin . , , . Ariocarpns retusus Schcidw.

B* Warzenscheilel aufgerichtct, frischgrun . Ariocarpns trigonus (Web.) K, Scli.

Unbesfimmtcr Slcllung Ariocarpus pulvilUgeris [LQn\.] V^. &ch,

IL Untergattung A(^gopodotliele K* Sch. War-

zenscheitel klein, dreiseitig, von eincrFurche

durchzogen, die von der Spitze nach der

Mitte der Basis verliiuft Ariocarpns Kotschubeyanus (Lem.) K,

11. Unlorgattung Chasmatothele K.Sch. Warzen [Sch.

groC, von eincr Liingsfurche durchlaufen

und auBerdem noch wciler in den beiden

Halften durch Langs- und Querfurchen zer-

kliiftet Ariocarpns fissuratus (Eng.) K. Sch.

Diese vier, bez. fUnf Arten geben der Gatlung Ariocarpus einen ganz

fesl umschriebenen Charakler, so dass sie sich mit wenigen Worten scharf

diagnosticieren lasslj ohne dabei, wie so viele andere CacteengaUungen

in die benachbarlen zu verlaufen. Ariocarpns isl ein Geschlecht aus der

Reihe der Mamillurteaej d. h. derKdrpcr isl mil spiral angereihlen Warzen
bedeckt, und die BlUten tretcn aus den Axillen hervor. In dioser Gruppe
unterscheidet sie sich von alien durch die blatlartiee Gestalluns der Warzen
und den Mangel jcdor Bewaffnung der Areolen. Weber hat den Charakler

der Gatlung *) anders gefasst; er leglc einen geringeren Wert auf die von

mir hervorgehobenen Merkmale und dcfinierte sio folgendermaBen^j : Plan-

les acaules, subglobuleuses^ charnues'. Racine napiforme, s'enfontjant en

lerre comme une bellerave et surmontee d'une rosace de tubercules iner-

mes, Iriangulaires o u a r r o n d i e s k epiderme g^neralemenl cruslace.

Fleurs sortant du vertex laineux do la plante, axillaires ou supra-

h

<) llnter dem Namcn Anhalonium.

2) Weher in Boiss.^ Diet. 90,

^
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axillaires, blanches, roses ou pourpres, sabcympanulees,*'"ft lube court

et nu,

Auf Grund dieser Gruppierung der Merkmale filhrt er noch cine

frUher bereits in die Gatlung aufgenommene Art weiter fort, namlich

A. WilUamsn Ena^,^ von der ich schon oben kurz gesprochen liabe; ferner

nimmt er neu hinzu A. turbiniforme (Pfeiff.) Web, und erwahnt in einer

Schlussbenierkung, dass audi Pelecyphora ascUiformis Ehrbg, als A. aselli-

forme (Ehrbg.) Web. in ihr untergebracht werden sollte* A. tnrhiniforme

(Pfeiff.) Web. ist ein schr eigentUmliches Gewiichs, es zeichnet sich durcl

rhombische; spiral angereihte Warzen, die oft init der groBlen RegelmiiBig-

keit in 2 Sysleme sinnfiilliger Zeilen angeordnet sindj vor alien Verwandten

aus. Die Pflanze wurde zuersl von P. Decandollk als Mamillana disciformis^)

l>eschrieben. Spiiter (1836) gab ihr Pi-KiFFEa^j den Namen Echinocactus

turbiniformis^ unler dem sie noch heute Uberall gcht, FUrst Salm-Dyck^)

machte 1845 einen LEMAiRE'schen Namen ftlr die Pflanze bekannt; Echino-

cactus helianthodiscus^ den ich rite nirgends sonst vertiffentlicbt finde.

Endlich hat Hooker ^) die Art, wahrscheinlich aus Versehen nur, Mamillaria

turbinata genannt.

In der Tracht stcht die Pflanze der Gattung Ariocarpiis nahe, der

Umstand aber, dass die BUiten aus den Areolen hervorlrcten. schlieBt sie

von derselben aus. Sie versloBt aber auch gegen die gegebene Defiuilion

insoferUj als sie am Scheilel stets, unter gewissen Unisliinden aber auch

an den Flanken bestachelt isl^). Pelecijphora aselliformis Ehrenb. ist cine

echte Mamillaria^ welche die Bltllen aus den Axillen erzougt; sie kenn-

zeichnet sich aber durch die keilformigen Warzen mit den kleincn, kamm-

fdrmig gestellten Stachelchen so gut als eigene Galtung, dass ich ihr doch

diesen Titel belassen mochle.

Keine Pflanzen haben aber die Gatlung Ariocarpus unter dem Namen

Anhalonmm zumal neuerdings in groBeren Kreisen melu' bekannt gemacLt

als das Anhalonium WiUiamsii (Lem,) Eng, und einc ihr nahe stehende von

IIennings^) beschriebene Art, Anhalonium Lewinii. Webkr konnte diese

Art nur dadurch bei Anlialoniwn belassen, dass er den Charakter der blatt-

artigen Warzen verwischte; indem er ihn erweiterte und nicht bloB Arten

zulieB mil tubcrcules inermes trangulaires, sondern auch mit tubercules

arrondis. Wie Pelecyphora aselliformis hat aber A. WiUiamsii^ und was

von ihr gill, hat auch Geltung fUr A. Lewinii^ keine Hockerrosette, rosace

de tubercules, sondern macht einen wohlcharakterisierten Mittelkorper und

\) P. Decandolle, Revue Cact. 118 (1829).

2) Pfeiffer in Allgera, Gartenz. VL 275 (1838),

3) Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1845 p. 17.

4] Hooker in Bot. Mag. t. 3984.

5) Veit^l. QuEHL in Monatsschr. f. Cacteenk. V. 118

6) IlESNiNGsin Gartonnora 1888, S. 410.
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bietct ;j1so ein i^anz anderes Aussehen. Ich wilrde audi die Ilockcr von

E. Williamsii nicht Warzen nennen, denn sie sind nur diirch seichte Quer-

furchen erzeugte schwiichere Gliedeningeu ziisaninienhiingender Rippen.

In dieser Hinsicht schlie.Bt sich A. Williamsii durchaus an Echinocactus

hexacdrophorus an, dem er verwandtschafUich vielleichl nahe sleht; doch

auch andere Fornien derselben Gattung zelgen cine iihnliclic Differentiation,

ich erinnere an E. denudatus Lk. et Otto. Der Umsland. dass Anhalonium

Willi
)
kann einen IMatz in

der Gattung Ariocarpus gieichfalis nicht befcstigen, denn auch Echinocactus

myriostiyma S.-D. ist gewohnlich ganz unbewehrt. Der Iclzle Chai'akter

aber, der nackte Fruchtknoten, ist in der Gattung Echinocactus ge-

radezu nicht ganz sellen. Ich kenne denselben bei E, horripilus Lem. und
E. Be(juinii Web., ebenso habe ich ganz vor kurzeni die Blilte von E. coqm'm-

banus Grus. cat. studiort und den Fruchtknoten nackt gefunden. Die

gleiche Eigentumlichkeit weist E. echinoides Lem. auf und wahrscheinlicli

durfte sie auch E. marginatus S,-D. teilen. Zu deni ist die Bekleidung des

Fruchtknotens in der Gattung iic/imocacfta, gerade so wie bei Cereus selbst

in einer sonsl natQrlichen Gruppe veriinderlich, indem jener bald nackt,

bald beschuppt ist; itn letzteren Falle kann er kahl sein oder aus den

Woll Nur
bei Echinocereus hat sich der Charakter des Fruchtknotens vollkommen
constant erwiesen, indem dieser hier ohne Ausnahme beschuppt und be-

stachelt ist.

Ich meinc also, dass Anhalonium Williamsii (Lem.) Eng. und nn't ihm
A. Lewinii Ilenn. wieder in die Gattung Echinocactus zurUckverselzt werden
muss, weil einmal die Bltlten aus den Areoleu kommen und weil sein Korper
nicht mit blattformlgen, rosotlenartig gestelllcn Warzen, sondorn mil

Rippen bedeckt ist, welche durch seichte Quorfurchen in Ilcicker zerfallen.
I

III der Gattung nimmt die Art eiue bcsondere Steilung ein durch den
Mangel einer Bewaffnung, durch die im Alter recht ansehnliche Woll-

knppo, durch den nackteu Fruchtknoten, der wahrscheinlich mil der

letzteren in CorrcJation slohl und durch die weiehe, rotliche Frucht. Ich

messe dieser Gruppe den Werl einer Unlergaltung bei und slelle sie neben
die Untergatlungen Discocaclus , Malacocarpus und Cephaliocactus ; die

letzlore habe ich aus der alten Reihe der Cephaloidei neu gebildet. FUr
jene UnlergalUing liegl ein sehr passender Name vor, den CoultkrI) ge-

schafl'en hat: Lophophora, den ich auch beibehalten habe. Teh kann aber
dem ausgezeiclnieten amerikauischen Phylologen nicht folgen, wenn er fUr

diese Art eine ncue Gattung begrUndel hat, da mir, wie ich eben auseln-

andergesetzt habe, die Verbindung derselben mil Echinocactus zu eng ist.

Im folgenden soil nun noeh die Frage nach der Artberechligung von

1] CouLTEii in Washinj^t. GontriL). III. 131
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E^ Leivinii (Henn. unter Anhalonium) neben E. Williamsii elvvas o]ngehend<M'

discutiert werden. Diese Erorlerung soil iiix^ht eine Enlschcidung uber

die oft rechl mtlsslge Frage geben, ob zwei nahe vcrwandte, in den inorpho-

logischen Besondcrheiten wenig von einander nbweicliende Formen als

Arten aufreclit /u erhalten seien odei' nicht, sondern soil eine Angelegenheit

von ganz principieller Bedeutung in Ordnung hringen. Ich will niiridich

im folgenden die Frage beleuchteiij ob zwei Formen vori inorpholo-

gischer Gleieliheit in Arten zu sondern sind, wenn sie sich diirch den

Gchalt an besonderen chemischen Inhaltsslofi'en iinferschoiden.

Zunacljst wUrde klarzustellen sein, ob Echmocactus Williamsii Lem.

und E. Lewinii (Henn. unter Anhalonium) morphologisch gleicli sind, odcr

ob sie sich durch exomorphe odcr endomorphe Merkmale trennen lassen.

Ich habe slels den Standpiinkt verlrcten, dass dies nicht der Fall ist,

E. Lewinii kann morphologisch bctrachtet kaum als Varietal von E.

Williamsii geschieden werden '). Ich werde sogleich Gelegenheil nehmen

zu zeigen, dass diese ineine Ansicht von sehr bemerkcnswertenFachkennern

gesltilzt wird, will aber vorher bemerken, dass beide zweifellos durch

besondere, stark wirkende Inhaltsstoffe von einander verschieden sind.

Eine Reihe namlieh von Exemplaren enlhalt sfets das Alkaloid Pell o tin

neben anderen elgentUmlichen StofTen und diese werden fiir den echlen

E. Williamsii Lein. erklarl, andere geben bei geeigneler Behandlung ein

Alkaloid Anhalonin und diese Pflanzen werden fflr £*. Lewinii an-

gesehen.
-p

Ich will nun zuvorderst diejenigen Meinungen zu Worte kommen

lassen, welche sich gegen meine Ansicht von der morphologischen Gleich-

heit gewendet haben. Zuniichsl hat Lewin in einer Sitzung der bolanischen

Gesellschaft in Berlin das Wort ergrifTen, und war auszufUhren bestrebt,

auf die Differenzen in den Korpern hinzuweisen; namentlich belonte er die

Starke Wollkappe auf jener Droge, welche ihrn zur ersten Darstellung des

Anhalonins diente und die er unter deni Natnen Muscale buttons von einer

amerikanischen Firma erhalten !)atle. Heffikh, der sich ebcnso eingehcnd

mil den beiden Caclcen beschiiftigt hat wie Lhwin, wies dann auf Grund

einer Information, die er von Fisciiek erhalten hatte, nach, dass es besser

ware, an Stelle von Muscale buttons— Mezcal buttons zu schreibenjW^is

so viel wne Schnapsknopfe bedeulet. Durch diese Abanderung w^tirden die

scheibenformlgenj niit Knopfen zu vergleicheuden Korper wegen ihrer

beraiischenden Eigenschaften eine befriedigende etymologische Deulung

erfahren, Ich sell)st habe dann versuchl, Lewin an dem Material, das im

kiiniglichen botanischen Garten zu Berlin cultiviert wird, von der Uberein^

Stimmung beider Formen in der auBcron Tracht zu Uberzeugen, eine Vor-

nahme. die mir aber nicht gelungcn ist.

:

\) K. Schumann in Natiirl. Pflanzenfam. III. 6^. 196,
. 5
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In der Jahreshauptversammlung der Gesellschafl der Cacteenfreunde

Deutschlands, welche am 30. Mai dieses Jalires in Leipzig statthatle, wurde

die Frage ebenfalls erorLert^), Hier wurde von llerrn IlEESE-Steglitz die

Meinung vertreten, dass beide Formen nicht bloB durch den ))I]abitus«,

sondern auch dadurch unterschiedon seien, dass 11 Williamsii rosa, E,

Lewinii aber gelb blUhe, Auf den lelzten Punkt koinme ich unten zurilck;

beztlglich der Unterscheidung durch den »IIabitus«, so kann deinselben

nichL eher ein Wert beigemessen wcrden, bevor nicht ftlr diesen Fall dorn

iinbestimmlen Begriff Habitus durch geuaue Analyse der Merkmale eine

feste Unterlage gevviihrt wird.

Im folgenden will ich nun meine Erfahrungen liber die beidcn Pflanzen

kurz mitteilen, durch die meinc Meinung tlber die morphologische Uberein-

stimmung begrilndet w^erden solL Ilier komnU es zuvbrderst darauf an

nachzuweisen, dass mir die richlig bestimmten Arten vorgelegen habcn.

Dies ist der Fall, denn in dem koniglichen botanischen Garten werden von

alter Zeil her eine grolSere Anzahl des i\ Williamsii cultiviert. Durch die

GUte Lkwin's erhielt ferner der Berliner Garten eine Anzahl von Samen^ welche

seinen ersten Originalien, den Mezcal buttons enlnommen wcrden waren.

Ich habe die Cultur der aus denselben erzogenen Pflanzen von Anfang an

auf das sorgfalligste liberwacht; Lewin hat einige derselben spiitor weiler

abgegeben; eine aber, eine schone, kriiflige Pflanze befindet sich noch heute

in unscrem Besitze und ist Jahre hindurch der Gogcnsland nieiner sorg-

faltigsten RUcksichtnahme gewescn. Dieses AhJl Lewinii hat im vorigen

Jahre zum ersten Male gcblUht^ und die BlUte war rosenrot,

Als mein College und Freund Herr Gustos IIennings die Diagnose des

A. Lewinii aufstellte, war ich zugegen; bei der Beschreibung der BlUte habe

ich selbst mitgewlrkt; dieselbe befand sich getrocknet in cinem kleinen

Glasfliischchen und war wie die unserer lebenden Pflanze ebenfalls rosa.

Wenn also die Exemplare, welche bei IIeese in Steglitz gelb gcbluht habcn,

durch den nachgewiesenen Gchalt an Anhalonin wirklich A, Lewinii waveu^

wortiber allerdings keine Mitteilung vorliegt, so gehl aus den berichteten

Thatsachen hervor, dass die BlUlenfarbe bei diesor Art wechselt, sie ist

dann kcin constantes Merkmal und kann zurSonderung beider Formen
keine Verwendunu: finden. Die Erfahrung ist keineswegs tlbcr-

raschend, denn es giebt wenige Pflanzenfamilicny in denen der Wechscl der

Blutenfarbe haufiger begegnet als bei den Cacteen. Jeder weiB, dass man
an den BlUten von Echinocactus rincoyiaclcnsis Pos. und E, lophothck P. DC,

zwischen weiB, gelb oder rot wahre Farbcnscalen zusanunenslelleii kann.

PosELGER^) hatuns mitgeteilt, dass die Blilten der Mamillarien aus derVer-

wandtschaft von 3L radians P, DC, [M, impexicorna Lem., M, daimonoccras

\) K. HiRSCHT, Bericlit iiber die Jahreshauptversammlung in Monatsschr. fiir

Cacteenk. VII. 94.
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Lem. u. s. w.) in den Farben die groBten Verschiedenheiten von weiBlich,

gelb bis rot zeiglen; eine nocli groBere Mannigfaltigkeit und viellcichl die

groBle iiborhaupl findet sich bei Echinopsis Pentlandii S.-D.

Echinocadus Williamsii ist cine je nacli dem Alter der Exomplare

auBerst veranderliclie Art, wclche in Beziig auf die GroBe der Wollkappe,

auf Zahl der Rippen, auf den geraden Verlauf oder die spiralige Windung

derselben, auf das MaB der Sonderung der Hocker die allergroBte Ver-

schiedenheit zcigt. Wer eine recht regelmuBig gewacbsene. 4—5-jalirigc

Pflanze von E, Williamsii mit ihrcn gleichinuBig enlwickellen 5 Rippen

und ein alteres stark gehockertes Exemplar, das bis 12 spiralig godrehte

Rippen zeigt und eine dicke Wollkappe tragt, neben einandcr sioUl, wiirde

nimraermehr zu dem Gedanken kommen, dass die beiden Dinge idenlische

Arten seien. Dabei ist vielleicht die erstere Pflanze aus Samen erzogen

worden, die von der letzteren slammte. Auf der anderen Seite kann man

aber leicht zu einem Exemplare von der Gestalt unseres E. Lewinii

ein Gegensttlck von E. Williamsii finden, welches in den minuliosesten

Einzelheiten bis zur Verwcchslung mit jcnem Ubereinkommt. Ich babe ein

seiches Sltick mehrere Jahre zum Vergleich cuUiviert und bis auf den

heutigen Tag sehen beide wie leibhaftige Zwillinge aus.

In dem Handel findet sich noch eine andere Art aus der Verwandt-

schaft des A. Williamsii, es ist A. Jourdaniamm Reb. Auch diese Pflanze hat

sich in ihren Inhaitsbestandteilon nach den Untersuchungen von Lewi?,- als

difTerent von A. Williamsii und von A. Lewinii erwiesen. Mir ist zufalliger-

weise die Entstehungsgeschichte der Art bekannt. Ein mir befreundcter

ITerr hatte einen Salz Pflanzen aus Mexico erbalten, welche er, ein sehr

gewiegter Kenncr der Cacleen, als echten A. Williamsii bestimmte. Er gab

dieselben an eine bekannte Firma ab, vs^elche bald darauf eine neue Art

aus der Gatlung zum Kaufanbot; in dieser erkannte der Geschenkgeber

zu seiner nicht geringen Uberraschung sein A. Williamsii wieder. Die

Inhaber der bekannlesten Cacteenbandiungen habon mir liingst chrlich und

offen erkllirt, dass sie A. Jourdanianum nicht von A. Williamsii unter-

scheiden konncn.

Kein Mann hat vielleicht so viele Pflanzen der in Rede stchcndcn

beiden Formen gesehcn und durch die Hiinde gehcn lassen, wle Heffteu

in Leipzig, durch den die Kennlnis tlber die wirksamen Beslandteile der-

selben eine so umfangreiche Erweiterung und Kliirung erfahren hat. Es

lag mir sehr viel daran, das Urtell desselben liber die Arlberechtigung zu

erhalten. Ich wandte mich mit der Bitte an ihn, mir seine Meinung mit-

zuteilen , und crhielt zu meiner Freude folgende hochst wichtige Auf-

schlttsse, ftir die ich ihm von dieser Stelle aus meinen wiederholten ver-

bindlichstcn Dank ausspreche:

»0b eine Cactee A. Leivinii oder A. Williamsii ist, kann ich

aus den morpholngischen Merkmalen uichl erkennen, aber mit Leichligkeit
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(lurch die cheniische Unlersuchung. Ich habe vielfach Gelegcnheit gchabtj

von Gacteenhandlern mir zur Begutachtung tibergebenes Material chemisch

zu untersuchen, also eine ziemliche Erfahrung in dieser Hinsichl gesammell,

aber ich konnle zu moinem Bedauern erst nach dcm Ausfall der
chemischen Untersuchung, niemals nach dem bloBen Augen-
schein sagen^ welches Anhalonium vorlaga. Hochst inleressanl ist ferner

in botanischer Bcziehung folgender Abschnitt: »loh habe im LauFe der

letzten 4 Jahre groBe Posten von frischen Anhaloniiim yerarbeitet von je

200, 300, ja 1000 Stilek, die teils direct aus Mexico, toils durch Vermitl-

lung deutscher Handler bezogen waren. Dabei zeigte sich, dass jede Sen-

sie lieferte entvveder nur Pellotin.dung immer einheitlich war.

Williams I, odcr sie lieferte Mezkalin,

Anhalonin etc., aber kein Pellotin, besland also nur aus /I. Lewinii.

Gegenwartig kommt A. Williamsii nicht in den Ilandel, dcswegen musste

die Herstellung von Pellolin zu therapeutischen Zw^ecken eingeslellt

werden«,

Der Ansicht, dass beide Pflanzcn morphologisch ganz und gar nicht

gesondert werden kbnnen, stimmt auch Mathssojh unuinwunden zu, welcher

nicht bloB viele StUcke in der Gultur kennen gelernt, sondern in Mexico

ganze Berge mit ihnen besetzt gesehen hat.

Nachdein ich die exomorphen Verhaltnisse dieser Formen besprochen

habe, will ich zu den endomorphen Ubergehen. Uber die Anatomic dieser

Gewachse liegt eine Arbeit von Micijaelis^) vor, vvelche auch A, Jourda-

nianum Beb. als besondere Art berUcksichtigt. BezUglich dieser Pflanze

kommt or zu dem Resultate, dass sie anatomisch mityl. Lewmii iihevein^

stimmt, obschon sie doch in den Originalien typisches A. Williamsii war,

Uber A. Williamsii meint er, dass es von A. Lewinii verschieden ist » durch

die variable Anzahl von Nebenzellen an den Spaltoffnungen, die bei dem
letzteren stets constant ist und durch das Auftreten von kryslallfuhrenden

HypodermzelIen«. Miciiaelis hat offenbar die Arlen unlersucht, wie sie auf

W Jederzeit ist man mit Leich-

tigkeit im Stande^ beide Arten zu erhalten, wenn man sie verlangt, selbst

heule, obschon
J
wie llEFFTiiu sagte, A. Williamsii seit 2 Jahren Uberhaupt

nicht importiert worden ist. Er hat aber nicht angegeben, ob er durch die

Feststellung der Alkaloide in den Pflanzen auch die Richtigkeit der Be-

stimmungen verificiert hatj cine Vornahme, die doch vor jeder Untersuchung

zunachst gemacht werden musste- Ich kann bci der nachgewiesenen, voll-

kommenen, exomorph morphologischen tjbereinstimmung die Festsetzung

einer constanlen endomorphen Differenz deswegen noch nicht fUr defini-

tiv ansehen, weil Michaelis von A. Lewinii an lebenden Pflanzen nur junge

' \

i) Beitrage zur vergleichenden Analomie der Gattuiigen Echmocaclus, Mamillaria

4nhaloniutn. Diss, HoUe 1896. p. 27 ff.
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Siimlmi^e und eine jilnijoro Pfl;iiize unlersucht hiilj wSlirend or von\4.

ir////aw5// Jiltere PlJ^in/en priiflo; orfahrungsi^emiiB aber treten im Laufe

dor Zeit Abanderungcn im Aufbau eiDj und die Krystallspelcherung zumal
nirnml ersl in spiilciem Aller bemerkenswerl zu. Nur die Prtlfung und
Vergleichung von Exemplaren dcsselben Alters kann ein befriedlgeudes

Resullat gewahreu. Den glelchen Einwand mtjchle ich auch bezilglich der

auf analomisclje Merkmale gegriindeten llnlerscheidung erhebenj die er

zwischen Echtnocactus Linhii Lehm. und E. Ottonis Lehm. (nicht Lern,, wie

MfciiAELis meinle) fos(solzte, Dass diese beiden Pflanzen specifisch zu-

sammengehoren, kann gar nicht bezweifelt warden; wenn er nun die

Schlein^zellen bei ietzteren aussclilicBlich im Rindenparenchym findel, be!

erslerem abor »im Grundparenchym und sogar recht zahlreieh im Mark-

gewebecf, so konnen solohe Diffcrenzen doch nur durch die Altorszuslando

oder durch die Benulzung eines zu wenig umfangreichen Beobachtungs-

materiales bedingl sein.

Nach den bishorigen Erorlerungen haben wir nun folgendes Resullat

erhalten : Echinocaclns WilUamsii Lem. und E, Lewinii (Henn. unter Anha-

/o7imw}slimmen in ihren morphologischen Merkmale (iberein, unterscheiden

sich aber dadurcb, dass jenes Pellotin, dieses Anhalonin enlhalt, auBerdem
wachscn sie nach unscrcn bishorigen Erfahrungen niemals an derselben

Orllichkeit< Nachdem wir die Angelegenheit so weit geklarl haben, trelon

wiv der Frage naher, wie hal sich der Bolaniker den beiden Formen gegen-

Uber ]:iezQglich ihrer Artberechligung zu verhallen.

Die Fachgenossen, welche meine personliche Meinung liber botanische
I—

wissenschaflliche l^robleme kennen, werden wissen^ dass ich von jedem
Fanatlsmus weit enlfernt bin; ich nehme viel eher einen skeptischen als

einen positiven Standpunkt irgend welcher Frage von theoretischer Bedeu-

tung gegenllber ein. Vor alien Dingcn ist es mir herzlich gleichgQltig, ob

jemand mit niir Uber eine Pflanze in der Hohe der Klassenordnung ilber-

einstimmt, ob er sie mit mir fiir eine Art ansieht oder sie nur far eine
1-

,

mindere Gruppe, eine Unlerart, Varietal oder Form halt, Ich habe mich

liber solche Fragen, die in ersler Linie durch subjective Werlurleilc bc-

dingt werdeuj schon gcnUgend ausgesprochen, und kann voraussolzcn,

dass man das woiB. Personlich war es mir also, solange tlberhaupt einc

morphologische Dififerenz zwischen beiden Formen slatuiert wurde, ziem-

lich gleichgUUigj ob jenjand den E. Leivinii fQr eine eigene Art hielt oder

T .1

\ J

Will Ich babe nalUr-

lich, weil ich tlberhaupt niemals eine Verschiedenheit sah, an meiner zur

Geniige betonlen Meinung inimer feslgehalten, w^ar aber sehr gern bereit,

dieselbe aufzugeben, wenn mir die conslanten Differenzmerkmale
demonslrierl wUrden. In mehr als einem Falle habe ich mich auch ceiien-DO
Uber den Gacleou durch die bcssere Einslchl gewiegter Kenner von meinen

\,
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558 K. Scl^umaiin.

frUlieren Ansichten hekehren lassen; Jedermnon konn sicli irren, und das

Bekennlnis eines Irrlums ist doch keine Schande!

Wird sich nun ilber die obige Fryge der Arlberechtigung zwcier mor-

phologisch gleichen, aber durch chemische Inbaltsbestandleile verschiedener

Formen eine allgomein gtlllige Antworl abgeben lassen? Meiner Meinung

nach nichtl Denn vorausgesetzt, ich kame zu dem Resullatj dass die Arl-

berichligung abgelehnt werden miisste, so sehe ich nicht recht ein, wie ich

die gegnerische Ausicht beseiligen soUle. Kame z, B. ein Pharmakologe

und sagle mir, ich ktlmmere mich urn die morphologischen Mcrkmale der

Pflanzen^ welche ihr Botaniker immer hcrvorhebt, uberhaupt gar nichl,

fur mich haben die beiden Pflanzen bloB wegen ihres Anhalonin- und

Pellotingehaltes Interesse und ich halte deswegen an den beiden Arlen fesl;

odcr wenn ein anderer die biltere und die sUBe Mandel fur specifisch ver-

ailgemein gUltig nichlschieden ansieht, ja, dann kann ich beide eben

widerlegen; ich kann ihnen nicht beweisen, dass sie irren^ denn wir sind

tlbcr die Principien der specifischen Sonderung der Pflanzen uberhaupt

ganz verschiedener Ansieht. Principien werden von uns selbst gestelll

uud sind einer Gorrectur nicht zugiinglich, eine Cbereinslimnmng kann

nur erzielt werden, wenn einer von uns gewillt ist, seinen principiellen

Standpunkt aufzugeben, Dajenc auf die Punkte, welchesic ihrcm Fache

gemaB allein inleressiereUj einen hiiheren Werl als die Botaniker legen, so

kann erfahrungsgemaB das MaB der Bewertung zwar durch tJberredung

gelegentlich herabgedrtlckt; aber nicht durch eine BeweisfUhrung auf null

reduciert werden. Die von mir hier entwickelten Gedanken sind nicht

theorclisch abstrahiert, sondern sind durch die von mir gcmachlen Er-

fahrungcn thalsachlich begrtlndet, Uns bleibt kein anderer Weg Ubrig,

als die Frage nur historisch zu erOrtern und danach ein Gewohnheilsver-

fahren festzusetzen, dem wir Botaniker wohl im allgemeinen

weiter folgen werden, das aber kaum den Anspruch erheben

darf, bin den d fUr A lie zu sein. Ich wil! also im folgenden unter-

suchen, wie sIch die Botaniker bei der Feslselzung von Klassen (Artcn,

Varielaten oder Formen) verhalten haben, w^enn bei gewisscn Pflanzen

dieselben morphologischen Merkmale mit der Differenz der chemischen

Inhaltsbestandteile verbunden waren, Zunachst will ich hier darauf auf-

merksam machen, dass die wirksamen Beslandteile vieler Medicinal^

pflanzen in sehr variablen Mengen je nach den Orten, an denen sie ge-

deihen, ja an denselben Orten in verschiedenen Jahren^ oder sogar an

derselben Pflanze in verschiedenen Entwicklungszusliinden auftreten,

Dcshalb existieren ganz bestimmte Vorschriflen dartlbefj wann gewisse

Drogen und von welchen Orten dieselben gesammelt werden miissen. Die

PflanzBj welche das Opium liefertj ist in alien Gegenden der Welt ein und

diesclbe Art, Papaver somniferiim L., mag die Pflanze in China cultiviert

werden; oder in Indien Persien, Kleinasien, in Italien und DeuLschland

/
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oder in Frankreich, sie hiotet keino iiuBcren Merkmale, welche fUr den

liotaniker geniigend vviiren, um sie in ])estimint unischriebono, gesomlerte

Arlen zu zerlegen. Die geringe VariiibitiUil in dor Bekleidung mit al>-

slehenden Haaren, die Farbe der Samen, die Verschiedenheitj ob die
I

'

: I

Kapsel mil Lochern aufspringt, sind zur Sonderung unsicher umgrenzter

Varietliten gebraiicht worden, von denen die ausgepriigtc P. somni-

ferum L. var. setigera gegenvvartig als die wilde Stammform der Art

betrachtet wird; sie falltj weil sie niclU zur Opiumcultur benutzt wird, von

selbst aus.

Die Alkaloide sind nur in dem Milchsafte enthalten^); vvenn Accahie

und Meurix angegeben hal)enj dass auch in den Samen Morphin nachge-

wiesen werden kann^ so sind diese Angaben von Sacc und Glautriau

widerlegt worden, Sie erscheinen in der Pflanze, wenn dieselbe ungefiilir

15 cm Hbhe erreicht hat, und gewinnen ihr HOchslmaB, wenn sie ausge-

vvachsen ist, d. b. kurz nach der VolIblUte, Bald nach Abfall der Blumen-

blatter beginnt die Ernie mit dem Anritzen des Fruchlknoten, eine Mani-

pulalion^ die in gewissen Gegenden mehrmals ausgetlbt wird. Wie leicht

ersichtlich ist, wechselt die Menge des aus dem Milchsaft prUparierten

Opiums je nach der Gegend, dem Boden, der Dungung u. s. w. Doch auch

wenn aus den Pflanzen die gleiche Menge gewonnen wird, zeigt sich eine

auBerordentlich verschiedene QuantitJit der Alkaloide, deren Zahl bekannl-

lich hochst belrachllich ist, Fayk Bey fand als MindestmaB des wirksamslen

BeslandleileSj des Morphins in 92 Proben kleiuasialischen Opiums 2,5^,
als HochstmaB 17,2^; den absolut hochsten Gchalt ergab cin franzosisches

Opium, GuiBOURT ermitteltc darin 22,8

Fluckiger schreibt b c, 180 : )>Ohne Zweifel sind nicht immer alle dem

Opium eigentUmlichen Stoffe dariu vorhanden; dass Narcolin, Narce'in und

ThebaYn in franzosischem Opium fehlen^ hat Deciiarme dargethan«. Diese

Thatsachen sind fUr unsere Betrachlung von groBter Wichtigkeit, weil wir

aus ihnen erfahren, dass einmal die Anzahl der besondercn chcmisclion

Subslanzen und andererseits das MaB derselben inconstant ist.

In neuerer Zeit sind die Blatter der Solanacee Duboisia myoporoidcs

R. Br* wiederholt Gegenstand der Untersuchung gewesen, Wir kenncn

nur 2 Arten in der Gattung, neben der erwUhntcn noch D. Ilopwoodii F. v-

Mull.; die so charakteristische Bliitter hat, dass sie nicht mit denen jener

Art verwechselt werden konnen, E. Schmidt hat von jenen zwei Proben

untersucht und nachgewiesen, dass die eine Hyoscyamin, die andere dafUr

Hyoscin enthielt. Bei einem so ausgezeichneten Pharmakognosten ist der

. Gedanke, dass er 2 von verschiedenen Pflanzenarlen stammende Drogen

zur Untersuchung verwendet babe, vollkommen ausgeschlossen,

Gehen wir nun von den Alkaloide enlhaltenden Pflanzen zu denjenigen

t

':f

', 1. 1) Nach Fluckiger, Pharmakognosic 176 ff
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Ubcr, wolclio wirksamo Glykoside bilden, die i\hev nicht in alien Pflanzen

derselben Arl vorkonnnen^ so miissen wir zuor^l der Maudel gedenken.

Die FrUchle aller Maiidelbaume enlhalten eine albuminoide Subslanz,

welche von Gmelin Emulsinj von Roijiqukt Synaplase genannt wurde.

Daneben kommt aber in denjeulgon Mandeln, welohe wegen ihres aus-

gO{)ragten und charakleristischen Geschmacks bitterc Mandeln genannt

werdeUj Amygdalinj ein Glukosid vor Dieses zerfalll bei Zutrilt von

Wasser in Bittermandelob Blausiiure und Zucker. Kein liotaniker ist im

standcj diejenigen Pflanzen durcli feste, wiederkehrende Merkmale genau

zu sonderUj welche suBe odcr welche blltere Mandeln erzeugen, und von

vornherein zu sagen, dieser Bauni giebt diose oder jene. Die Bliitler dev

Digitalis purpurea L. enlhalten bekannlHch eine Beihe sehr wirksainer

SlofTe
J
von denen das Digiloxin ScuMiKDEBERf/s das vyichligste zu sein

scheint; es wird vvegcn seiner auBersl hefligen specifischen Digilalls-

Wirkung und der Unloslichkeit in Wasser nicht fiir s\c\\ niedicinisch an-

gewendetj sondcrn dafUr das Extract der Blaller genonimenj das neben

einer auBerst geringen Mengc des Stoffes noch vielc andere isolierte Korper

enthalt. Das deutsche Arzneibuch verwirft nun durchaus die Bliitler des

ersten Jahrestriebes als unw^irksam und schreibt ausdrUcklich die Blatter

der voUbluhenden Pflanze vor. Auch die Blatter von cuUivierten Pflanzen

soUen mindervvertig gegenilber denjenigen sein, welche von trockenen

llUgeln slammen. Noch bedeutsamer dabei ist, dass sich die Blatter von

im Himalaya gezogenen Pflanzen als unwirksam erwiesen haben ^),

^ Uber die Heiinat der Wassermelone sind wir lange Zeit im unklaren

gew esen, bis Livingstone fand, dass dieselbe groBe Strecken seichlen Landes

im sudlichen Afrika bedeckt. Dieselben w^erden dort von Menschen und

Tieren aufgesuchtj urn als erfrischendes Nahrungsmittel zu dienen. Nicht

alle aber konnen genossen werden, dcnn einzelne von ihnen sind so auBer-

ordeutlich bitter, dass sie dem Gaumen vviderstehen. Es giebt auch nicht

das geringsle morphologlsche Merkmal, welches jene unschmackhafte

Friichte vermeiden lasst, eine jedc muss gekoslet werden, damit sie als

zum Genuss geeignet erfunden oder vervvorfen wird. Bei der nahern Ver-

issermclone iCitrullus vulaaris Schrad/l mit der Kolo-W
quinthe [G, Colocynthis Schrad*) ist es wahrscheinlich, dass Golocynlhin

(ein Glukosid, das durch Salzsiiure in Golocynthin und Traubenzucker

zerfiillt} den bitteren Geschmack bedingt. Da sich bei der ungemein

intensiven Bitterkeit die Anwesenheit des Colocynthins hiichst empfiindlich

bemerkbar macht, ist zu schlieBen, dass die genieBJ:)are Wassermelone

diesen Korper odcr vielleicht eineu verwandlen nicht besitzt. Den gleichen

Unlerschied bemerkt man auch bei unserer gemeinen Gurke; unter den

angenehm schmeckenden finden sich bekanntlich bisweilen bittere FrUchte.

i) tYiicKiGER. Pliai'inakognusie IIL 671.
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Eine der rillervvichtigsten Culturpnanzen der Tropen-Bewohner, welelie

Millionen von Mensclion nnt einer HuBersi nahrliafleo und bekommlichen

Speise versieht, ist Manihot utilissma Pohlj die Maniok oder Cassawa der

Brasilianer und Afrikaner. Ursprilnglich wohl in Brasilien heimischj hat

dieselbe wait das Gobiel ihrer Ileirnal Uberscliritten und wird jetzt nanienl-

lich in West- und Ostafrika in groBen Mengen culliviert. Man genieBt die

knollig angeschwollcnen Wurzeln, die aber in der Regel einen sorgfillligen

Host- oder Kochproccss durchmachen mtlssen, damil sie von einem selir

giftigen, aber gegen Wiirme sehr empfindlichen Inballsbestandteil befreit

werden. Ich bin tiber seine chemischc Constitution nicht unlcrrichtetj das

ihut aber nichls zur Sache; ich finde nur ilberall angegebenj dass Blausaure

ein wesentlich mitwirkender Stoff sein soil.

Von der Maniok giebt es nun Gulturformen, welchc absolut giftfrei

sind; sie sind unter dem Namen Aipi oder Aipim sehr \vohl bekannt und

werden in gev^isscn Gegenden von der Bevolkerung bevorzugt. Einzelne

Autoren sehen in der Aipi die Varietat einer zw^ar nahe verwandten, aber

doch verschiedenen Art der M, palmata. Wcnn das auch fQr gewisse Soilen

der Aipi zulreffend sein niag, so sagl docli der Monograph der EKphoi-hia-

ceaCj Mdller-Argoviensis ausdriicklich, dass es Pflanzen der ecliten Jl/. tiU-

lissima Pohl giebtj die keine Spur des giftigen Milclisaftes in den Knollen

enlhalten.

ScHWEiNFUiiTii hat uns mit der Thatsache bekannt gemacht^ dass die

Stamrapflanze des Kordofangummi A. Senegal Willd. in Al)essinien tlber

eine bestimmte lluhenzone hinaus kein Product mehr licfert, obschon sic

in den tieferen Lagen derselben Gegend reichliches und gutes Gummi
arabicum erzeugt. Ob die Ausscheidung desselben eine Function der

Pflanze unter Milwirkuug eines Pilzes, oder eines Enzynis ist, das bleibt

ftlr unsere Sache gleichgtlltig. Von Belang ist nur^ dass noloriseh ein und

dieselbe morphologische Art an gewissen Orten Gummi austretcn lasst,

an anderen nichtj dass sie sich also bezUgllch ihrer chemischen Inhalts-

bestandteile verschieden verhalt.

Ein sehr ausgezeichnetes Beispiel liefert uns fiir unsere Bestatigung

aus der Reihe der Phanerogamen noch der Reis. Die Fruchte desselben

verhalten sich insofcrn verschiedeUj als sie entweder in dem NShrgewebe

typisches Stiirkemehl enthalten, dessen Korner sich durch Jod blau fiirben

odor Korner, welche durch dasselbe Reagens rot oder roLbraun tinglerl

werden. Sie teilen diese Eigenliimlichkeit mit den Slarkekornern des

Sorgho und der Ilirse; die Crsache Hegt, wie A. Meyer nachgewiesen hatj

in einem Gehalte der Korner von Amylodextrin oder Dextrin. Der Reis,

welcher durch die ervvahnte Besonderheit gekennzeichnel ist, hat die

Eigenschaft, einen ziihen Teig zu liefern, aus dem dtlnne Fladen und nudel-

artige PrSparate hergestelU werden konnen. Verschieden gefar])t durch

unschadliche PflanzenfarbstofTe, w^e»*den dieselben auf den Mai'kten des
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oslllclien Aslcns verkauft und gei>essen. Wird diesor Reis gekocht, so

haflen die Konier bald an einander und bilden klumpigc Massen; man hat

ihn daher mil dein Namen Klebreis belegl. Die EigentUmlichkeit dieses

Zusammeubackens ist samenbestandig und Aussaaten dieser Kdrner geben

vvieder Klebreis; dabei komml der Landschaft, in der er cuUIvierl wird,

keine Bedeutung zu, denn der Klebreis gedeiht ebenso in Japan, wie in

Java. Morphologische Merkmale, die zur Ablrennung dieser Culturform

von deni mehligen Reise dienen konntenj sind bis jetzt nieht aufgefunden

wordcn und so weit meine Untersuchungen gehen, Uberhaupt nicht vor-

handen*

Wenn ich noch in den Bereich der Pilze gehe, so kann ich gcmaB der

neueren Erfahrungen, die aus sorgfallig und mil bew^usslen Zielen ein-

eleiteten CuUuren gew^onnen wurden, wenigslens noch 2 Beispiele dafiir

anfuhren^ dass nicht bloB morphologische Einheitenj'sondern Nachkoinnien

dcsselbeu Organismus in ihren chemischen Bestandteilen verschieden sein
I

mtlssen. Der Milzbrand ist bekanntlich, wenn seine Sporen oder seine

vegelaliven Faden in gewisse Saugetiere tlbergeimpfl werden, im allge-

meinen von hiichst empfindlicher Einwirkung auf den Wirt, er ist in hohem

MaBe giflig- Er kann aber duich bestimmle Methoden in eine andere Form

UbergefUhrt werden, welche vollkommen unschadiich ist. Nach unseren

gegenwUrtigen Anschauungen kann die Differcnz nur bedingt sein in den

verschiedcnen Ausscheidungsproduclenj die als Ausgangsglieder eines

Stoffwechselprocesses zu betrachlen sind, Durch beslimmte experimentelle

Vornahmcn kann die giftige Form wieder aus der unschadlichen zurtlck-

gewonnen werden. Uberhaupt ist die Steigerung und Verminderung der

Virulenz gewisser Mikroben doch ebenfalls nur derart aufzufassen^ dass

dieselben unter gewissen Bedingungen groBere, unter anderen geringere

Menge wirksamer Bestandteile erzeugen, die doch sicher eine beslimmte

chen)ische Constitution besitzen'),

Auch die Ausscheidung von Farbstoffen, die eine beslimmte chemische

Zusammenselzung haben, kann wenigslens bei Bacillus prodigiosus voll-

kommen unterdruckt werdon. Jenes kleine Gebilde brin^t bekanntlich

den blulroten Farbstoff in sich hervor und lasst ihn dann austreten, welcher

die Grundlage zu den Erzahlungen von den biutenden Ilostien gewesen ist.

Wird die Cullur bei einer Temperatur von 37"^ G. lange gepflegl^ so erlangt

man einen B, prodigiosus^ der zwar auBerordentlich Uppig wachstj aber

gar keinen Farbstoff mehr erzeugt. Sicher sind hier die Nachkommen eines

beslimmten organischen Gebildes mil anderen chemischen Eigenschaflen

begabt, als der Ausgangsorganismus der CuUuren selbst.

Wie hat sich nun bisher die Botanik beztlglich der Gruppenbildung

solchon Gewachsen gegenUber verhalten, welche morphologische Gleichheit

1J Vergl, hicriiber auch Mjgula, Bactericn 309 u. 289.
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mit differenlen chemischen Besonderhciten verbinden? Die Anlwort kann

darauf nur laulen; verschiedenl Wenti irgend ein Bedilrfnis der Praxis

vorlag, so hat dieselbe zuniichst eine Scheidung vorgonommca und die

Botanik ist dann wohl gefolgt. Wcgen der Fordcrung der Pharmacie ist

die Art Prumis Amygdalus Stokes langst in die Varictaten a] dulcis^

p) amara zerlegt worden. Auch bei dem Reis hat man den Klebreis, seit cr

bekannt vvurde, aus dem Ganzen herausgehoben;jschon LouREfuo belegte

jenen mit dem Namen var. gltitinosa^ wiihrend erst Kornicke fUr den

mehligen Reis die var. utilissima schuf.

Andere Sonderungen sind mir aus der Reihe der oben besproclienen

Pflanzen nicht bekannt. Weder bcim Mohn, noch bei dem Fincierhuf, noch

bei der Duhoisia^ noch bei den Wassermelonen der Maniok oder der Acacia

^1 ' * _

A J

*

-f

hat man je nach den Inhaltsbestandteilen eine seiche Scheidung vor-

genommen* Der Grund dieser Unterlassung Hegt unbedingt darin, dass

die Praxis bisher an der Sonderung kein Inleresse gehabt hat. Die Land-

wirte, die Techniker, die Gartner werden bei der Formoua])sonderung

lediglich von praktischen Interessen l)estimmt und gehen darin viel

welter als die Botaniker, Sie zerlegen die Cullur[)nanzen in sehr subtile

und botaniscb gesprochen unwichtige Gruppen oder wenigstens niedrigere

Rassen oder Formen. Die verschiedenen ZuckcrrQben werden nach dem
Procentgehalt an Zucker in Formen gesondert, welchc mit besondercn iSanien

belegt werden, wobei morphologische Charaktere zur Yorwortung gelangcn,

die botanisch als minutids zu bezcichnen sind und gewohnlich volllg ver-

nachlassigt werden, wie die Ausmessungen der Wurzel und deren Ver-

hiiltnisse zu einander. Die Ergiebigkeit der Getreidesorten bestimmt eine

Sonderung von Formen, welche dem Gelreidebauer samtlich unter beson-

deren Bezeichnungen bekannt sind. Die Abweichung im Geschmack der

Frilchte ist bei sonst tlbereinstimmender Geslalt genligendj um eine Obst-

sorte als besondere Form bezeichnen zu lassen, welche der Botaniker nicht

mehr bertlcksichtigen kann. Die Vernaehlassigung muss hiiufig eines ganz

ausschlieBlich praktischen Grundes halber geschehcn; er wUrde sich, wenn

er alle aufgestellten Formen bertlcksichtigen wollle, bahi einer solchen

UberfUlle derselben gegenilber sehen

konnte.
?

dass er sle nicht bewiiltigen

<^.

Im GroBen und Ganzen kann also der Salz aufgcslellt werden^ dass
I

chemische Varietiiten oder Formen nur von dem Praktiker festgesetzt
J

I

werden; von dem Botaniker werden sie nur an- und aufgonoramenj wenn
J I

sich ein hervorragendes praktisches Inleresse an sie knUpfl. l

Damil ich aber diesen Gegenstand moglichst erschopfend behandle^

will ich doch ein Gcbiet noch beleuchtoUj in welchem gcgenwiirtig in der

That chemische Arten aufgestellt und ancrkannt worden sind. Die neure

Lichenologie unterscheidet nanientlich nach dem Vorgange Nvlander's in
I

den Gattungen Parmelia und auch sonst Arten, welche ausschlieBlich nach

36*
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den Reactionen mit Kalilaui^c und Kalkwasser bei vollig gleichcn morpho-

logischen Charakloren bestininit wcrdon^ Diose Pflanzen schcidcD in dcr

Rinde oder den ticfer gelegenen Zonen dcs Gewebes Fleclilensiluren aus,

welchc difTerenle Farbenroaclion nach Zusalz jener Slofle gcwShron. Im fol-

gendcn will ich ein hestimmtos Beispiel geben: Sydow schreibt in FJechlen

Deulscblands S. 38: In ncuerer Zeil sind nanientlich von Nylandkr zabl-

reichc neue Pcvinelia-Avien aufgcslelll worden, die sicli jcdoeh nur auf

chemischem Wege erkennen lassen, Ich bemerke hier ein filr allcinal, dass

ich alle diese Arten nur erwahne, nichl mit laufenden Nununern versehen

werde. Es ist mir eben trolz vielerMUhe nicht gelungcn, andcre [niorpho-

logische) durchgreifende Mcrkmale zu conslalieren

:

Parmelia perlala zerfiillt nat^h Nykandku In 4 Arlen,

P. perforata (L.) Nyl. Alzkali farbt das Lager intensiv roslrot.

P. oUvaria Nyl. [P. olivctorum Nyh non Ach,)

Markschicht; Alzkali vcrhall sich indifTerent.

Chlorkalk rutet die

e

die Allerszustandc, der

I von maBse])endem Eir

P, cetrarioides Del. Nyl. Lager und Markschicht wird durch beid

nicht verandert, die Spermation zcigen in dcr Alille cine deutliche Ein-

schntlrun

P. perlata (L.) NyL [P. oUveiornm Ach.) wie vor. Spcrniallen nichl

eingesehniirt.

Gcgenwiirlig ist noch nicht foslgestellt, bis zu welchem MaBe diese

Kennzeichen constant sind, indem noch nicht in alien Fallen genUgend
gesichert erscheintj ob nicht die Allerszustandc, der Untergrund, die

EinQusse sind. Ehe
man nicht bei einer Rcihe dioser Arten von dem erslen Entwicklungszustande

bis zur absterbenden Pflanze die vollige Conslanz der Gharaktere nachge-

wiesen hat, wird man diese Schcidung der Arten noch mil jener Skepsis zu

betrachten haben, die eine ganze Reihe von Auloren der Lichenologie fUr

durchaus begrtindel hallen. Nicht minder muss darauf aufmerksam ge-

macht werden, dass cin guler Teil der Racleriales ausschlieBlich nach
ihrcn physiologischen AuBorungen auf ihre Art hin geschiitzt wird. FUr
unser Wahrnehmungsvermogen sind die morphologischen Gharaktere

dieser klcinsten Lebewesen vielfach nicht mehr difVerent genug, als dass

wir sie durch diese zu sondern vermochten, und so mtlssen wir zu anderen
Hilfsmitteln greifen, urn die Speciestrennung zu ermoglichen, Yerbesserte

Instrumente oder Untersuchungsmethoden habcn auch hier oft tlber-

raschende morphologische Details otfenbart, ich erinnere nur an die Auf-

findung derGilieUj so dass wohl nach dieser Richtung hin von derZukunft
I

noch manches zu erwarlen ist und dass sich auch hier die physiologische,

bez. die cheinische Species in die morphologische aufiijscn wird,

Diese beiden Falle will ich von der fernercn Bclrachlung ausschlieBen,

einmal weil die ganze Frago in ilinen noch nicht genUgcnd aufgekliin Isl,
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wie meine Andeutungen sclion diirfhun, und dann, weil ich mich hier

tiberhaupt auf einem Boden bewegC; der mir nicbt sicher geuug isl. Ich

sell)st liabe auf beiden Gobielen nicht gearbeitet und kann darilber nur

berichten, was mir von der Litleratur und von kundigeren Freunden

mitgeteilt wurdc, Dagegen steht mir in dem Bereiche der Siphono-

gamen oder Phanerogamen eine ziemlich umfangreiche Erfahrung zur

Seite.

Zur Feststellung der Gruppen bei der erwahnten groBen Klasse des

Gewachsreichos bedienen wir uns nur der morphologischcn Charaktere,

Das ungeheure umfangreiche Material, welches uns die anatomische Unler-

suchung in den lelzlcn Jahren geliefert hat, beweist auf das unzweideu-

ligslGj dass den endomorphen Kennzeichen vielfach eine ebenso groBe

Bedeutung zukommt als den exomorphenj die aus der auBeren GostaU der

Pflanzenorgane hergenommcn sind. Den chemischen Charaktercn der

rflanzen, den Inhaltsbestandleilen der Zellen oder besonderen Schlauchc

oder hohler von Zellen umgrenzter Riiume wird zwar ebenfalls eine Bc-

riicksiehiigung geschenkt, aber doch immer nur mittclbar; die w^ichligslo

Relation liegt fUr uns nur in der Anwesenheit dieser besonders geformten.

Zellen oder Schliiucbe oder Hohlriiume und wir verwenden die Reaction

auf ihre besonderen Inbaltsbestandteile nur als Symplome filr ihre An-

wesenheit. So benut/on wir die Reaction auf Gerbstolf, urn die Anwesen-

heit der Gerbsloflbehalter zu constatieren. Wir stecben eine Pflanze an,

uni zu schen, ob sie Milchsaft besitzt. Welche Zusammensetzung die Milch

hat, zu vvelcher Gruppc der Gerbsloffe jener Inhalt gehort, ist dcm reincn

Rotanikcr zuniichst vollkommen gleichgUltig,

Damit irgend ein Gharaktcr, sei er exo-, sei er endomorpher Natur, filr

die Aufstcllung einer Gruppc brauchbar ist, muss er in seineni Auftreten

constant sein^ weil er nur dann zur Erkennung dienen kann. Je nied-

rigerer Ordnung die Gruppe istj deslo groBer ist die Summe der Merkmale,

von denen die Conslanz verlangt wird, wenn uns auch die groBlo Zahl der-

selben implicit bleibt; in den Gruppen hoherer Ordnung werden die

Charaktere viel variabler und die Merkmale mit conslanter Wicdcrholung

treten mehr an Zahl zurttck^ bis dann schlieBlich bei der Gruppe der

Siphonogamen nur ein Charakter als constant zurilckbleibt, namlich die

Befruchtung durch den Pollenschlauch.

Wenn nun eine ticfgreifende Bertlcksichtigung der chemischen Inhalls-

beslandleile in den Pflanzcn zur Scheidung von Gruppen verlangt wirdj
I

so wird an sie zuniichst die Forderung der Gonstanz zu stellen sein. Folge-

richtig mtlssen dann fiir die geringsten Abiinderungen in dcm Vorkommcn

dieser Sloffo, hier sind aber nicht bloB die medicinisch wirksamen, sondern

auch die indifferenten Kbrper in Betracht zu Ziehen, besondere Gruppen

aufgerirlitel werden. Der Mohn, Papaver somniiferum^ muss dann in eine

unendliche Zahl von Gruppen^ selen es Arten^ Varielalen oder Formen zer-
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leyl werdcn, welchc sich auf die An- oder Abwesenheit und die verschie-

dene Mischung von alien den nachgewiesenen, zahlreichen Alkaloiden

grilnden. Man wird auch nicht umhin kSnnenj den procentualischen Ver-

haltnissenj in denen dieselben in den Pfianzen vorhanden sind, die ge-

btlbrcndc Beachtung zu scbenken. Das Resultat dieser Bestrebungen aber

wUrde ein Register von Thatsachen sein, fUr welche die Zeugen zum
groBten Teile nicht mehr exislieren; denn, wenn man auch bei den ange-

zogenen Beispielen die zur Untersuchung gewahllen, ihres Milchsaftes

bcrauhten Mohnpflanzen aufbevvahreUj oder aus ihren Samen Nacbkomm-
lingc erziehen konnle, so wird man docb bei vielen Gewachsenj so auch

bei h\ Williamsii und E. Lewinii die Kenntnis ilber ihre chemische Natur

nur mit Aufopferung des Objectes selbst erkanfen. Wenn wir auf diesem

Wege eine unabschbare FUlle von cheraisch difTerenlcn Foruien gevvinncn

vvUrden, vielleicht noch mehr Gruppen als der Landwirt und Gartner unter-

scheidet, so muss die BerUcksichtigung der Inhaltsstoffe za einer noch

weitcren Consequenz fuhren. Es ist eine festbegrUndete Thatsachej dass

durch die Einwanderung infectioser Bacterien in Here und Pflanzen, be-

slimnite physiologisch vvirksame und unwirksame, giftige oder unschadliche

Stoffe gebiidet werden. Diese machen dann zweifellos einen Bestandteil

des befallenen Pflanzen- oder Tierkorpers aus und mUssten nach jener

Forderung auch als Grundlage zur Abtrennung von Systemgruppen irgend

welcher Art dienen. Auch ohne Einfluss solcher Mikroben entstehen bis-

weilonj ich mochte sagen, falsche Assimilationsproductej die sich iiuBer-

lich durch Zersetzungserscheinungen kundgeben. Dass hier Andeningen
der chemischen Constitution vor sich gehen, ist unbedingt sicher. Sie

mUssten naturlich ebeofalls zum Ausgangspunkte diflferenler Formen
dienen und so wilrde scblieBlich neben dem normal entwickellen Organis-

mus eine Beihe von Formen parallel laufen, die auf Grund der erkranklen

Korper gebiidet worden sind, Ich glaube kaum, dass die Zukunft noch

diesen Segen liber uns ausstreuen wird.

Urn nun zum Schluss zu kommon, mcine ich, dass der wissenschaftliche

Bolaniker slots den ausschlaggebenden Wert zur Klassenunterscheidung

(unter Klasse sind hier Arten^ Unterartcn, Yarietaten, Formen, Rassen zu

verstehen) auf die morphologischen Merkmale, seien sie exo-, seien sie

ondomorplier Natur, legen muss ; er hat sich seinem Beruf nach zuvorderst um
die chemischen Substanzen gar nicht zu kUmmern; seine Interessen liegen

nach der Fcststcllung der natUrlichen Verwandtschaft der Pflanzenformen

auf ganz andcrcn Gebielen, Hat die Praxis aber gefunden, dass irgend ein

Stoff von eingreifcnder Bedeulung fUr die AUgenieinheit ist, so wird er

von dieser Thalsache Kenntnis nehmen. Erw^eist es sichj dass in einer

morphologischen Einheit differente chemische Substanzen vorhanden sind;

welche die erwahnto Bedeutung haben, so wird er die Thatsache regis-

tricren^ indem er jene Einheit oder Art in so viele^ wir wollen sagen,

I
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chemische Formen zerlegt," als Differenzen nachgewieseh worden sind. Da

hier morphologische Differenzen nicht vorliegen^ so haben diese chemischen

Formen mit den bolanischen Varietalen oder Rassen niehts zu thun; jene

mtlsscn vielleicht als Hylaeiden bezeichnct besonders geftlhrt werden and

neben diesen herlaufen. In unserem speciellen Falle wird also der Bola-

niker dieEinheit£. Williamm in zwei Hylaeiden zerlegen, die vielleichl:

» 1

a) pellotiiiica (= E, Williamsii^ Typus) und p) anhaloninica E. Lewinii)

zu nennen waren. Dieselben warden allerdings bolaniscli ein hoheres

Interesse desvvegen erwecken, well sie nach IIeffter's so auBerst wert-

vollen Mitteilungen Localformen sind, die an ein bestimmles Yerbreitungs-

feld gebunden sind.
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der Vegetationsorgane bci Rhus L. § Gerontogeae Engl
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Mit Tnfel XIV und 8 Figuren im Text.
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Inhalt: Einleitniig. Aufgabo yystomatisclior Epliarmose-Studiou. — A. Speciclle Arteii-
ULorsiclit dor Section iiach Vogot;Ltiongorp::inoii iind VerLreituiigsvorhUltnifisoTi. ^ B, Systomatik
der Soctioa. Bohaaning tier Fruclit und Elallfoim unwicLtigor als die Behaarung dos Laubes. Qruppio-
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Einleitnng.

Es ist Aufgabe folgendcr Untersuchungen, die Epharmose der Vcge-
lutionsorgane innerhalb einer eng geschlossenen Pflanzengruppe zu bc-
schreiben

.

Bishcr hat sich ja die Bolrachlung der Aupassungserschci-
nungcn vorwiegend auf die Vegolation eines mehr oder minder
begrcnzlon geographischen Gebietes bescbrunkt, undauch ferner-
hin werdeii Doristisch-biologlschc Sludien ein wichtigor Punkl des Pro-
gramuies seln, das die pflanzengeographische Arbeit erledigen soil.

Paneben hat man, wenn auch selteucr, sich dcm Vcrstiiiidiiis der
Epharmose auf andcrcni Woge zu niihorn gesucht und in nor ha lb gone-
llschor Vcrbande die Abvvandlungcu der das Leben tragendcn
Organc in ihrer Beziehung zur AuBenweltsyslematisch vorfolgt. Esbiiden
diose Restrebungen eine notwcndlgc Erganzung zu den Arbcilcn der »oko-
logischenff Pflanzengeographie, dcnn unzweifeihaft kann eine befriedigende
L«sung allgeineiner Fragcn nur von gcmeinsamem Wirken bolder Richlun-
gen erwartet werden. Wie die Organe auf gewisse Eigenttlmlichkeilcn
ihrer Umgebung reagieren, hal das physiologischo Experimcnl und nobcn
ihm die biologische Untersuchung dor Vegelationsgebiele aufzudccken;
wie die durch dicso Ronclioncn modificierlen Teile sich \' e r -

hal teu zu
^

r
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der Blutsverwandten^ das muss die systematische Biologie zu

entziffern suchen: dann wird sie mit ihren Entschoiden das Material

schaffen, das einst Licht bringen soil Ubcr Enlstohung und Entwickeliing

der sogenannten Anpassungen,

In dieser Absicht sind in jtingster Zeit z. B. die Loguminosen in der

verwirrenden Mannigfaltigkoit ihrcr Assimilalionsorgane von Reinke*) ge-

schildert worden. Seine lichtvolle Darslellung, deren Gegenstand eiii-

gehendster Aufmerksamkeit wert ist, wird gelragen von der Auffassung,

dass nicht Causalitats-Spoculationcn^ sondern einfachcs Beschrcibon das

Ziel des Naturforschers sei, dass es sich, initden Worten G. Kiuciiiioff's, wnur

darum handelnsollj anzugeben, welches die Erscheinungen sind, die slalt-

finden, nichl aber darum^ die Ursachen zu ermittelna. Welche Bedeutung

verlangt das Citat nun im Zusammenhang mit unsercn Fragcn? Was ver-

steht es unter ))Beschreiben« , was nennl es »die Ursachen crmillcln«?

Wird etwa jemand glauben wollen, es sei mit der einfachen Boschreibung

im Sinrie der alien )) Syslematika die Arbeit des Biologen gethan? Gcwiss

bildet sie das Fundament fdr alles Weitere, aber in hervorragendem MaBc,

ja in erstcr Linie muss unserc Schilderuug, wie die des Chemikers, slch

— im weilesLea SinnebcmUheUj die Be din gun gen der Erscheinungen —
h

vollzilhlis zu erkennen und aufzuzeichnen.

In diesem Sinne dann nennen auch wir fUr den Pflunzenhiologen die

Beschreibung das nachsle Ziel: das niichsle, und doch noch in so nebel-

hafler Feme, dass man nach der Causalitat zu fragen gelrost untcrlassen

mag. Denn schon die der Wahrnohtiiun ii odei* wisscnschafllichor Deduction

zuganglichen Bedingungen vollslandig zu ergrUnden reicht hart an die

Grenzen unseres Konnens, Man naherl sich viellcicht dem Ideale iunerhalb

ganz beschrankter VerwandlschaftskreisOj doch auch hier bleibt alles

Sttickwerk. Und vollends fUr cine Gruppe wic die Leguminosen, wo nur

den morphologischen Befund und die anatomischen Verhiiltnisse dar-

zustellen kaum eines Menschenlebens Arl^eit ausrelclien mochto, kann

keine Rede sein von einer Boschreibung der erkennbarcn Bedingungen.

Denn dazu ware notwendig erslcns cine grtlndliche Bekannlschaft mit

den gegenwartig jegHchc Art bcoinflusscnden Existenzverlial t

-

nisscn. Dann weitcr

in die systematischen Bezichungen alier fragliclien Formen. Endlich

von groBter Wichtigkcit, aber selten bertickslchligt — wiiren alle nach-

weisbaren Indicien zu sammeln, die liber die Staminesgeschichte Auf-
r

schluss zu gobcn Im stande sind.

In welcher Weise diesen verschiedencn Dinsen raeincr Ansicht nach

bishcr oft vernachlassigt cin genauer Einblick

V

-1) J. Reinke, Untersuchungen iiber die Assimilationsorsane der Leguminosen,

Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Dot. XXX, (1S9G, 1897). Die Arbeit dcsselbcn Verfassers

i>Dit! Assimilalionsoriiane der Asparageen (Jaliib. wiss, Dotan. XXXI [1807] p. 207—272)

ist mir erst nach Abschluss des Manu!?crlpts zug^nf^licb gewoiden.

'«
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Rcchnung zu tragcn isl, wlrd aus folgender Darslellung ersichllich werdcn;

vorlaufig schien nur eine kurze BegrUnduDg der Disposition am Plntze.

Zu der Wahl des Unlersuchungsobjectes, der Gatlung Rhus L. § Ge-

rontogeae Engl, bestimmlen mich mil In ersler Linie die RalschlSge nieines

hochverehrten Lehrers, Ilerrn Geheimrat Engler's, dem ich an dieserStelle

meinen innigsten Dank zu wiederholen mir gestalte. Das Material ent-

stammt dem Kgl. Botanischen Museum zu Berlin; einige neuerdings ge-

sammelten Species wurden mir erst durch die Gute des Herrn Prof. Dr.

ScHiNz-ZUricb zugjinglich; audi ihm danke ich fUr seine Unlerstdlzuug

verbindlichst. Ebenso bin ich Herrn Dr. MARLOTii-Gapstadt und Herrn Dr.

SiApF-London fUr wertvolle Informationen verpflichtct.

A. Specielle Arten-Ubersicht der Section hinsiclitlicli

der Vegetations-Organe und Verbreitungs -Verhaltnisse.

Als Grundlage fUr die biologische Untersuchung der Rhus Gerontogeae

wird das Capitel zunachst alles zusammenstellen, was Uber auBeren und
inneren Bau ihrer Vegelationsorgane und das Vorkommen der Arten bekannt

isl. Die Darstelluug der morphologischen und geographischen Verhaltnisse

wurde im Anschluss an die Arbeitcn von SoxderIJ und Engler^) moglichst

dem heute vorliegenden Material gemiiB vervollstandigt und ihr die ana-

tomischen Angaben nach eigenen Befunden hinzugefUgt.

In derNomcnclatur und Specificierung der Formen schlieCe ich mich der Mono-
graphie von Engler an, aus der auch die Reihenfolge der Arten beibehalten ist.

Zum Verstandnis der Beschreibung muss noch iiber das Indument im allge-

meinen vorausgeschiclit werden, dass gewohnlich beide Epidermen des Blattes mit
Anhangsgebilden besetzt sind. Der Kurze halber unterscheide ich slets die conischen,

moisl stark verliingerten Trichoma als »Haarc« schlechthin von den sDruscnn,
welchc in der Kegel als mebrzellige, ± sccernicrende KOpfchen auf kurzer Stielzello

erscheinen.

Die Zahlen fiir die Blattflache wurden unter Annahme elliptischer Blalt-

form nach der Forniel abTi (Mittelblattclien) + 2aibiT: (SeitenblUttchenJ in Quadrat-
centinietcrn abgelcitet; sie sind natiirlich ungenau und wcrtlos als absolute GroCen,
und sollen aiusschlieClich den Vergleich erleichtern.

1
. Rhus rosmarinifolia Vahl. (Engl. M. 404). — s. Fig. i E,FS. 617,

Slrauch 0,6—i,2 m hoch. Mark der Zwcigc zarlwandig, ohne IlarzgSinge. Blatt-
flache 1,8—9. Blattchen schmal-lineal, spitz. Rand ganz, stark uragerollt. Bcliaarung
im wesentlichen auf die Unterseite beschrSrikt: Typische Filzhaare erfullen die Rinnen
des Rollblattes, An den jungen Trieben ist die Umrollung noch wenig wait gediehcn
und da kehren die aufrccht gerichteten Blalior samtlich ihre behaarte Unterseite nach
auCen: so umhiillon sic den Vegetationspunkt mit filziger Decke. Wenige dosorgani-

1J Flora Capensis I, S, 50
'4 i!.

a) in DE Candolle, Monograph. Phanerogam. IV, S. 404—449.
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sierte Drtisen. Epidermis ziemlich seraumig, Lumen 20^25 [Z'/AuBenwand incl.

Cuticula 5—10 ja, Zellen an den Radialwanden pords. Palissaden 80—90 p-.

Schwammgewebe locker; Stomata nur unterseits, vorgezogen.

Standort; Gebtisch, >steinige und felsige Bergplalze^ (Dhkge n. 6812 von Piquet-

berg) ; bei Capsladt »an Abhangen, die im Winter feucht, im Sommcr aber sehr trockcn

sindf.. (Marloth brf. Mitt.).— Verbreitung: SudwesURegion des Caplandes, nament-

lich in der Hugelrcgion von Uitenhage bis Piquelberg.

1404).— s. Fig. 4C, S.617.

Sehr ahnlich Rh. rosmarinifoUa Vahl. Aber Blattflache 7—14. Biaitchen brciter,

jedoch oft an demselben Excmplare schwankend (z. B. zwischen 0/2^0,35 cm), durch-

schniltlich 0,25—0,4 cm. Rand weniger stark umgerollt. Variabel Blattbreile; Blatter

zuweilen mit einigen kurzen Zahnen am Saume (var. hrevifolia Send.)-

Standort: Gebiisch auf stcinigem Boden,— Verbreitung: Siidwest-Region des

stenophylla

Caplandes. Die Var. auf den Vanstaadens-Bergen des Capland. Ubergangsgebictes.

Systematik: Solder bemerkt Flor. Cap. L 507 )>M. rosmarinifoliae much alHcd

and perhaps a variety^. Als Untcrscheidungsmerkmale fiihrt er an kriiftigeren Wuchs,

breitere und meist langere Blatter und pubescente Rispc. — Von dcm Berliner Material

dieser Formen jedoch verbinden nicht weniger als 3 Exemplare typisches RosmarinifoUa-

Laub mit flaumigen oder slSirker behaarten Rispen und Kelchblattern (Mundt et Maire

von Genadendal; Ecklon n. 1088; Sciilkciiteu n, 7827). — Wir haben unter rosmarini-

foUa Vahl demnach wohl nur eine kleinblattrige Form desselben Typus.

Rh s. Fig. 4 A, B, S. 617.

Strauch. Holz gcfiiCrcicher als bei Rk. stenophylla EckK et Zeyh, Blattflache

46—85. Blattchen lincaWanzettlich, zugespitzt, gewohnlich mucronat, selten ausgcran-

det; Randganz, zeigt zuweilen Neigung sich umzurollen. Behaarung nur unterseits

wesentUch : einseits gerichtetc Haare, die zuweilen beglnnende Aufrollung zeigen. Einige

desorganisierte Driisen. Epidermis Lumen 10—15 jx, AuCenwand inch Cuticula

6—8 [i.. Palissaden 50—70 ;/. + 40—50 jj.. S cb warn mzellen palissadenartig, locker.

Stomata nur unterseits, vorgezogen. — Variabel : Blattspitze, Blattflache.

Standort: Gebiisch. ^ Ve rbre i tu n g: Gebirge der Slidwestccke des Caplandes

in den Districten Caledon, Robertson, Slellenbosch, Cape und PaarL

Rh. ol)ovata S. Fig. 5 E, S. 621

.

strauch oder bis 3 m hohes Baumchen. Blattflache 10—20. Bltittchcn ver-

kehrt-eiformig, vorn stumpf oder ausgerandet. Rand ganz oder (gewohnlich) in der

oberen Halfte kurz gezahnt. Die Zahnung tritt bei jiingcrcn Blattern mehr hervor als

spates Behaarung: Ilaarc oben ganz kurf, einzellig, starkwandig; unterseits stark

zuFilzhaarenausgewachsen, W^enige desorganisierte Drusen. Epid erm is Lumen 10[x,

Wand 3—6 jx. Palissaden etwa 30—40 (jl. Schwammgeweb e locker. Stomata

nur unterseits, stark vorgezogen. . ,

Standort: Walder. —Verbreitung: SudabfalJe des Caplandes vom Fischfluss

bis zum Gauritz* -

5. Rh. populifolia E, Mey. (Engl. M. 407).

strauch. Blattflache 45— 53. Blattchen eifiirmig bis rund, vorh 'stumpf oder

spitzlich. Randgekerbt bis gezahnt. Behaarung: oben zahlrcichekurze Haare, unter-

seits Filzhaare und kleine Driisen. Epidermis Lumen 7—11 p., AuBenwand incl. Cuti-

cula 8—10 [JL. Palissaden 80 + 40 [x. Schwammzellen palissadenartig, locker

gefiigt. Variabel BlattzMhnung und Spilzc.

Standort: Steinigc, felsige Platzc. — Verbreitung: Unterstes Oranje-ThaL

* ^ _
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6. RIi. Steingroeveri Engl. Bot. Jahrb. XXIV. S. 500. — s. Fig. 5 A,

S. 621

.

M

Strauch bis 1,5 m hocb, Bl|attnSclie 15—25. liliillchcn oval bis rundlicli, vorn
in stumpfem Winkel zugespitzt. Rand tjanz oder (in der obcrcn imUie) tjekerbt bis mebr-
fach geziibnL B ohRnrnn g, v^ic hei Rh. populifoUa E. Moy, (Taf. XIV C), Epidermis
Lumen 10— 12[j,, AuBenwand 5 (x. Pa 1 issaden 150 -j- 30 jx. Schwa mm gewcbe locker

palissadenarlig. S torn ata vorgezogen.

Stand ort: Felsen.

wBinnen-Vegetationft,

Vorbreilung; GroC-Namaland uahe der Weslcrenze der

H P

Systemalik: Von tlh. populifolia E. Mey. nur durch gcriiigere Laubgru(3e, zii-

wcilen aucb die Blattform unterscbeidbar.

7. Rli. tomftlltosa L. ^Rivr.r. IVf s. Fig. 3, S. 616.

strauch oder klcinor Baum bis 10 m hocb. — Blaltflaclie 25-170. Blattcbon
eifdrmig bis ellipLiscli, vorn schwach zugespitzt, stumpf oder ticf ausgerandct. Bc-
haarung: beiderseits Haare, unterseits verfilzt. Auf der Unlerseite desorganisierle
Driisen zicmlich zabhcich.

saden 60

Epidermis Lumen 10—15 fx, Wand 3 5 jx Palis-
70 -(-40—50 fx. Schwa mm zellen^kurz palissadenarlig. Stoma ta stark

vorgewdlbt. Va riabel Bhitt.

Stand ort: Gebiisch in Tbalcrn und Schlucblcn. — Verb re i tun g: Sudwesl-
Region dcs Gaplandes von Uitcnhage bis Paurl.

Systematik: Durch die var. sweUendamcmis Eckb et Zeyh. )>ma\ime ad R, an-
gustifoUam accedit«. Engler in Monogr. S. 408.

8. rvh. iiicisa L. f. (Exgl. M. 408). — s. Fig, 5 i\ G, //, S. 621.
Strauch 0,3— 0,6 m hoch mit starren horizontaleu Asten. IIolz gefeGnrmj mit viel

Fasertracheiden. BlattnUche 9-18. Blattcbon im Umriss breit-oval bis oblong, vorn
spitzlich Oder abgestumpfL Rand gezahnt bis tief eingcschniKen, die Loppcn stumpf.
Behnarnng: Stnrrc kurze Maare zablreich, dcrcn Wand 3 a bclriigt. Epidermis
Lumen 8 jx, AuBenwand 4 (j.. Cblorencbym fast nur Palissadon: G5—75 + 35— 45 +
25—30 tx^ alle Zellen nuretwa 5;x breit. Leitl)iindoI mitder oberen Epidermis verbundcn,
dort viel Oxalat abgelagert. Auch sonst viele Oxalat-Zcllcn. Stoma t a vorgchobcn,

Verbreitung: Sudwest-Rcgion des Caplandcs;
vom District Paarl nordlich bis Clanwilliam, vorzugsweise in der Ebene.

9. Rh. (lissocta Tbunb. (Rxgl. M. 408). — s. Fig. 5 IJ, C, J), S. 621.
Kleiner Strauch. llolz gcfaDarm, zahlreichc Fasertracheiden, Markzellen stark-

12. Blattchen im Umrisse vcrkelirt-eiformig bis oval, vorn
zugospltzt oder auch vollig abgenacht (var. hrevifolia Engl.), Rand eingcscbniHen ge-

zahnt bis fast fiederspaltig. Behaarung oberseits nur ganz vercinzelt Ilaare und dcs-

Standort: Sandi}.;e Pliitze,

wandig. Bla ttflache 4

organisieite Driisen; unterseits zablreicbe, dickwandige, cinseits gewcndelCj wenig ver-

filzte Uaare (Taf. XIV i?;. Epidermis Lumen 10—20 ;i, Wand 2—4 (x mit 3 (x starker

Culicula. Palissaden lang und schmal (GO—80 p,)* Schwammze lien kurz palis-

sadenartig. Stomata weit vorgeboben. .

Standort: Felsige Stellen, an sonnigcn stcinigen Orten, Sandhdhcn.

breitung: Sud^vesl-Region des Gaplandes, wo sich das Areal fast gcnau mit dem der

Rh, incisa L. f. zu decken scheint: Vom sudlichen Malmesbury bis zum Giftberg jenseits

des Olifant-Flusses.

Ver-

9^. Rh. rosmarinifolia Vahlx dissecta Tlmnb. s. Fig. 4 G, S. G17.

So deuletwohl mitRechtScuLixiiTKK die n. 7872 (vonSaron 60 miiberMeer) seiner

8iidafrikanischen Exsiccatcn. Es sind bei ihr die MiUeliilattchen fast stels lief gezahnt,
1-

diese Zahnc starker am Saumo umgeroilt, als bei der lypischcn Wi. dissecta vorzukommen

-J
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pne-t. Die Seitenblatfchen werden sclte»cr gezahnt angetrofTcn, in der Kegel siud sie

ganzrandig und ebcitfulls umgeschlagen. ^

Es fandcn sich roicldicJj gckoimle Poileukurncr aiif dcni Fnichtknoten.

10. Rli. Krebsiaih'i Presl (Engl. M. 410).

Wegcn schmal gerandeter Dlattslielc von Engler neboti Rh. undulata Jacq. gcstollf,

schcint eine Form aus der Vcrwandtschaft der Hh.mucronota Thunb. darzustellen. Eine
so sclimale Randung des Petiolus kommt schr haufig vor.

Da ein nalicrer Slandort der Pfiauzc (leg. Krkbs Cap. bon. sp.) unbekannt is(, liegt

kein Griind vor, weiler auf sie einzugeheii.

H. Rli. undulata Jacq. (Engl. M. 410).

Strauch. Blattnache 10—45. Clallchen in der Form sehr wcchselnd, vorn spilz,

abi^eslumpfl oder ausgerandet. Rand ganz, gewellt, gezShnelt bis eingescliiiitlen-gezahnt!

Bchaarung: beidcrseits Driisenschuppen. Epidermis Lumen 10—13 jx, AuCcnwand
5—8 [J.. Palissadeii 30 + 25 p.. Sch wammzellen kurz, abcr dicbt ancinander ge-
fUgt. Sloniata zuweilen beiderseits, etwas vorgewolbt. — Variation. Das eUvas
diirftige Material dieser Art ina Berliner Ilcrbar setzt niich nicht in stand, iibcr die Aus-
dehnung der Variation erscbtipfende Angaben niederzulegen. Engler, der eine groCe
Seric gepruft hat, sagt liber die Blattgestalt (Monogr. S. 410]: -.foliorum forma valde
variabilis; -quum aiitem in iisdem ramulis folia valde difi'erant, vix varietates bene
distingiii possunt.

Standort* Gebiiscbe, Grasfelder. —
. Verb rcitiing: tJbcrgangs-Gcbict und SUd-

wesl-Region des Caplandes vom Tembu-District bis zum Olifant-Fluss.

12. Rh. excisa Tlmnb. (Engl. M. 411). — s. Fig. 7 //, /, K, S. 634,
Strauch. Holz geftiBarm. Typische Harzgange im Mark bei einem auch sonst

J

durch starke Secretion ausgezeichneton Exeniplarc [Baur n. 4119); fehlen bei eincr im
librigen ahnlichcn Numnicr von Mundt und Maiue. Blattnache 15—45, bei Exemplaren
vom Ilantam-Gebirge nur 3,3. Blattcben vcrkehrl-eiformig bis oblong oder keilformig;
vorn spilz, stumpf oder ausgerandet, oft altes am selben Aste. Bchaarung: Drusen-
sciiuppen, in verschiedencr Quantitat, hUuflg nur in der Jugend thiitig, zuweilen bis ins

Alter erhaltcn. Ep iderm i s Lumen 5— 1 [jl, AuGenwand 3—5 ja. Palissaden 30 +90 px,

Schwa mmzellonpalissadenartig. Stem a ta beiderseits oder nur unten. — Var label
Blattgestalt und -Spitze (s. o., sehr ausgepriigte Differenzen an denselben Zweigen bei
EcKLON n. U\S). Bei Baur n. 11-19 ist oft an cinem einzigen Blatte ein SeitenblaKchen
spitz, das andere ausgerandet.

Standort: Steinige Ilange. — Verb re itung: Gebirge Siidafrikas: Drakensbergc
von Natal bis zum District Queenstown; von bier den sudlichen Kelten bis litcnhage, den
nordlichen zum Hanlam-Gebirge folgend.

Systematik: »Valde afHnis Rh. undidatae et vix nisi foliis paullo cragsioribus
supra baud resinosis intcgris divcrsa«. (Engler in Monogr. S. 4i1), Von diesen leisen

I

Unterschiedcn greift keiner durcb. »Resinos« oben ist z. B. das Exemplar Bauk n, H19
sehr stark, sonst (in der BluUform) von typischer undulata Jacq, T\'eit abstehcnd.

13. Rh. glauca Desf. (Engl. M. 411)/— s. Fig, 7 C, D, S, 634.
Strauch, Mark obne Ilarzgangc. Bei Hdpefield (Bachmannu. 1894Jund im Hantam-

Geblrge auBert sich Neigung zurVerdornung. Bla ttflache 12—2j. Bliittchen verkchrt-
herzforraig; vorn selten ziigespitzt, in der Kegel abgeflacbt oder haufig stark ausgerandet.
Rand gewobnlich ganz, auch gekerbt oder mit zwei Zahnen jederseifs. Strel setir ver-
schieden lang, gerandet und aufgcrollt, Bchaarung: Driisenschuppen. Ihre Zahl und
Secretion sehr verschieden, besonders stark an den jungen Organcn bei Dulge n. 116^.

Epidermis 10— 12a,Wand 2—4 fx. Palissaden 30— 40 + 30—40 + 2j tx. Schwamm-
ge webe ziemlich typisch, 120 jx hoch. Stomata beiderseits, besonde^ unten.

. -t * ; -.-*;
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Standort: Sandfelder, Diinen, steinigo Berghange. — Verbreilung: Siidwest-

region des Capiandes vom Cap Hanglip bis zum Hantain-Gebirge, — Auch am Zwart-

kops-Fluss in Uitenliage.

U. Rh, Burchellii Sond. (E^gl. M. 412). — s. Fig. 7 G S. 634.

^j5—2 rn boher Strauch, Im Holz zahlreicbe Fasertracheiden, keine Harzgange

im Mark. BlattUUche 1,8—2. Bluttchen keilformig bis verkehrt-berzforniig, vorii ab-

geflacbt, ausgerandet bis tief herzfGrmig ausgeschnilten, alles an einem Astc. Rand

ganz, bei var. (?) tricrenata Engl, mit zwei Kerben. Bebaarung zalilrcicbo Driisen,

deren rcichlicbes Secret erhalten bleibt und die Epidermis bei(]crseits mil einer

20— 30 [i. hohen Lackschicht iiberziebt (Taf. XIV /{). Pa I is s a den 35—45 + 15—20 [i.

Scbwammgewebe aus 4 Lagen palissadenarliger Zellen von 25—30 [jl Uohe bestebend.

Stomala nur uuterseits, mit einem schlotartigen Ringwall durch den Lack nacb auBen

mundend.

Verbreitung: Sudliche Kalayari, bisber bekannt aus der Gegend von Griqua-

towni) (Burchell) und von !Aus {Sciienk in Herb. Turic.).

Systematik: Ob die von Engler als Varietal angesprochene Form mit Buh-

CHELL*s Pflanze genetisch zusammenbangt, muss dahingestellt sein. Ich kennc sie nicht

und babe nur Buhchell*s n. 1722 und das Exemplar von !Aus untersuchen konnen.

15. RL scytophylla Eckl. et ZeyL (Engl, M. 412). — s. Fig. 8D
S, 637.

strauch 1—2 m hoch. Blattflacbe 15—40, Bliittchen verkehrt-eiformig, vorn

convex Oder abgeflacht bis ausgerandet; meist mucronulat. Rand ganz, schwach um-

gerollt. Stiel kurz, breit. Bebaarung: an den jungen Pbyilomcn zahlreicbe Driisen,

die spater desorganisiert sind. Epid ermis: Lumen 25—30 p.. AuCenwand 3— 5 [x, da-

rUber 10—15 jj. slarke Cuticula. Palissaden 70—80 + 30—40 + 30 \).. Scbwamm-
zellen kurz palissadenarfig; das ganzc Schwammgewebe 150 [jt boch. Stomala nur

unlen, im Niveau der Cuticula.

Standort: Steile Buschhange, FelswSnde. — Verbreitung: Randgebirge des

Capiandes in seiner Siidwestecke von Swellendam bis Witsenberg.

16. Rh. albomarginata Sond. (Engl. M. 413)*

Nacb SoNDEit Ftor. Cap. 1, 519 wsehr ahnlich« der Rh. excisa Thunb., stand mir

nicht zur Verfugung. Die Art hat groCere, aber dickere Lederblatter mit weiCem um-

geroUtem Saume. Ihre Verbreitung liegt im tbergangsgebiet des Capiandes (Divis.

Albany).

17. Rh. africaua Mill. (Engl. M. 414).

Kleiner Strauch, Blattflacbe 50— 80, Blliltchen verkehrt-eiforniigj vorn clwas

spilz, Rand ganz. Bebaarung: DriJsen^ die wahrend des Erwachsens desorganisiert

wcrden. Epidermis: Lumen 20 [jl, AuCenwand 8 ijl, dartiber 12—15 ji. hohe Cuticula.

I
PalissadenS Schichtenjede 50—70 [xmessend. Schwammgewebe 4—5 Schichten,

den Palissaden sehr abnlich, nur etwas breiter und 40— 50 [j. hoch.

Standort: Felsige Slellen. — Verbreitung: Siidwest-Region Caplands, in den

Gebirgen, besonders nach Norden zu: von Tulbagh bis Heerclogement.

\.

18. Rk lucida L. (Engl. M. 413). — s. Fig. 7i, B S. 634.

Strauch, 172—^ ^ hoch. Blattflacbe 30—90. Blattchen verkehrt-eiformig bis

langlichj vorn convex bis ausgerandet, oft an demselben Exemplare. Rand ganz oder

1) wZwischen Spuigtand und Vaal-Fluss" Burchell 1722. Ich vcrdankc die Kcnnt-

nis des bisher unpublicierlen Original-Standorles Herrn Dr. Siai'f's liebenswiirdiger

Mitteiluni;'.
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gezahnt {so z.B.Drkge n,6791). Behaarung: beiderseits Driisenschuppen (Taf, XIVO)
ia wcchsclnder Zahi. Epidermis: Lumeo 10—45 [x, Wand 3-^S' jx. Palissaden
50—70 -j- 30— 40 IX. Schwammycwebe 150 [x hoch, nur die auCerste Schicht etwas
palissadenartig. Stoma ta nur unterseits, etwas vorgewolbt,

Standort: Gebiisch an Waldrandern, Bergabhaiigen. —Verbreitung: Caplands
Ubergangsgebiet und Siidwest-Region, voin Pondoland nach SLiden.

Hierher rcchnc ich auch Rh, outeniquensis Szysz. mit groGen Spreiten (Flache

HO— 1^0). — Verbrcilung: Caplandischcs tJbergangsgebict auf den Outeniqua-Bergen.

Rh. Sclilecliteri

S. 634.

s. Fig. IE

Kleiner Strauch. Bla tt flache 5— 6, Bl^ttchen verkehrt ciformig, vorn stumpf bis

in der Jugend thatig.ausserandet: Rand ganz, Behaarung: Driisen besonders

Epidermis: Lumen 15—20 [x, AuCenwand 6—12 [x. Palissaden 50-1-50 + 80—40 jx.

Schwammgewebe locker-kurzpalissadenfOrmig, Stomata unterseits, zahlreich, im
Niveau der Epidermis.

Standort: Felsige Stellen. ~ Verbreitung: Siidlichsle Ketten der Sudwest-
Region Captands, bei Elim. :

20. Rh, scoparia Eckl. et Zeyh, (Engl. M. 415],

Strauch. B la tt flache 10—20. Bl^ttchen verkehrt-eifdrmig bis langlich, vorn aus-
gcrandet; Rand umgerollt. Behaarung: beiderseits zaldreiche Driisenschuppen. Epi-
dermis: Lumeni 0—15 [x^ AuCenwand 5—7 [x. Palissaden 30—40+20—2l;;x. Sc hwa mm-
gewebe locker palissadenartig. Stomata unterseits zahlreich, schwach vorgehoben.

[Variabel: BlattgroBe? Die Exemplare von den Nieuwevelds-Bergen sind um
1
/3 kleiner, und lederiger}

Standort: Gehoize an Waldrandern.— Verbrei t ung: Bishernur imUbcrgangs-
gebiet des Caplandcs (Uitenhage), Ob auch auf den Nieuweveldsbergen (Dkege n. 6803)?

Systematik: Sonder in Flor. Cap. I, 518 vereinigt Drege n. 6803, die mir nicht

vorlag, mit dem EcKLON-ZEviiER'schen Original; ob mit Recht, darf man um so mehr be-
zweifeln, als die 1. c. angefiihrten Unterschiede gegen IVl lucida L. (kurze Pctiolcn,

kleinere Blatter, langere flaumige Rispe) systematischen Wert nicht beanspruchen
konnen.

Rh. horrida Eckl, el Zevh. (Engl, M, 415). — s. Fk. 7 M,
Astiger starrer Strauch, Zahlreiche Seitentriebe vcrdornen. Holz reich an mecha-

nischen Elementen, Auch in der Rinde sind die Stercomschicnen der Harzglinge
untereinander durch Bastbrucken verschmolzen. Mark starkwandig.

0,3

Blattflache
0,56. Blattchen schmal keilformig, vorn stumpf; Rand ganz; Sliel vcrbreitert.

Behaa rung: beiderseits dichtes Indument von Sternhaaren, offenbar metamorphosierte
DrusenfvgLTaf.XIVP]. Epidermis Lumen 10—I5fx, AuCenwand 12—17;x mit diinner

Guticula. Chlorenchym isolateral, beiderseits UO jx hohe Palissadenlagen, deren
Zellen in drei Etagen sich ordnen. In der Mitte dazwischen groBe, rundliche, locker
gefiigte Sammelzellen. Stoma ta schwach vorgehoben.

Standort: Sandige und feisige Pisitzc bei 1000—1500 m.
hoheren Klein-Namaland,

Verbreitung: Im

22. RL longispina Eckl, et ZeyL (Engl. M. 416).

Strauch. Seitentriebe haufig verdornend, HarzgSnge im Mark vorhanden oder
fehlend; Bia ttflSche 12—25, auch groCer, so 55—60 bei einem Exemplare von Ilanglip

(leg. MuNDT et Maire). Blattchen verkchrt-herzformig bis langlich, vorn ausgerandet
Oder spitz, oft an demselben Zweige; Rand ganz; Stiel oft stark verbreitcrt. Be-
haarung beiderseits Drusen, die im Alter desorganisiert werden. Epi derm is Lumen
10—15[x, AuCenwand, 5—7 |x. Palissaden 50+ 50 [x; Sch wa m mge webc locker,kurz-

y^
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palissadenfijrmig. Stomata unterseits, schwach vorgewolbl. Vaiiabel: Blallfliiclio,

-Spitze.

Standort: Niedriger Buschwald, — Verbreitung: Capland im siJdosUichen

Bergland des Mousungebietes und dcm angrenzenden Ubergangsi^ebiet. Ob Siidwest-

Region?

Systematik: Dass die dcrart zusammengefassten Formen wirklich eine iiiono-

phyletische Rassc darstcilen, kann man bestreilen. Eine Verdornurig der Soiteiitriebe

findet sich vielfach; z. B, bci lih. glaiica Desf. oft cbenso stark wie liier.

23. Rh. rigida Mill. (Engl. M. 416). — s. Fig. 7 I, S. 634.

Aufrechter starrer Strauch . Mnrk olinc Harzgange. BlaLL (laclie 1 0—1 7

,

BlaUchen lineal-keilformig, zugespitzt ; Rand ganz odcr an derSpitzc mit cinem bis zwci

Zlihnen. Beha arung beiderscils Driisen. Epid ernii s Lumen 15—20 |j., AuCcnwand

10—12 ^a, darliber oft noch eine 3—5^ starke Secrelhaut. Chi or ench y m ; 3 Palis-

saden-Schicliten zu je 40—45 p., dann fast kugclformige Schwammzellen von 20—30 fi

Durchmesser; ofter mehr isolateral in G—8 nach unlen zu wcniger stark erniedrigtcn

Zellreihcn, Stomata schwach vorgeboben.

Standort: Hangc, —Verbreitung: Capland: Gebirge im Nordcn der Sudwest-

Retiion vom Winterhock bis Giftberg.

24. Rh. Burkeaiia Sond. (Engl. M. 417).

Strauch. Mark obne Ilarzciinge. Blaltllacbe 12—18. Bliittchcn lonzeltlich bis

oblong, mchr oder minder zugespitzt; Rand ganz. Be ha a rung: sLcrnformig aus-

gewachsene Driisen boiderseits. Epidermis Lumen 8—10 ^j AuCenwand j [x, Chlor-

enchym fast isolalcral; auffallend lacunos; aus 5—6 Schicbten gcbildet, von donen

die bciden oberen 40—50 [1 messen, die unteren kiirzcr sind. Stomata cingcsenkt

und von cinem Vorsprung der Nebenzcllen kuppelartig iiberwolbt (vgl. Taf. XIV S).

Standort: Felsen u. a. — Verbreitung: Central-Transvaal.

24\ RL coriacea Engl. (M. 418).

Die morpbologischen Untcrschicde zwischen dieser Art und der SoNDEirscticn Rh.

Burleana sind hochst geringfiigig, der anatoniische Blaltbau bei bciden identisch und

fiir sie scharf cbarakteristisch,
i

25. Rlu celastroides Sond. (Engl. M. 417]

Straucb. Blatlflficbe 3—6. BlUttchen scbmal-lanzettlich, zugespitzt; Rami go-

welU. Bebaarung geringfiigig, wenigslens im Alter. Ep idcrm is: Lumen 40-13 jx,

WnndS—6a. C hi o re nch ym fast isolateral : erste Schicht 40 p., folgcnde etwaskUrzer.

Standort: Felsen. — Verb rei tun g: SUdost-Kalayarl.

Systematik: liabiluell fift. ciliala Licht. sebr nahe steliend,

26. Rh. ciliata Licht. (Engl. M. 418),

Strauch, durcbscbnittlich 1 m hoch werdcnd. Viclc Seitcntriebe verdornend.

Im Mark HarzgSnge vorhanden. Blattniiche 5—7. Blattchcn schmal-lanzeltlicb,

zugespitzt; Rand ganz, Bebaarung: beiderseits englumige Haare. AuCerdcm kleine

kuglige Druscn. Epidermis: Lumen 5—10 [x, AuBenwand verquollcn 15—20 (x bocli.

Palissaden45—50 + 25— 35ix, Schwa mm gcwebc cbcnfalls locker palissadenarlig,

von zwei 20—30 [x messenden Scbichten gebildet. Stomata schwach vorgezogcn oder

im Niveau der Epidermiswandung.

Standort: Sandigc Stellen; felsige und steinigc Ortc. — Verb reit u ne;: Wesl-

liche Districte der Iluchplatcaus am obercn Oranje und von da iibergehend in die Sud-

ost-Kaiayari.

27. RlLCuneifoliaThunl). (Engl. M. 419). - s. Fig.8 A, 2?, C ,S, 637.

strauch. Holz arm an GefiiCen. Mark ohnc llarzgiinge. B lat tilacbc 5— ^0.

liliiltchen vcrkebrt'Oiformig bis kciifijrmig, vom abgcdacht odcr zugespitzt; Rand in der

r"^



i---f^-Ml-i' b

^

T -

r- - ^ J.

-1^
.

- 'i.V 1 ^ J

. V

r ri

I ri I
~ .

:.; i^Hi'^

/-:l.--.,.^ _^ ' - J I ^

^^^ ;•' Die Rjpharmose der Vegetationsorgiiiif^ bei Rhus L § Geronfogeae Engl. . 577

i
--,"

oberen Halfte gekerbt bis grob gezahnt; ZShne oft starr-mucronaf; Stiel kurz, breit, oft

nahezu fehlend. Behaarung: in der JugenJ wenige Ilaare untl viele lebhaft secer-

nierendeDrusen(Taf.XIVA'); spaterbin beide oblitteriert. Epidermis: Lumen 20— 2r>;j.,

AuCenwand 5—10 rji, daruber einc 4—10 ;x dicke Cuticula. Palissadcn 60— 80 [jl

+ 50—80 p. + 30 {A. Schwanimgewebe palissadenarlig, 250

—

150;i.boch, aus drei

bis funf Scliicbten gebildet, deren inncrste niorklich cliloropbyliarm. Stomala
nur unferseits, schwacb vorgehoben,

Standort: Felsige Hiinge, — A'erbreitung: Raiidgcbirge dcs Caplandcs in seiner

Sudwcstecke, von Caledon bis Witsenberg.

Systematik: Mit Bh, scytophylla Eckl. el Zeyli. durch Ubergange verbundcn.

28. RIl parviflora Roxb. (Fngl. M. 419).

SLraucb. JIolz ziemlich gefiiGreicb. Mark mit Ha rz gii n gen. IJIa t lfla<*lie

100

—

170. Bliitlcben verkebrt-ei-keilformig (s. u.), vorn stiunpf, an einem lixemplar von

Kumaon z. T. ausgcrandel bis ticf ausgesclinittcn; Rand in dor oberen Blattbiilfle ge-

kerbt. Behaarung: Beiderseitsmebrzellige mit braunemInbaItgefullleHaare(Taf.Xl\M),

auf der Unterseile jedoch niebr wie oben. tJberall dazwisclien Driisen. An CuUurexem-
plaren des Berliner Botanischen Gartens ist das Indument erhe])lich reduciert. Ep i der-
mis zartwandig (2 [J.). Palissaden nur eineSchicht lypiseh, 2.o— 3

0fj.
boch ; Schwa mm

-

gewebe locker, S t oma ta nur ut»lerseits, stark vorgew^lbt. — Va r ialion : Bliilfchen

ei-keilfurmig, kreisrund bis verkehrt-herzformig, Dicbte der Behaarung wecbselnd.

Standort: Oft licrdenweise nn unfruchtbaren Ilangen (Stewart-Brandi^ Forest

Flor. NW. India S. 119). — Verbreitung: Subtropiscbe Region des westliclien Iliitin-

laya, 60)— IJiOO m allgcmein. Aucb auf den Pachinarlii-Borgen in Ccntral-lndien.

29. Rh. mysureiisis Hayne (Engl. M. I20J.

Niedriger Strauch mit sleifen, oft vcrdornenden Astcn. Tin Mark keine Harz-
giinge. Blattflacbe 7

—

15; BlaLtchen verkebrt-ei-keilformig, vorn stumpf, zuweilen

fast abges(ut/t; Rand in der oberen Ilalfte gekerl)t, gewellt bis fast ganz; Stiel zuweilen

schmal gerandet, Behaarung sehr wecbselnd: Oberseits einzelne cnglumige Ilaare

und wenige Driisen, unterseits leils Ilaare und Driisen glciclimaCig gemengt (so Wallich

n. 997), teils zablreiche Driisen und die TIaare fast auf die Nerven bescbriinkl (z. B.

Wight n. 547), Epidermis Lumen ^0— 25 [x hoch, AuBenwand 5—10 r/.. Pal issaden
50—60 + 20—30 [i,. Sell wammge webe locker, aber Zellen kurz palissadenarlig.

F

Stomata nur unterseits, mehr minder im Niveau der Wand. — Variation: BlattgroCe

und Behaarung.

Standort: wHerdenweise an heiGen trocknen Pliitzenft (Stkwart-Bkam)is For. FI,

NW. India 119). — Verbreitung: Westhiilfte OsHndiens von Scinde bis Suddekknn.

Systematik: »Possil)]y not distinct from Rh, parvi{lora Ro^b.« (Buandis I, c.)

Daran ist trotz Hookers (F1. Brit, India 11, S. 10) Bedenken kein Zweifel. Es fi'iigt sich

nur, was man unter wdislinct« versteht.

30, RK flexicHulis Baker in Kew, Bull, 1895, p, 31 G.

Slraucli. Blattf liiche 6— 10. Bliittclien eifdrmig, vorn slumpf oder ausgerandet;

Rand ganz. Behaarung: beiderseils lange, ziemlich slarkwandige Ilaare. Driisen klein

und wenig zahlreich.

Verbreitung: Sijdarabien im boheren Iladramaut,

Systematik: Von Baker mit Recht der /?//, mysurensis Hayne zur Seite gestetlt.

Ich konnte nur ein fragmentarisches Exemplar prlifen.

31. Rh. paniculata Wall. (Engl. M. 421).

3— 4 m hohcr, in der Trockenzeit blattwerfendes Baumcben. Blattflache 90

250; Bliittchen oblong-eiformig, vorn spitz oder ausgerandet; Rand leicht gewellt. Be-
haarung: beiderseits Driisen, besonders zahlreich am jugcndlichen Laube und auf der

Botaniauhe JahrbUcber, XXIV. Bd. • 37
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Blalt-Unterseite des Exetnplares von Bhotan. Epidermis; Lumen 10 \x, AuCenwand
3—5 [jL. PalissadenSO— 60 + 30— 40 [x. Schwammgewebe gewohnlich. Stomata
unterseits vorgewolbt. — Variabel die Dichle der Behaarung.

S tan dort: (In Birma) baufig in den»Eng«waldern auf Laterilund in den wTrocken-

waldernff auf kalkhaltigeni Sandstein (Kurz Forest Flor, Brit. Burma S. 319). — Ver-
b r e i tung : Ost-Himalaya, Westen und Norden Hinterindiens bis Yiinnan.

32. Rh* crenata Thunb. (Engl. M. 422).

Astiger kaum i m hoher Strauch. Holz mit engen GefaCen. Keine Ha rzgSnge
im Mark. BIattflache7—15. Blaitchen verkebrt-eifdrmig bis keilformig, vorn vOllig

stumpf, fast abgeslutzt; Rand im oberen Viertel mehr oder minder lief gekerbt, etwas

umgerollt. Behaarung: Haare besonders an den jiingeren Zweigen und Blaiiern,

spStcrhin am Laube vielfach oblitteriert, doch bei gewissen Formen zeitlebens ziemlich

gut erhalten {so bei Pinetown leg. Rehmann)' Driisen uberall^ besonders auf der Linter-

seite. Epidermis: Lumen 10—15 (x, AuCenwand 5—7 |x. Palissaden 30—50 [jl;

ScIiwammzeUen locker palissadenarlig. Stoma ta schwach vorgezogen. — Varia-
/

b el : Behaarung, Groi3e und Textur des liaubes.

Standort: Trockenere Savannen [im Pondoland]; auf dem Sande der auBeren

Duncn kriechcnd (Bacumann in Herb. Berolin.)- — Verbreitung; Monsungebiet Siid-

afiikas von Natal bis Port Elizabelh.

33. Rli. Relimanniana Engl. (M. 422

strauch. Holz gefiiCreich. Blattflache 35--65. Bliittchen verkehrt-eif5rmig,

vorn stumpf, abgestutzt bis ausgerandet; Rand im oberen Vierlel gekerbt. Behaarung:
Haare (Taf. XIV £J, unterseits miteinigen Drusengemengf. Epiderm is; Lumen 8^10 [jl,

AuCenwand 4

palissadenartig* Stomata schwach vorgehoben. Variabel: Blattspitze gewolmlich

stumpf-convex, bei dem Exemplar vom Houtbosch breit abgestutzt oder seiclit aus-

gerandet. Behaarung bei diesem Exemplar ous geraden Trichomon bestehend, wahrend

an dem von den Biggarsbergen die Haare auf der Unterseite zum Aufrollen neigen und

dadurch einc Verfilzung angebalint wird,

Verbrcit ung: Monsungebiet Sudafrikas auf den Drakensbergcn,

34, Rh. teiminepvis Engl (M, 423).

BlUltchen vcrkclirt'Ciformig, vorn schwacli ausgcrandct;

5jx. PalissadenSO—7 0-t-40 + 15[jL. Schwa mmgewebe lacunds-

Blattnache 20 2»<0.

Hand an den Seilenblaitcben ganz oder (wie am Mitlelblaltchcn gewohnlich) gekerbt.

englumige Haare, unten auch Driisen. Palissaden 30 u,Behaarung stark:

Sch w ammzellen locker, palissadenartig. Sto mn ta unterseits, schwach vorgehoben.

Standort: Kiesiger Strand. — Verbreitung: Benguella.

35. Rli. acutidens Engl. (M. 423),

strauch. Biattnache 15— 130. Bliiitchen eiformig bis keilformig; Rami in der

oberen Hiilfle spitz-gczahnt. Behaarung besonders unterseits Driisenhaare, bei der

Form des Pondolands (im Alter wenigslens; oblitlericrt. Epidermis: Lumen 10—15,

AuCenwand 5[x inch Culicula. Palissaden 10 0—110 + 50—60 [x, beider Transvaalform

kiirzer. Sch warn mge web e ziemlich typisch. Sto ma ta bei dem Exemplar von Trans-

vaal beiderseits, bei dem anderen nur unten, schwach vorgewolbt.

Verbreitung: Monsungebiet Siidafrikas: I. Houtboschj 11. Pondoland.

Systematik: Die von Engler hier vereinigtcn beiden Formen stimmen zwar gut

in der Bezahnung des Blattsaumes, wcisen aber sonst betiachtiiche Verschiedenheiten

auf; das Exemplar des Pondolandes hat doppelt bis dreimal gr6Cere Blatter als das

andere. Andere Differenzen siehe oben.

36. Rli. villosa L, f. (Engl. M. 424 cum variet.). — s. Fig, i A—^D
7

J^ S. 579.
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Fig, 1: A^-D \'d\'\iih\\\ivLl dev Rh. villosaL, f. 1 ii Form, Spi Ize u nd Ran d Jes

Blattes* (AbgeLildel stets'nui' das MiHelblultchen!) A \ar/cuneifoIiolata Eni^l,

(Usatnbara Bucuwald n. 180 u. 27 0). — B var, tomehlosa Oliv. Mittelbliitlchen zweier

Blotter, die zwisclien benacliba r ten Internodien stehen! — C var. dcntata Kngl.

(Stchlmawn n<'13f3) 1. junges, 2. erwachsenes Blatt. '-— D Yi\v/'massaiensis Engb

E Spitze eines Blattchens von Hh, laevigata L.(Massaisteppe
J

Fischer).
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Slrauch bis kleinor Baum, Im Mark HarzgSnge vorhanden. Blattflache 25—55

bei der lypischen Form, oft auch groBer: z. B. var. pondensis Engl, 75^ var, bidenticulata

Engl. 250 etc. BlSiUchen gewohnlicli verkehrt-eiformig, doch auch lanzetllich (var.

gracilis Eng].^ var. obtusataEugi^n.B,]^ vorn mucronat-zugespilzt, abgeflacht oder oft aus-

gerandet, alles oft an einem Zweige; Rand normal ganz ; audi gekerbt-gczalint (var.

crenato-setTataEn^]. u. a., mit zwei groGen Zahnen am Mitlelblattchen (var. hidenliculata

Engl.) Oder mit mehreren mucronaten Ziihnen (var. dentata Engl.); Petiolus rund oder

halbrund mit liefer Furche; vcrbreitert bei Burchell n. 4595, Beliaarung fiochst

variabel; durchweg Haare und Driisen (Taf. XIVF) gemischt. Anjungen Exemplaren meist

reichlich, geht das Indiiment spalerhin bei vielen Formen teilweise verioren; am dauer-

haftesten erweisen sich die iibcr den Leitbiindeln und an dem Rande inserierten

Trichome. Ausnahmslos ist die Unterseite starker behaart, als die obere, wo das Indu-

menl meistens reduciert erscheint. Ansehnliche Behaarung der Oberseite haben jedoch

var. tomentosa Oliv.. manche Exomplare aus Nordtransvaal, var. ponderisis Engl., var,

gracilis Engl, sowie var. grandiflora Oliv. aus dem Nyassaland,

Auf der Unterseite sind beim Typus Haare iind Driisen in gleichem Verhaltnis un-

gefalir gemischt. Auf Koslcn der Driisen jedoch wallen die Haare vor bei den Excm-

plaren vom Ruwenzori, bei var. bidenticulata Engl., var. tomentosa Oliv., gewissen

abessinischen Formen, var. dentata Engl, und bei var. upingtonica Diels. Der umgekehrte

Fall, Steigerung der Driisen, Schwinden der Haare, zeigt sich namentllch bei den Formen

von Zanzibar und des gegeniiberliegenden ostafrikanisclien Litorales, ferner an der var.

glabrata Engl, von Port Elizabeth, bei var. massaiensis Engl., var. grandiflora Oliv. und

var. obtusata Engl, aus Huilla. — Epidermis: Lumen 10—15 [j.^ Wand 2—5 [j., noch

starker z. B. bei var. massaiensis Engl. Palissaden 40—70 -f- 30—50 [x, S chwa m m-
zellen verschieden, oft palissadenartig. Stomata meist nur unten* Beiderseits z. B.

vom Amboland. — Variabel: Form, Rand, Spitze, Stiel, GrtiCe des Blattes [s. Fig. 1).

Gewohnlich ganzrandig beblSttorte Formen zeigen in der Cultur das Auftrelen von

Zahnen: so ein Exemplar aus dem Karlsruher Garten 1834 im Herb. Berolin.

Standort: Trocknere Platze von Meereshiihe bis 2500 m [so in Abessinien]. Adier-
i

farnfnrmalipn (Usambara, Buchwald), Rodungsgebiet (Uiuguru, Stuhlmann), trockne Orte

in Sandboden (Zanzibar, Hilderrandt), Gebtisch auf Diinen (Pondoland, Bacejmann

D. 828)j Savanncnwiesen (var. bidenticulata Engl, im Pondoland, Bachmann n. 818). Im

Schatten der Leucadendron-Besiixnde (Tafelbergl, Thalweg des Bergflusses (Zwarlland,

Bachhann n. 1556). — Verbreitung: Wahrscheinlich ganz Afrika siidlich der Sahara

in alien etwas besser bewSsserten Gegenden, doch mit Ausschluss des westlichen Wald-
gebieles. Sichere Fundgebiete z. B. Sencgambien, Abessinien Woena Dega, Bongoland,

Ruwenzorij Deutscb-Ostafrika fast uberall, stellenweise wichtiges Formationsglied des

Buscbes {z. B. Mlalo Holst), Uganda, Nyassaland, Angola von Pungo Andongo siidlich,

cistliches Siidafrika bis zum Tafelberg und an den perennirendcn Wasserlaufen des

Winlerregengebietes noch welter nordlich.

37. Rh. tridentata Sond. (Engl. M. 425).

Straucb, 1 m boch. Blattflache 100. Blatlchen eiformig-Ianzetllich, zugespilzt;

Rand ganz bis mehrzahnig. Behaarung beiderseits reichlich, unlen mit Driisen ge-

misclil. Epidermis: Lumen ^2— "15 jx, Wand 2 [x. Palissaden 50—fiO-|-3C—35 [a.

Sch wammge webe gewohnlich. Stomata vorgcwolbt.

Verbreitung: Bergland Natals.

Systematik: Steht Rh. villosa L. f. ganz nahe. Der Unlerscliied »the cuneate

irilobed or tridentate terminal leaflet« (Sonder in Flor. Cap. I, 511) besilzt keine Con-

stanz.

38. Rh. abyssinica Hochst. (Engl. M. 426).

Strauch bis 3 m hoch. Blattflache 100—250. Blaltchen oblong-elliptisch; spitz;

¥ 1
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Rand ganz oder etwas gewellt. Behaarung gut entwickelt, Haare und Driisen beson-

ders unterseits. Epidermis; Lumen 12— 13 ;jl, AuBenwand 3—5 p., Palissaden
60—75 + 30—40 [i, Schwammgewebe gewOhnlich. Slom a ta wenig vorgehoben*

Stand or t: Berghiinge 600—1700 m, — Verbreitung: Randgebirge Noidabessi-

niens von Habab bis Memsach,

39. Rh, Kirkii Oliv, (Engl. M. 427J sah ich nicht.

Nach Engler I. c. nahe mil Rh. abyssinica Hochst. verwandt, nur kurzer gestielte,

raehr abgerundcte Blatter.

40. Rh. Marlothii Engl. (Botan. Jahrb. X, 37).

2 m hoher Strauch. Mark ohne Ha rzgSnge, Blattflache 7-^100, Biiittchen ver-

kehrl-eiformig-oblong; vorn stumpf odermucronulat-zugespitzt; Rand in deroberenHalfte

gekerbt. Behaarung gering. Beiderscits cinige mcist einzellige, starkwandigc Haare

mit wenigenj ziemlich kurzkopfigen desorganisierten Driisen gemischt* Epidermis
mit 3— 5 jji starker Wand. Chiorenchym Tast isolaleral, zum Teil locker: Palis-

saden 60—7 0-j- 35— 45 ijl; unterseits wenig kiirzere Zellen. Stoma (a beiderseits^ doch

unten mehr,

Standort: Steinige Stellen bei 900 m (bei Otyimbingue). — Verbreitung:
Ambo- und Damaraland zwischen den 18" und 23" s. Br.

Systematik: Wird von Engler mit Rh, crenata Thunb» verglichen, an welche

die mangelhafte Behaarung und die Kerbung erinnert.

41. M. refracta EckL et Zeyh. (Engl. M. 427).
. I

Strauch; zuweilen mit verdornendcn Seitenlrieben* Blattflache 9— 15. BJattchen

keilformig, vorn stumpf oder etwas ausgcrandet; Rand ganz, zuweilen etwas wellig oder

sogar mit einigen Zahncn, leicht umgerolit. Behaarung: eiiiige Haare; unten mehr

Driisen und die Haare auf Rippen und Rand mehr beschrankt. Epidermis: Lumen

15 |JL, AuBenwand 2—5 jj.* Palissaden 70—80+35— 40 jjl. Schwammgewebe ge-

wdhnlich. Stomata schwach vorgewiilbt.

Verbreitung: SUdafrikanischcs Monsungebiet von Zutuland bis zum Hanglip

und auch auf den Gebirgen des SUdwestabfalles (so Drege von den Drakensteen-Bg.).

42. Rh. puherula Eckl. et Zcyh. (Engl. M. 427),

Strauch 0^5—2,5 m hoch; zuweilen mit verdornenden Seilenlrieben. Blattflache

5—15. Blattchen verkehrt-eiftirmig bis oblong, mucronulat, sellener stumpf; Rand ganz,

etwas umgerollL Behaarung: Haare und Driisen gemischt, aber nicht zu zahlreich.

Epidermis: Lumen 10 [x, AuBenwand 2—3 [x. Palissaden 40—50 + 30—35 (j..

Schwammgewebe iiewohnliclj. Stomata kaum vorgehoben. ~ Variabel Blatt-

Spitze.

Standort: Triflen, Gebiisch an Berghangen,— Verbreitung: Siidafrikanisches

Monsungebiet in den Gebirgen des Siidens und ihrem Abfall vom Pondoland bis Albany.

Systematik: Von Rh, refracta Eckl. et Zeyh. und Rh, trideniata Sond. nur durch

Reduction des Blaltes in Stiel und Spreite unterscheidbar. Rh. trideniata Sond., tiber-

haupt eine krSirtigere Form, besitzt entsprechend reichere Inflorescenz, was Sondeu (Flor.

Cap. I '512) ais von Rh, puherula EckL et Zeyh. scheidenden Gharakter geltend maclit.

V 43. Rh. incaua Engl. (M. 428).

a Sehr asliger Strauch, As te mit hSufig verdornenden Seitentrieben. Blattflache

4— io. Blattchen schmal-oblong; vorn meist abgestumpft, selten spitz oder ausge-

schnitten; Rand ganz, gewellt oder mit einzelnen Zfthnen versehen, leicht umgeroUt.

Behaarung: Haare beiderseits in mSiCiger Zahl. Driisen im Alter oben wenige,

dase^en die Unterseite dicht bedeckend. Ihre Zellen wachsen in unregelmSBiger Weise
D'^D

aus, so dass ein verfilztes Indument entstebt: (vgl. Taf. XIV (?), Epidermis; Lumen
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42— i 3 [J., Waiui 2— 5 [J.. Palissaden 30—40 [x. Schwa m in geweb e lypiscli. Slo
1

mala vorgowolbt. Variabcl Blattrand uiid namontlich -Spilze.

Verbrcitunt;: Ccnlral-Transvaal auf dcm o Bosch veld «.

h P

44. Eh. Welwitschii Engl. (M. 428).

Asligcr Strauch 0,G— 1,5 m. Blatlfltiche 3')—50^ BlatU-Iien elliplischj voni spit/,

Rand gunz. Behaarung: in dcr Jiigcnd beidcrsoits Filzhaorc^ die obcii spator in

spinncwebarligcn Flocken abrallen. Unleii bleibcn sic eihallen, aufgerolll und zu dichlem

Indumenl verwoben, Danebcn Drii^en. Epidcrinis: Lumen 10 [a, angcfiillt mil

brauncm Inhalt, Palissaden 60—70 -j- 30— -'lO [x. S chwa m mgewcbe lacunds.

Slo m a ta vorgewolbt.

Slandort: Buschformationen dcr IlUgolrcgion von lluilla,

45. Kli. divaricata Eckl, et Zeyh. {Kngl. M, 429).

Kleiner Strauch. Biattflache 6

—

12. BlaUchen stumpf, ausgcrandot oder mncro-

nulal ; Rand ganz, gewcllt oder mil cinigcn Zahncn, ofl ctvvaS uragcroUt. Behaa rung:

Oberseits Htiare und Driisen, die wiihrend des Erwachscns zum Tell schwinden. Untcn

verdriingt ein Filz sehr zalilreichor Driisen die llaare fast vollig bis auf Rippe und

Rand. Palissaden 60—70 u. Sch w a m mgewebc und Slo m a ta gewohnlich.

Var label : Blattrand und -spilze.

Standorl: Berghangc. — Vcrbreitiing: In den Grenzdistricten zwiscben dcni

sudafrikanischen Monsungebiet und der Compositenregion.

46. Rli. fulvescens Engl, in Herb. Berol. [Wh divarkaia EckK et

Zeyli. var. fulvescens Engl. M. 429).

Blattilachc 25—30; Bliittclien broil- oblong ^ mucronal, zuweilcn abgcflachl

Rand bcsondors am Miltelblallchen mit mehrercn Zahncn, an Aiin SeilenbliiUcben oft

ganz. Behaa rung: oberseits einzellige, starkwandigc llaare und cinige Driisen;

untcn wcnigc llnarc und zicmlich viclc Dri^iscn.

Verbrcitung: Siid-Transvaal auf dem Hoogcveld.

47. Rh. amplaEngl. (M. 429).

Zeigl, abgesehen von dreimal groGeren Blallein ^Flache 140— 170), kaum Unter-

schiedc dev Epharmose gegenuber lih. Welwitschii Engl. Uberhaupl dUrfte es sich hier

1 -

um sehr hestehende Formcn handeln.

Stand rt: OlfeneBuschfeldcr.— Verbreit ung: Nord-Angola (Pungo Andongo).

48. Rh. pyroides Burch. (Engl, n: 430].

strauch "i—3 m hoch. Aslc mit zuweilen verdornenden Seitenlrieben. Holz rait

vielcn ansehnlichen <]cfaBen und viclen ilarzgfcingen im Mark. Blatttiaclje 25— 45,

Blaltchcn elliplischj vorn zugespitzt oder abgeflachl bis ausgcrandel; Rand gewohnlich

ganz, zuweilcn aucb gcziibnt (var. suhdcnUtta E. Mey.). Behaarung: Haare im all-

gcmoinen wcnig entwickelt und ini Aller oberseits nur auf den Nerven erhalten, zu-

weilen sclbst untcn fast vcrschwindetid (var. glabrata Sond.), Andere Formen zeigcn

sich conservaliver im Indument [z. B. Baur n. 856 von Shilob), Driisen wenigslens

unterseils ziemlich reichlich. Epidermis verschieden groG; die Wand von ver-
w m _

scbiedener Dicke, bei spiirlich bchaartcn ziemFicli slai'k (z, B. Bachmann n. Gl von

Mooresbury-Zwartland: Lumen 10— 1 i^ [Jt, Wand 7 ^ji, Gulicula 2—^;i jj.). Chlorenchym
quanlitativ verschieden entwickelt. Stomata vorgewdlbt

—

Variabcl: Blaltspilze,

Rand, Behaarung, Biattinncres.

Slandort: Buschige Slollen, gem in Flussauen u. dgl. Vcrbreitung:
Abessinion (Steudneu n. 618 ex Engl. M. 4 34). Siidafrika von Mossemedes und Nalal

zum Cap, rait Ausschluss allcin des Karroo.
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Systemalik: Sonder schon belont die systematisch eng«fl Bezirhungen zu

Rh. villosa L. f.; )) vielleiclit nur VarietSt« (Flor, Cap, T. 5H).

49. Rh, glntiiiosa Hochst. (Engl. M. 431] .

*

GroGer Strauch odcr Baum. BSatlflaiche 1[>0—350. Blattcheti langlich-lanzetllich,

vorn stark zugespitzt, seltener abgestumpft; Rand ganz, Behaarung oberseits

apMi'lich : einige Drusen , noch seltener Haare an den jiingeren Blattern (so z. B.

ScHiMPER n. 904); unterseils ebonfalls nur spiirliclie Haare, dagegen typisclie Drusen.

Epidermis: Lumen 1 — \ 2 [}., AuCenwand 2—5 jj., Palissaden 30—40 + 20—25 [x,

Schwammgewebe gcwohnlich, S tomata schwach vorgcwdlbt. — Var label:

Blattspilze.

Standorl; Bergwiilder 1900—2900 m, — Verbreilung: Abessinien^ Kiliman-

dscharo, Seengebiet.— Auch Huilla nach Hiern, vom Typus durch bedeutend schmalere

Blatter und unten etwas tlaumige Mittelrippe ausgczeichnet« (Welw. PI. 182),

50. Rh. Ruspolii EngK Msc.

An buschigen, grasigen Stellen des Galla-Hochlandes [Riva n. 1317)^ wenig unter-

schieden von voriger.

51. Rh. thyrsiflora Balf. fiK

strauch oder B£iumchen, bis 7 m hoch werdend, Mark ohne HarzgSnge. Blalt-

fliiche 25—325. Blattclicn breit-oblong, vorn sturapf, sellen ausgerandet; Rand ganz.

Behaarung: In der Jiigend mehrzellige Haare und oben einige, unlen zalilruiche

Drusen (Taf. XIV i), die spSiter wie die Haare oblillerieren. Epidermis: Lumen 15|i.,

AuCenwand 5 \u Radialwande zart, die Zellen mit (trocken) braunem Inhalt erftillt.

Palissaden 160— 170 H- 50—60 [x. Schwammgewebe gewohnlicb, Stomata mit

Hiirnchen, in der Ebene der Epidcrniiswand. — Variabcl: Blatlgr"oI3e und Anzahl der

Blatlchen, ofters nur i enlwickelt!

Standort und Verbreitung; Hinge und Thaler der Hiigelregion von Socotra,

eines der gemeinslen Geliolzc der Insel.

Systematik: Balfour (Flor. Socotra 62 f.) disculicrt ausfiihrlich die Verwandl-

schaft mit Rh. paniculata WalK und glaubt beidc fast idenlisch. Vgl. dazu S. 597.

52. Rh. lougipes Engl. (M, 431).

strauch, ^^j^—^^j^m hoch, Bl at t flaclie 1 00— 1 HO. Blatlchen breil-elhptisch, vorn

mucronat; Rand ganz. Behaa r ung diirftig, wenige Driisen.

Standort: Offcnes Buschland, Verbreitung: Angola (Golungo Alto),

Epharmonisch wenig hcrvortretendc Species, nahe verwandt mit Rh. pyroides Burch.

und Rh, Anchietae Ficalho et Hiern von Huilla,

53. R. mucronata Thunb. (Engl. M/432).

strauch. Seitentriebc zuwellen zur Verdornung gcneigl [im Zwarthmd). Hoiz

meisl gefaCreich, Mark ohne Harzgan ge. Bla t tllache 40—50. Blattcheu lanzetllich,

vorn acuminat, stumpf, abgeflacht oder ausg det; Rand ganz, selten mit einzclnen

Zahnen (var. dentala Engl.) ; Sliel nicht selten etwas verbreitert. Behaarung oben

sehr spiirlich: auf den Nerven einige iiaare (so Ecklon n. 683 u,a.), sowie Drusen

(Taf. XIV//). L'nlcrseits seltener Haare (Schlecuteu von Saion), mcist nur Driison zahl-

reicher. Epidermis: LumeiM [j,; AuBenwand 4— 8 [j.. Stomata unterseils, schwach

vorgewolbt. — Variabel; Blattgestall und -spitze, Epidermiswand, Palissadenliohe.

Blattzahne besonders an cullivierten Exemplaren nicht seKen (e\ Hort. BeroK 1854 z. B,

in Herb. Berolin.)-

Verbreitung: Siidkiiste und besonders
1

Standort: Berghange, Busclifeld.

Siidwesl-Region des Caplandes an den Gebirgen und in der Ebene, — Transvaal
:
Magalis-

berge? (Zeyher n, 34 OJ, Pungo Andongo? (Hiern Welwitsch Plants S. 183),
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Systematik: M.mucronata Thwnh. ist von Rh. pyraides Bxxsoh, kaurn zu (rennen.

Die erstere soil sich durch »ramuU dense pilosi« auszelchneii ; aber es giebl eine var,

glabrala Send., wo dor Flaum vollig felilt, — Auch Rh villosa L, L var. apiculata EngK
gleicht beiden auffallend.

54. Rh. Zeyheri Sond. (Engl. M. 433J,
Strauch. BlattnSche 12—50. Blattchcn vcrkchrt ciformig-lanzclllicb, vuinspilz;

Rand ganz, ctwas gcwellL Behaa rung minimal: sclbst an jungen BlUUern nur ganz
vcrcinzeltc Haarc oder Driisen. Stomata beiderscils, bcsonders zahlreich untcn.

m

Variabel: BlattgroGe und -form.

Standort: Gebiisch. ~ Verbreitung: Transvaal nordlich dor Magalisberg-

Breite.

Hh
Kann von vorigcn schwer getrennt werden: die Blallstieilange ist variabel am

sclben Exemplare und ebenso schwankt die Spitze der Kelchblatlcr bcdcutend.

56. RLnitidaEngl. (M. 433).

Blatlflache 50— l-fO. Blattchen lanzettlich, vorn spitz; Rand ganz. Behaarung;
unten ziemlich viele Driisen,

Standort: In lichten Waldern der Berlinia panicnlata Bentij. — Verbreitung:
Angola bei Pungo Andongo.

Hiervon konnte ich nur Fragmente priAfen.

57. Rli. grandifolia Engl. (M. 434],
a. m

» Propter foliorum formam hie locum habet, attamen ex afUnitate sua natarali prope
Rh. discolorem ponenda est, quacum magis quam cum altera specie corigruit<( (Engl.
I. c.). Wird bei RL discolor E. Mey, erwJihnt werden.

58. Eh. deiifata Thunb. (Engl. M. 435),

Aufxechter Strauch. Blattfliichc 12—35. Blattchen eitormig bis liinglicli, vorn
zugcspitzt Oder abgcnacht; Rand grob gekerbt-gezahnt mit spitzigen Zahnen, oflers von
collencbymartigen Zellen gebildet, Behaarung: Driisen, Epidermis: Lumen 20 jj,,

Wand 4—
7 [x. Sto mata schwach vorgcwolbt. — Vuria bcl Blattspitze,

Standort: Steinige Orte, Buschbestiinde, bis loOO m. — Verbreitung: SUd-
afrikanisches Monsungebiet am Ostabfall von Natal bis Uitcnhage.

59. Rh. Sonderi Engl. (M. 436).

Strauch, 1—3 m hoch, Mark ohne Harzgiinge, Blattflache 30—80, zuweilen
auch kleiner. Blattchen verkehrt-eiformigj spitz; Rand mit mucronaten Zahnen. Be-
haarung variabel, Drusen, Haare in wcchselnder Zah!, bald beiderseits zahlreich, bald
nahezu verschwunden. Epidermis: Lumen 5—10 p-, Wand 3—8 ix. Palissaden
35—60 + 20—30 [J.. Stomata mehr oder weniger vorgewolbl. — Variabel BlattgroCc
und namentlich Behaarung: die Quantitat der Haare bedingt Englek's drei Varietaten
a) glaherrimay

P) pilosa und ^) pilosissima.

Verbreitung: Sudafrikanisches Monsungebiet von Nordlrans vaal bis Pondoiand,
namentlich auf den Drakensbergen verbreitet,

w

60. Rh. Bolusii Sond. (Engl. M. 436).

Strauch. Mark ohne Harzgange. BlatLHache 15—30. Blattchen oblong, vorn
spitz, zuweilen abgenacht; Rand gezalmt. Behaarung; beiderseits Driisen. bcsonders
unten. Epidermis: Lumen 8 ;j,, AuCenwand 5—8 ix. Palissaden 45—50 + 35—40 ^x.

Sc h w a m mge w ebe gewohnliclh

Standort: Berghange bis HOG m, — Verbreit ung: Nordliche Randgebirgc der
Karroo bei Graafreinet.

Systematik: Die Zahnung ist an crwachsenen Exemplaren weniger tief als bei
Rk dentnta Thunb., aber an jungen Blattern bcsser hervortretend. Die Bmtler sind meist
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langer als'*bei jerier, aber einzeliie kiirzcre fehlen nichl; so dass ich P^. dentata Thunb.
fiir die niichste Verwandte dcr RL Bolusii Sond. halte, von der iibrigens erst wenig
Material bekannt is(,

61. Eh. oxyacantlia Cav. {ENCii. M, 437J,
— s. Fig. % S. 586.

SIrauch bis kleiner Baum. Aste abstehend, oft vcrdornend. Harzgangc im Mark
zuweilcn vorhanden. In den verdornenden Seitenasten wenig GefaGe und das Ilolz fast

Ydllig ausStereom bcslehend. Blattflache 2—25: Seitcnblattclien 0,8—2x0,2—0,8 cm,

Mittelblattchen >l,2— 4 X0,3—1,2 cm; Blaltchen eiformig bis langlich, vorn meist

stumpflich; Rand ganz schwach gekerbt bis tief gezahnt, ZShnc oft unregclmaCig;

Petiolus oft bedeutcnd verbreitet, aber die »Flugeht nach oben gefaltet. Beliaarung:
Haare nur an Rand und Nerven eines Exemplares von Beirut (leg. Lauillaudikre). Sonsl

allgemeinDriisen (Taf. XIVG), die am erwachsenen Blatt jedoch functionslos und oft des-

organisicrt erscheinen. Epidermis; Lumen 5—15 fx, AufJenwand 5—18 (x, Cuticula

durchwegnur schwach. Palissaden 30—C5 + 20—40 [x. Schwa mm gewebe lacuniis,

seine Zelien meist kurz palissadcnartig. Stomata normal nur unterseits; bei den

Exemplaren von Palermo auch oben. Variabel: GroCe, Umriss, Behaarung des

Laubes, Epidermis und Chlorenchyra: (MaBc in a)

Localitat Sammler Epidermis- Palissaden- Schwa mmzellen-

AuI3en\vand. hohe h()he

Beirut LAKILLAEtUIERE 8 20 + 17 30 +20
Palermo Ross 1887 S—

8

50 -h 40 30 + 30
Ben Ulid ? 1879 13 40--55 + 40 25 + 40
Fl Kantara Chrisi <2~14 45 + 30 25 +25
Biskra SCUMIDT 1857 16—18 60-—65 + 40—35 20 +25
Mogador Ball 1882 15—16 65+35

1

90 +30

Vgl.zurVariabilitat diescr Species auch J. Ball (Spicileg* Flor. Maroccan. in Journ.

Linn. Sue. XVI, S. 393); »Rfms oxyacantka Caw. est species summopcre variabilis.

Monente ipso Scijousboe var. albida nostra, quae primo aspectu valdc diversa foliolis

Icviter crcnatis subintcgerrimis canis, cortice albido, ramis inerraibus, culla in Horlo

Hafnicnsi exuit canitiem et lomcntum (?)i) foliaque evaserunt glabra et mygis crenala

quam in planta spontanea.

Standort: Diirre Kalkhiigcl, sandige Platze. Verbreitung: Makarunesien

vereinzelt (Sol, Teneriffa). Randliinder des ganzen sudlichen Mitlelmeerbcckens von

Marocco bis Pala^tina und Syricn» siidlich bis in die Sahara hinein (Egeri 24'^ 15' n.Br.)

und an der nubischen Kliste bis zum Solurba [^^^ n, Br.). Auf der Insel Linosa und

selten im westlichen Sicilien.

62. RIl pentiiphylla Desf, [Emu, M. 438). — s^ Fig, 2, S. 586.

In typischer Form von Rh. oxyacantha Cav» unterschieden durch schmalere

Blatter mit 3—7 qcm messender Flache und zuweilen ganzrandigem Saume, durch

etwas schwiichere AuGenwand und isolateralen Blattbau; im ganzen 4—5 Lagen von
I

40—70 [x langen Palissaden, nur in der Mitte mehr oder minder kugclformige

Sammelzellen. —
Standort: wie Rfi, oxyacantha Cav. — Verbreitung: Im Weslen mit Rh. oxya-

canlha Cav. Ubereinstimmend, beide dort oft nahe bei einarukM'. Ostlich von Slcilien-

Tunis, wie es scheint, fehlend.

' Systematik: Dem von Engler unler Rh. oxyacantha Cav. und Rh. pentaphylla

Desf- zusammengefassten Formenkreis verlieh de Candolle soincrzeit selbstiindigen

Variabel wie vorige.

i] Ich kennc diese Varietiit nicht
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Sectionsrang (§ Thezera DC), in Anbctracht dcr .so luiufigen Fimfzahlii:koit des Blatlos.

Dcmgegcniibcr hat Englkh') bereits darauf liingcwicscn, dass dicsulbe AbnormiUit gc-

letjenllich bei zweifellos ochlen Gcrontogcen cbenso vorkomme, z. B. bci Hh. fulvcsccns

Engl.; Juich he\ lih. ciliata T.iclilcnst. constatierte ich derarliges nicht soltcn. Es stcht

daher die Zugt'horiijkcit dcr Rh. oxyacantha Cav. zur Gerontogcen-Abloiliing aiiBer

Fragc. Speciell an welchc Art sic sich efwa anschlicGt, wird in cinem spaleren Kapitcl

erortcrt wcrden. *

Von der Vercinigung der gcwobnlich als distincte Species bcbandoltcn lih. pcnta-

plujUa Dcsf. mit I\h. oxijacantha Cav. hat die groBe Verschicdenlieit einzelner ihrer
-t r

Fornien bislior die Auloren abgebalten. Doch wird man mit diescr Uborlieferung

viollcicbt in Ziiknnft brecbcn raiissen ; die A^erhaltnissc am natiirlichen Slandorlc dcr

Piliinzc schQJnon dazu aufzufprderr), Wcilvolle Aufschlussc dariiher verdanke ich der

^-

V,

r -

^k" "!, -J. , ,.*
Fig. 2, Variabiiitat des Blattes in der Oxyacanlha-Gvupite. A B Vom
Monte Pcllegrino bei Palermo, leg. H. Ross, als Rh. oxyacantha Cav. bczeichnct. ^i—

4

Blatter desselben Zweiges. — C von demselben Standoite, als Rk. penlaphylla Desf. be-

zeichnet, samlliche Blaller Ct—7 von demselben Zweige. — D Von Maiocco (Sbedmn)

leg. Ball.

liebenswiirdigen Bereitwilligkeit von Herrn Dr. Ross, der als Herausgeber sicilianischer

Exsiccaten jahrelang Gelegenheit halte, beide wArtenu sowobi wild bei Palermo zu be-

obacliten, wo sie an den Abhangen des Monte Pellegrino unter einauder gemischt sich

~ ^
1J Pot. Jahrb, 1. S. 411.
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finden, als auch dor Bcstimmuiig halbcr die bedcutenden Vorralc des Instituls-lleibars

zu Palermo zn durcbmustern. Nach seiner brieflichcn Milleilung lassen sich am
M. Peilegrino »die Endgliciler der Reihe.leiehl an der Zahl [3 und 5) und der Gestalt der

Blatlchen unterschciden. Die von IUl oxyacantha Cav. sind grdGer und breiter. Auch
im Habitus sind die Endformcn nicbl unwescntlich verschieden(^ Aber die Zwischen-

sladien wgehen so iiicinander liber, dass man dieselben nicht immer unterscheiden

kann. I ch h abe mir fur den Tauscli u. s. w, s tels lypische Excmplarc »aus-
gesucht^^, besilze aber sehrvici Malorial von Ubergangs- resp. Zwischcnfurmen«. Man
wird diese Aussagcn bckraftigt findetj, wenn man aus Fig, 9 cnlnimmt, welchcr Varia-

bililat ein einzigcr Zweig bei dicser Sippe laliig ist.

63. Eh. Aucheri Boiss. (Engl. M. 439),
mm

Strauch. Asle vielfach verdornend, Blatiflacljea—9. Blaltchen verkchrt-eifor-

mig, vorn stumpf, zuweilen ciwas ausgerandet; Band ganz odor gekerbt, das iMitlcl-

bl^ltchen sogar zuweilen lief drcilappig; Stiel verbrcitcrt. B eh a a rung: oberseils viele

einzclligc Haare (Taf, XiV7^), wcnige Di iisen, unlersclls groCere Driisen und die Haare

etwas langer. Epi d erm is: AuCenwand 5 - 9 [a. C hlor en chy ni fast isolateral: obcre

Zellen 60—70 + .fJO-^-OO
jj., untere wenigkurzfjr. Stom ata boiderscits ziemlichzahlreich.

Verbreitung: Siidost-Arabien bei Maskat.

Syslenaatik: Nach Boissieu (Flor. Orient. H, 5J mit lih, oxyacantha Cav., nach

Englek (Bolan. Jahrb. I, S. 411) mil Hh, pentaphylla DosL nahe verwandt; naher aber

wohl als beiden der Rh. mysurensis lleync steliend.

6i. Rh. erosa Thunb, (Engl, M. 439). — s. Fig. 6 A, B, C, S. 625.

Vielastiger Strauch bis 2 rii hocli. Mark oline Ilarzgange. Dial tflache 10

—

IS5.

Blaltchen lanzetUich oder lineal, die Breite an dennselben Exemplarc auBerordentiich

variabel, vorn spilz oder ausgerandet; Rand selir unregelmaCig gezahnt. Behaarung :

Drusen beiderseits; sic iiberziehen das Blatl besonders oben mil ciner Lackschicht, die

zuweilen (z, B, bei Sliijoli) eine Durchschnitlshoiie von 50 ;j. erreicht. Epidermis:
LumenundAuC(Mn\and5—8 p.. Palissaden 30—40 + 30— 4 p,, Auch die Schwamm-
zellen palissadenarlig, die SiuCersten 20 ij. hoch. Stomata mil einem Ringwall iiber

der Spalte. — Variabel: Zahnung, Lange und Breite des Laubes.

Stan do rl: Steinige, felsige, trockeuc Tlatzc GOO

—

loOO m, in Xerophyten-Vei'einen,

Verbreitung: Oslliche Compositenregion des Caphindes und in den anstoCenden

Rergdistricten des Monsungebiotes*
I

65. Rlh graudidens Harvey (IIngl. M. 440J.
strauch. Blattllache 7— 15. Blatlchen schmal lanzetUich, vorn spitz; Rand mil

oft stark vorspringendeu Zahnen, Behaarung gering; einzelne kleine Driisen auf der

Unterseite. S to m a t a unlen zahlreich.

Verbreitung: Natal.

Diese mit Hh. denlala Tliunb. verwandte Form konntc ich nur fragraentarisch

priifen.

'
' 66, Rli. glaucescens Rich. (Engl. M. 441).

I
'

"'-' Strauch oder kIcincrBaum, bis 7 m hoch. Ilolz im allgemeincn gefafiicicb, Mark
mit HarzgS ngen. Bl a Itflacbe bcdeutcnden Schwa nkungen unlcrworfen; var. ethaica

Eng!.(Soturba]ca,250, var.^^/uZu/flia Jacq,^Abessinien)55,var. hrctifoliolata Engl.(Usarnbara)

45; Biatlctien eliipliscii bis langlich-elllptiscli, vorn spitz oder ausgerandet; Rand ganz,

leicht gewellt bis gekcrbtj oft alles an einem Aste; scitencr einzelne Zahne {so SciiiMrEu

n, i09u. a.). Behaarung meist gering: Haare beiderseits bei den Varieliiten ethaica

Engl. J elliplica Jacq. zum Teil, Schiniperi Engl., Fischeri Engl und pilosiuscula Engl/,

haufiger nur Drusen, in groGerer Menge z. B. bei den Varietiiten comorensis Engl.,

natale7isis (Bernh.) Engl., brevifoliolata Engl. Epidermis: Lumen ;6j 10—15 (20] a,
* .
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AuCenwand 2—6 [>.. Palissaden verschieden: var. ei6aica Etigl. mil 80 + 40—50 \i,

var. natalensis (Bernh.) Engl. 50~7o + 3 \i, var, Schimperi Engl, 30—35 + 30 [j,, var.

BUUneri Engl. 30 + 20 [x. Sch waai nig e we be mcist gewdhnlich, Stomata unten

mehr oder minder vorgewulbt, erheblich bei den behaaiteren Formen. — Var label:

Form, Rand, Spitze, Behaarung^ Oberhaut und Chlorcnchym des Laubes.

Slandort: Gebiische der BerghSngc, Lichtungcn, an Bachufern, haufig als

Diinenslraucb; (in Usambara) Hauptbestandtcil des Gebirgsbusches zwischen 1200 und

1700 m; in Ostafrika auch im Steppenbuschdickicht, auf der Buschgrassteppe; in Abes-

sinicn bis 2400 m. — Vcrbreitung: Abessinien und von dort den Randgebirgen des

Rolen Mceres weiter nacli Norden folgend (Soturba 22** SciiwtiNi-URTu). Wahrscbeinlich

im ganzen Sudan (Babr cl Ghasat ScuwEiNKunTHJ bis zur Westkiiste (Togo Buttnek

Congogebiet mehrfacb), besonders formcnrcich in Ostafrika (s. o.]: iibcrall im Seen-

gebiet, in sanillichen Gebirgen, an der KQste allgcmein als Diinenbusoh des Creek-

strauchgiirtels (vgl. Engler in Pflanzenwelt Ostafrikas S, 14) und sie begleitend siidlich

bis zum Pondoland. Auch auf Zanzibar und den Comoren.

67. Rli, somalensis Engl, [lih. myriantha Baker].

Strauch. Blaltfiacbc 90

—

180. BlSillchen breit elliptisch, vorn stumpf oder seicht

ausgerandet; Rand ganz. Behaarung: Driisen, die auf der Unfcrseite des Jugend-

laubes gcdrangt stchen und mit ausgewaclisenen Zellen sich zu einem flaumarligcn

Indumentverweben (Taf. XIV3f). Spiitcr schwinden sie zumgroCercn Teil. Epidermis:

Lumen 10— 15 p.; AuCenwand fast cben so stark. Palissadcn: 80 + 60—70 jj.,

Sch wammge webe mit kurz palissadenarligen Zellen, ziemlich locker. Stomata

gewohnlich,

Standort: ?, 1800—2000 m. — Verbrcitung: Somali-Hocbland: Golisberge

tiiidlich Berbera; Serrutkelle siidlich Moid.

Systematik: ^Ist olTenbar verwandt mit Rh. glaucescens ^\oh., aber durch die

brciten, dickcn und lederartigen Bliittchen doch so verschieden, dass sie besser als

sclbsliindige Art angeselicn wird«, Ekgler in llochgebirgsflora d. trop. Afrika (1894)

S. 180. — Jtli. myrianllia Baker von den Golisbcrgen sUmmt genau mil Englek's

Original.

68. Rlu viniiiialis Vahl (Engl. M. 442).

Strauch oder kleiner Bauni bis 1 5 m hoch. Holz mil ziemlich zahlreichen GefiiCen.

GroI3e oder kleine Harzgange im Mark. Blattflache 35—55. Blattchen lanzeUlich,

vorn lang zugespilzt, sellener stumpf oder ausgerandet; Rand ganz oder gewellt. Be-

haarung: An den Achsen der Inflorescenzen Haare, die auch an Rand und Nerven der

Blatter zuweilen noch vorkommon, Ilaufig nur Driisen und selbst diese oft nur in be-

schranklerMenge und vielfach desorganisierl (Taf. XIV /}. Epidermis: Lumen 5—10 p.,

AuGenwand 3—5;;.. Palissaden 30—40 + 20—25 \i, Sch wammge web e locker

palissadenarlig. Stomata beiderseits, doch unten zahlreicher. — Yar label Blatt-

spitze.

Standort: Flussauen u. a. elwas geschiitzte Orle; »nur am Rande von FlUssen

oderTeichen* [Marloth brf. Mitt.). -^ Ver bra itung: Sudwcsl-Region Caplandes bis

K!ipfon(eln nordlich. Nach Engler 1. c. auch in Natal und auf den Drakensbergen von

Transvaal,

69. Rh. Gerrardi Harvey [Rh. vhninalis Vahl y. Gerrardi Engl. (M. 422).

Gehort vielleicht in andcre Verwandtschaft. Bla tt flachc 40—170. BlSttchen mit

auBerordentlich variabelem Rande; ganz oder mit mehreren Ziihnen beselzloft an dem

selben Zweige, Behaarung: beiderseits Haare, danebeti auch Driisen in beschrankler

AnzahU Palissaden 40—504-30—40+^0—30 ^x. Sc hwam m ge web e ebenfalls

palissadenarlig.
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" Standort: Gebiische, Hecken. ^Verbreitung: Sudafrikanisches iMonsungebiet

auf den Drakensbergen und den angrenzenden Gegendcn von Transvaal und NataK

70, Rh. Gueinzii Sond. (Engl, M. 442).

Straucli. Blattfliiche 35— 60, Bliiltchen lanzettlich, vorn spitz; Rand kraus ge-

wellt, gckerbt odcr onlfernt-gezahneU. Beliaarung goring: zuweilen kurze Ilaare

{Rehma>n von Klip[>aii]; zuweilen nur Driisen klein und wenig (Rf.h.>iann von Mac Cabes

Vley). Epidermis: Lumen ^0 jj., AuDenwand 3—5 jjl, Palissaden 40 + 20 [x,

Schwammgewcbe gewOhnlich. Stoma ta im Niveau der Wand.

Standort: Gebiische, — Verbreitunc;: Sudafrikanisches Monsungebiet in

Osl-Transvaal und Natal.

71. Rh. laevigata L. (Ever. 443),

Slrauch oder kleinor Baum 2—7 m hocb. Flolz mil groCen GefiiCen und groCon

HarzgS ngen im Mark. Blattfliicbe 125—250. Bliittchen ei-lanzet(lich^ vorn in der

Regel stark zugespitzt [s. Fig. 1 E, S, 579); Rand ganz oder gewellt. Bebaarung: fast

nur Driisen, unlen oft zlemllch zablreich. Epidermis: Lumen 7-^10 ij., AuGenwand

Sch wa mmgewe be locker und typiscb.2— 3 p.. Palissaden .10—60 + 30

Stoma ta nur unterseits.

25 [J,

Standort: Walder und Buscbland. Verbreitung: Sudafrikanisches Mon-
i k

sungebiet an den Bergbangen nahe der Kiiste von Port Natal bis zum Weslen der Ubcr-

gangs-Region.

72. Rh. transvaaleusis Engl. (M. 440),

Epbarmonisch kauni von Rh, laevigata L. unlersobieden, bewobnl die nordlichen

Drakensberge bei Houtbosch.

73, Rh. retinorrhoea Stoud, (Engl. M. 444),

Strauch oder kleiner Bauui. Ila rzg^nge im Mark. Blaitflacbe 70—450. Blatt-

chen lanzettlich, mehr oder minder zugespitzt; Raad ganz, oft etwas gewellt. Be-

baarung: beiderseits ziemiich viel Driisen. Epidermis: Lumen 12—15 |jl, AuGen-

Palissaden 50— 60 + 25—30 a. So bw a m m ge webe gewiibnlich.wand 4— 7 jj..

Stomata von unten. Variabel: FlUchc und relative Bi-eile des Blutles.

Standort: BerghUnge 1400—2300 m. Verbreitung: Abessinien von Habab

bis Harar. — Oberes /ambesiland Kihk, weine Form mil selw schmalen Bliiltern<c nacb

Engler M. 444.

74. Rh. laneea L. f. (Exgl, M. 444).

- Kleiner Baum. Im Mark groGe Harzgange. Blatlflache 25

—

150. Blattchen

lanzettlich bis lineal, vorn oft stark zugespitzt, selten abgestumpft oder ausgerandet;

iibrigens alles am selben Aste; Rand ganz, Bebaarung: Drusen, deren Secret das

junge Laub nicbt selten uberzlelit. Epidermis: Lumen ^i—G [i, AuGenwand 4—6 |j„

Palissaden 90

—

100 + 30— 4 jx. Schw am m ge w ebe nur sclimal , aber typiscb.

Stomata im Niveau der Wand. — Variabel: FlSche und Spitze des Blatles.

Standort: Flussauen. — Verbreitung: Am West- und Sudrand der Kala/^ari

(Namaland, Griqua-West, Hocbliinder am Oranje und Vaal), dann auf den Randbergcn

der Karroo vom Hantamgebirge bis zu den Kiistenkelten in den Div. Uitenhage und

Albany.

75. Rh. Wilmsii Diels. (Bot, Jahrb. XXIV. S. 501).

Mark ohne Harzgange. Bl a ttflache 25— 45. BJattchen lineal, vorn stumpflich
L

oder kurz zugespitzt; Rand ganz. Epidermis; Wande durcbweg siark, Chloren-

chym fastisolateral: Palissaden 35— 40 + 30— 40 [j. oben ; unten elwas klirzer. Sonst

Wie Rh. lancea L. f.

^' Verbreitung: Nordtransvaal unweit Lydenburg.

=]*»_

I -I ^ r rf

rt Y>"

J ^

I n

r

^ff

' ^'.1

J '*>.
r ^

'm y

\



J n

?J^ '
.

'
^-

.

J--

"l

-r I

X

590 L. Diels<

4 • '

rL

76. Rh* Dregeana Sond. (Engl M. 445),

Vieliisligcr Straucli. Mark mil Ilarzgangen.

s. Fig, 6 1), S. 625.

Blattflache 6—20. Blaitclien

lineal, vorn stumpf mucronat; Rand ganz. Behaarung: Driisen, welche die jungen

Clatter mit schwachem Secret iiberziehen. Epid erm is: Lumen 12—16 [A/AuBenwand

\±—15 jjL. Palissaden 50 + 50-|-30(x. Schwa mmgewebeaus palissadenartigen,

nur kijrzcren Zellen. Stomata Leiderseits, besonders unterseils, im Niveau der AuDen-

wand. Va riabe 1: Breite der Blattchon.

Standort: Steiuise, felsige Bergplatze von 1000—1800 in, — Vcrbreilung:
Siidafrika auf den Hochlandern der ostlichen Compositenregion, sowie in den ansto-

Genden Districlen des Monsungebiels und der Knrroo.

77. Rh. gracillima Engl. (M. 445).

straucli. Mark ohnc Ilarzgiinge. Blattfl^iche 6—9. Blatlchen sclimal-lineal,

vorn spitz; Rand ganz. Behaarung: slarkwandige Haare bcidorseits; wenige Driisen

dazwischen. Epidermis: Lumen mil 30 [j.hohem, nur 7—10 jj. breilem Lumen. Wiinde

allerseits 5—5 [i] dartiber 5 [j. starke Guticula." Chlorenchyiu isolatefal; jederseits

Palissaden in drei Schichten zu je 25—30
fj.;

im Centrum langliche abgcrundete Sammel-
zcllcn. S toma ta im Niveau der Wand.

Stand or t: nicht angegeben. Verbreitung: Central-Transvaal auf dem
«Boschveld«.

78, Rh. tridactyla Burch. (Engl. M, 446).

1,3 i,7 m hoher Strauch. Blattflache 40 55, Bliittcljen lineal, vorn ab-

geslumpft; Rand ganz. Behaarung: Drusen. Epidermis: Lumen 1^-15 a; Wand
8— lOti.. Chlorencbym fast isolateral : obere Palissaden oO -[- 40 [j^, unterc wenig kiirzer.

Sto m ata im Niveau der Wand.

Standort:

Asbesios-Gobirge.

trockene felsige BerghSnge. Verbreitung: SQd-Ka!ayari im

79. RL Eckloniaiia Sond. (Engl. M. 446).

Slrauch. Blaltfljicbe 5—9. Blatlchen elliptiscb-Ianzettlicb, vorn spitz, zuweilen

auch ausgerandet; Rand ganz. Behaarung: Driisen, gering. Epidermis: Lumen
10—15 [1,, AuCcnwand 4 jjl mit 2—3 jx hoher Guticula. Palissaden 70-f- 40—50 +
30

—

\0 [x. Schwammgewebe und Stomata gewohnlich.

Verbreitung: Capliindisches Obergnngsgebiet in den Div. Albany und Uilenhage.

Jch habe nur sehr diirftiges Material untersuchen konncn.

80. Rh. discolor E, Mey (incK Rh. villosissima Engl.) (EN(iL. M. 447).

Strauch 0,5— 1 m hoch. Mark ohne Harzgange. Blattflache 25—150, Blatl-

chen lanzeltlich oder lineal-lanzetHich, vorn kurz zugespitzt, oft auch abgcstumpft;

Rand ganz, zuweilen einige Andeutung von Zabnung (Bachaiann n. 822), sollen deutlich

gezulint (var. 7, paucinervla Engl,), oft umgeroUt. Behaarung: beiderseits Haare,

aber in wechselnder Menge, im Alter der Spreite ofters stark rcduciert; untcrseits stets

ausgewachsen und oft als typische Filzhaare verflochten. Drusen wenig zahlreich und
desorganisicrt (Taf.XIVA^. Epidermis: Lumen 7—1 [j., AuCenwand 2— 4 |x, Palis-
saden 4 0—70 -j- 2 0—30 (J.. Schwammgewebe sehr locker aus kurzen palissaden-

arligen Zellen gebildet, Stomata samt Nebenzellen vorgowiilbt. — Var iabel: Gestait,

Kliiche und Tndumcnt des Blattes,

Standort: Grasigc Iliingc, felsige Abfalle. Verbreitung: Siidafrika nisches

Monsungebiel von Nordost-Transvaal bis zum GroBen Winterberg.

Systematik: Die von En(;lkr M. 4 47 angegebenen Differenzen zwischen RL villo-

sissima Engl, und Rh. discolor E. Mey haben sich an neuerem .Material als inconstant

erwiesen. Wilms n, 25 z. B. verbindet lanzettliche Kelchblalter, was fur villosissima
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charakteristisch sein soil, mil typischcm De^coior-IiKlument, Die Bchoarung wecliselt

liberall bedeulend*

iJA. grandifolia Eni;!. (M, 434, s. S. 584) unterscheidet sich von Rh. discolor E, Mey

durch die starker geziihnten, schr groCcn Blatter (Flache circa 250); sie sind oberseits
F

fast kahl, unlen mit typischem Filz, — Eine etwas kleinerblaltrige Form mil schwach

angedeuteler Zahnung (leg. Krantzkloof Natal 0. Kuntze 1894) vermillelt sehr gut den

tJbergang.

81. Rh. villosissima Engl, (M. 447) s. unler Rh. discolor E. Mey.

S. 590.

Rh
Strauch, Blattfllichc 9

—

14, Blattchen schmal-latizettlich, vorn allmalilich zu-
F

gespitzt; Rand ganz. Behaarung: beidcrseits Haare und kleine Drusen. Epidermis:

Lumen 8— 10 [ji, (getrocknet) mit braunlichem Inhalt, AuBenwand 3 [jl, Palissaden
70—80 -f- 30 [X. Sch \va mmge webe wie bei i?/(. discolor E. Mey,

Standort: Waldrand, — Verb re itung: Hu ilia,

Syslematik: steht Wi. discolor E. Mey. nicht fern; auch lih, virgalus Hiern aus

Nord-Angola ist nahe damit verwandt,

83. Rh. macrocarpa Engl (M. 449). — s. Fig. 4 D, S. 617.

Strauch* Blattflaclie 4—5. BtSttchen schmal-oval, vorn zugespitzt; Rand ganz,

umgerollt, Behaarung: Unterseits typische Filzhaare. Epidermis : Lumen 20— 30 jj.,

(trocken) mit gelblichem Inhalt; AuCenwand S—7 [jl, Palissaden 40—50 fji, Stomata
vorgewoSbt.

Verbreitung: Sudwest-Region Caplands in Div. Caledon an dem Zoulmelks-

Fluss von BuncHELL gesammell,

Sy stematik: SleM Rh. slenophylla Eckl. et Zeyh. bezw. Rh, angustifolia L. am
nadisten (s. S, 617 f.).

B. Systematik der Section,

Den Anpassungs-Spieirauni elner Griippe begrenzen die orerbten Rassen-

Eigentilnilichkeiten der Sippe. Diese Grenzen zu beurleilen befahigt nur

die Erkennlnis ihrer syslemalischen Slellungj und darum Jiegt in deren
I

Sludium ein wesentliches Moment fUr dos Verslandnis der Epharmose.
L

Demnach sehen vvir uns der Aufgabe gegenlll)erj nunmehr im Besilze des

erforderlichen Maleriales, die Syslematik der Rhus § Gerontogeae an einigen
4-

Punklen zu beleuchlen.

Ihre lelzle systematische Bearbeitung hat die Gallung Rhus L. durch

English erfahren , der die Wichtigkeit der Frucht in classifienlorischer

HinsTcht erkannte und auf ihreni Bau eine Einteilung des Genus in vler

Sectionen begrtindele.
,

'
i

Davon tibertrifft an Umfang dieAbleilung y)Gerontogeaei<^ alle tibrigen.

"Wegen der Abgrenzung nach auBen und ihrer Geschlossenheit im Inneren

sei verwiesen auf Engler's eingchende Darstellung^jj desscn AusfUhrungcn
^ ' > V 'I ».

kaum einen Zweifel mehr daran aufkommen lassen, dass zwischen alien

L^ A.

i] A. EngleRj Die morpholog. Verliallnisse elc. der Gattung Rhus. — Cotan.
.h . . i . ' I

Jahrb, t (4881) S". 44 Off.
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Gliedern der Section eine ihalsiicljlich unmittelbare Verwandlschaft be-

steht, dass wir es, wenn nicht alles IrUtjl, miL einer monophylelischen Reilie

zu thun haben.

a. Behaarung der Frucht.

Die eliizige Thatsache, die an sich diese Annahnic zu crschtlUcrn ge-

eignet vviire, liegt in einer EigentUmlichkcit dor Frucht bei melireren sild-

afrikanischen Vertretero: sie tragen am Exokarp ein dichles ilaarindument.

Sonst komint solche Bekleidung der Drupen in der Galtung nur noch vor

als typisehes Merkmal der Section Trichocarpae Engl.; und man konnle a

priori also zwischen ihr und den abnormen Gerontogris niihere Be/iehungen

vermulen. Encsler hat das zuriickgewiesen : schon die Differenzialion der

Fruchtvvandung spricht ihm deutlich genug ftlr den Anschluss der haar-

frUchligen Arlen SUdafrikas an die Ubrigen Species des Erdleiles. Trotz-

dem schien es mir nUtzlich und bei der Wichtigkeil des Gegenslandes fUr

alle uns weiterhin beschafligenden Probleme geradezu gebolen, die Unler-

suchung bei den in Frage stchendcn Pflanzen auf die Tricliomc selbst aus-

zudehnen. Von den Uesultaten telle ich eini^e mil, die ftlr Engli:k*s Auf-

fassung entscheidend ins Gewichl fallen.

!

Rhus rosmarinifolla ValiL Schon zur Blutezeil bedecken das Ovarium Haai'e, die

mil den Trichomen der BlatlunLerseite foniial identiscli sind; sie bleiben wiihrend der

Fruchtreife erhalten. Constauz abcr, wie sie die Auloren bislier annahmen, kommt
diesem Gharakter keineswe^s zu. Bei cincni von Mundt u. Maire gosamineiteii

Exeinplare faiid icb die jungen Carpelle knhl und detiigemaB audi die I'ruchlwanduiig

voUslandig giatt. — l\h. slenophylla Kckl. el Zeyli. lag mir im I'ruchtzu.stand niclit vor.

iih. angtislifoUa L. und lih. tomentosa L, Iragen kiirzere Ilaare als die bcliaarten For-

men der !Uh rosmatinifoUa Vabl, die aber demselbcn Typus angehoren. — Rh, ohorala

Sond. und Rh. incisa L. f. ahnein Rh, rosmarinifolia VabI auffallend in der Behaarung.

Rh. populifolia E. Mey. dagegen isl durch bedeutende Kurze der Fruchttrichome aus-

gezeichnet. Die ihr ofTenbar nahestehende Rh. Sleingroeveri Engl, hat sogar vtillig glallc

Friichte, obgleicli zur Bliitezeit das Gynaceum mit fabfiilligen) Drusen bedeckt ist.

Es geht wohl einleucbtend aus diesen Angaben her vor: ein systemati-

seherWerlkann nur in ganz geringem Ma Be der Frucht behaarung
zugeniessen werden. Und wenn z. B. neben den haarfriichtigenif//. steno'

phylla Eckl. et Zeyh. bezw, Rh, incisa L. f. ganz verwandte Formen [lih.

macrocarpa Engl. bezw. Rh. dissecta Thunb.) (iberall kahl ao der Frucht

erfunden werden, so begrtlBen wir darin eine willkommene Beslaligung

unseres Salzes,

Dass der Fruchtfdz bei diesen Fornien unabhSngig entslanden isl und

in keiner Weise als Bescheinigung einer Affinitat zu den Trichocarpae Engl.

gedeutet werden kann^ geht zweilens auch aus der Verschi edenheit

der Trichomformen hervor, die in beiden Seclionen das Indument zu-

sammensetzen. Ich fand es bei Rh. semialata Murr, sowohl wie bei Rh,

Coriaria L. gebildet aus niehrzelligen, zarlwandigen Faden, untermischl

mil groBkopfigen Driisenhaaren^ d. h. Elementen, die, sow^eil meine Er-
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fahrungen reichen, bei den Gerontogeea in derarliger Gestalt niemals vor-

zukoinmen scheinen.

Es unlerliegt mir nach Aufklerung dieser Verhiiltnisse die Monophylie

des Gerontogeen-Stammes nicht mehr dem leisesten ZweifeL

Aber so klar und scharf abgeschlossen von ihrer Urngebung die Section

sich abhebt, so dunkel und undurchsichtig verschiieBl sich zuniichst ihr

inneres GefUge. Und die natilrliche Gliederung daran aufzudecken
J
scheint

hier aussiehtsloser als sonsl in solchen Lagen, da eine vollslandigo Ein-

formigkeit in der BlUtensphare waltet.

Unter den bisherigen Arbeiten komnit far die Begrenzung von Arten

namentlich Enuler's Monographie der Anacardiaceen (de Candolle, Mono-

graphiae Phanerogam, vol. IV) in Betracht, deren belrefl'ender Abschnilt

sich in vi^esenttichen StUcken an die SoNDER'sche Bearbeilung der Gattung

in Flora Capensis I. 504 ff. anlehnt. Letzlere verfolgt naltlrlich in crster

Linie praklische RUcksichtenj so dass der systematische Wert der zur

Scheidung verwandten Gharaklere niiherer Prtifung bedarf. Und das um
so mehr, als Sonder seine Diagnoscn auf Grund immerhia beschrankten

Materiales enlwarf, Engleu ^) auBert zvvar noch 1881, dass die meislen

Gerontogeae ^^zlemlich leicht kennllich sind und verhaltnismaBig wenige,

elvva 10, bei der Beslimmung und Begrenzung groBere Scliwierigkeilen

bereitencf. Jelzt nach i7 Jahren finde ich, diese Schwierigkeilen haben

sich ganz erheblich gcsteigert, genau im Verhiiltnis zu dem Zuwachs an

Material, den Afrika gebracht hat, Und dass sie weiter zunehmen vi^erden

mil dem Einlreffen jeder neuen Sammlung, die Rhus-Avten enlhaltj dar-

tlber braucht man keinen Augenblick im unklaren zu sein. An diesen

Gang hat sich von nahcr liegenden Gebieten aus unsere Systematik liingst

gevvcihnt und kennt ihre Pflicht, dem Ziele einer nalUrlichen Gruppierung

duroh stels erneule Prtifung der Gharaklere zuzustreben.

Filr die Rhus § Gero7itogeae kann heute in dieser Ilinsicht etvvas

einigermaBen AbschlieBendes nicht geleislct werden. Nur ein Facit der
-I

gegenwarligen Kenntnisse sollen unsere Ergebnisse darstellen; und wie

diese noch mil den Uberkommenen harmonieren, muss den Hauplgegen-

stand der Untersuchung bilden.

Als primare Einteilungscharaklere benulzt Eni^ler die Glatte oder

Behaarung der Frucht, Dass damit wirklich die beiden Hauptaste des

ganzen Stammes zu bczeichnen sind, muss ich nach meinen oben dar-

gelegten Befunden fUr unwahrscheinlich halten. Wohl sicher dagegen

bilden die haarfrtlchtigen Arten zusammen einen wirkllchen Vervvandl-

A) Botaii, Jahrb. I. 410 f.
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scliaftskreiSj der sich audi in der dorsiventralen Behaarung des Laubcs

kiindgiebt und daran schon von Sonder erkannl wurde. Es handelt sich

um Species 1— 10 seiner Aufzahlung in Flor. Cap. I. 504 IF.

b. Blattbau.

Weiterbin hat narnenllich Sonder auf die Blallform groBen Wert

gelegt; um die »Beslimmungft einzelner geographischer Formen zu er-

moglichen ein naheliegender Ausweg, der aber allgemein im Slicli lasst,

Nvenn nach thatsachlicher Verwandtschaft gefragt wird. Es muss darilber

des weiteren ausfilhrlich gesprochen werden; vorlaufig dtlrflen einige
_

herausgegrifTene Beispiele genllgeUj die Variabiliiat der Blattgestaltung bei

unserer Galtung zu illustriereo.

Ob die groBle Breile in der oberen Halfte des Blaltes liegt oder in der

Allttej das wechsclt bci RIl tomentosa L. z. B. in handgreiflicher WeisCj wie

Fig. 3 (S* 6IG) erliiatert. Hier komml es auch hiiufig vor, dass die jungen

Phyllome lan/eltliche oder slreng elliplische Form besitzen, um spiilerhin

das Wachslum in der untercn Iliilfte za sislieren und verkehrt-eiformige

Geslalt anzunehmeu. — In gleichem Falle befinden sich Rh, undulata Jacq.

und l\h. excisa Thunb.; womiiglich noeh starker schwanken in den relativen

MaBen ihres Laubes Arien wie Rh, oxycanlha Cav. und der kaum Uberseh-

bare Varielatenschwarm der Rh, villosa L. f. Lehrreich als Beleg erscheint

z, B, der Gegensatz der beiden in Fig. 1 B^ und B2 dargeslellten Bliilter,

dereu Ursprungsslelle zvvei benachbarte Inlernodien scheidet.

Aus dieser Elaslicitiit einzelner Exemplare und gewisser Formen

konnle man iheoretisch nun fUr jedes Individuum unserer Gruppe eine

unbegrenzle Variabiliiat der Blaltgoslalt ableilen. Doch muss dabei

bemerkl werden, dass solche Fiihigkeit in manchen Reihen zum mindeslen

latent geworden isl: »Arlen« wie RL disseda Thunbg., incisa Engl.,

rosmarmifolia Vahl; retinorrhoea Stcud., lancea L f. sind undenkbar ohne

ihren specifischcn Blallumriss. Aber fast alle diese tragen das Gepriige

secundiirer Abstammung an der Stirn; es fehlen ihnen die Descen-

denlen, sie bilden die Endresultale gewisser Bildungslendenzen, Darilber

imten w^eiteres.

Der Blaltrand iinderl nicbt schwacher. »Zahnung der Blatter

Iritt boi capliindischen Artcn, die filr gewbhnlich uugeteilte Bliittchen be-

sitzen, gar nicht selten einff, sagt F^ngler 1. c. S. 411; unter Erinnerung

an RIl steuophylla Eckl. et Zeyh. und Hh. pyroides Burch. verweise ich zur

eingehendercn Orientierung auf den speciellen Teil. Bei Rh. fulvescens

Engl. u. a, zeigt sich die Zahnung auf das Mitlelbliittchen localisiert, die

seitenstandigen bleiben ganz. — Als gleichsinnige Erscheinung hat man

fiir den Grad der Zahnung bei gewissen Arten auBerordentliche

Schwankungen zu regislrieren: Rh. incisa L, f., oft nur maBig gekerbt,

// S. 621). Die Fig, 6erscheint anderswo lief fiederspaltig {vgb Fig. 5G
;
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bringl als marktuitcs Beispiol auch das Laub der l\lu erosa Thunb. Uod

Rh. oxyacaniha Cav. lieferl ebcnfalls dafilr inleressanle Bclege.

Oft an demselben Zweige weclisoln diese Yerhliltnisse, wie u. a.

Fig, 3 A uns lehrt; es geht aus ihr gleichzoilig hervor, welcher Wert der

Ausgestaltung der Spreitenspi Ize zuzumesseu ist, Zuspit/ung, Abslulzung,

Ausrandung, tiefe Spallung^ alles findetsich an derselben Pflanze, zuvveilen

an demselben Blalte. Beispiele lieferu (\e\ specielle Teil und unsere Ab-

bildungen in FUlle; besondere Fallo zu nenncn, kann fdglich unler-

bleiben.

' Der Blattsliel zeigt sich mitunler niit mehr oder minder nmfang-

reichen FlUgel-Bilduugen ausgeslaltet. Sondkr und Engler legen in ihren

SchlUsseIn groBen Wert auf dieses Vorkommen und man (iberzeugt sich

leicht, dass in der That die Tendenz dafUr bei gewissen auch anderweit

wohl charakterisiertcn Krcisen sich unyerkennhar geltend macht- Aber

von ausnahmsloser Kegel kann keine Rede sein, wenn man die Typen der

an Wl lucida L. angeschlosseneu Gruppe so haufig mit fltlgellosen Peliolen

trifPt. Fast allgemein in der Section findetman den Stiel »leicht gefurcht«:

d, h. der Leitl)Undelstrang wird beglellet von einem Saum grUnen Gewebes.

Dieser Streif Chlorenchym nimmt an Ausdehnung haufig zu: je nachdem

nun diese Zuwachszone aufwiirts liegt oder seilwarls^ sprichl man von »tief

gefurchtema oder von j)verbrcitcrtem« Petiolas: ofTenbar cine Ausdrucks-

wcise, die Uber das Wesen der Sache falscheVorslellungen erwccken kann.

Denn ein Wechsel der Wachslumsrichtung gehort bei den bcschriebenen

Gewebepartien zu den gewohnlichsten Erscheinungen; die sich bei J\h,

lucida L. und Verwandten liberal! constatieren lasst.

Andererseils findet man Verbreilcrung des Stieles auch bei Arten, wo

es die Autoren nichl angcben, wIe Rh. pentaphylla Desf., Rh. Aucheri Boiss,

(sehr ausgepriigl); Rh. mncronala Tluinb. u. dgl.; kurz diese Yerhallnisse

erweiscn sich schlieBlich nicht viel slabiler als die Ausgestaltung der

J

Spindel bei /{/;. semialata Murr., auf deren MannlgfaUigkeit Englt^r^) bereits

hingewiesen hat.

Alles was bisher gesagt wurde tlbor Form^ Rand, Stiel

des B lattes ftlhrl uns cindrinqlich die eisen iniich t ige Geslal-o ' ' ^" V. . ^ ^ .^

tangskrai'l der Sippe vor A ngen , d.h. jene [fil r unsere Ein sic hi]

unvermitlelte und unbedinqte Mann i ufal tii;keil der Erschei-^ t- V. ^.* 1, .i ...-,..,. V*
J3

nungsweisenj die wir als gegeben iin phyletischen Bestand

hinzunehmen gczwungen sind. Zwar verfUgt diese «Autormor-

phosew bei Rhus § Geronlogcac Uber ein verhiiltnismaBig nur licschranktes

Wirkungsfeld. Aber an jcdein Gliede des Stammcs niUssen wir gefassl sein,

ihren Spuren zu begegnen, an ein und demselben Individuum sogar ihre

Launen wirksam zu seheu, Doch als rulienden Pol erblicken w^r in diesem

^] Bot. Jahrh. I. 409.
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unberechenbaren ))phyletischen(( Schwanken : die Allgemeinheit der-

selben Oscillationen im ganzen Bereiche der Sippe ohne jeg-

liche Abhangigkeit von auBen. Und dies der unUberbrilckle

Gegensatz zum zweiten groBen Factor der Gestaltung, der
epharmonischen Variation, j)Heteromorphoseffj die wir von

noch vveiter tragender Bedeatung warden kennen lernen ftlr

die Formpragung am Stainme der Rhus ^ Gerontogeae.

Die Texiur des Blaltes, in den Bestimmungs-Tabellen zu Zeiten auf-

Iretendj bedarf hinsichllich ihrer systematischen Bedeutung keiner naheren

Besprechung,

c, Behaarung des Laubes.

Dagegen erfordert die Behaarung des Laubes noch einige Worte.

Die zur Section Gerontogeae gehOrigen 7i/iW5-Species zeigen s a ml 1 i c h

wenigstens am jungen Laube Irichomatische Bildungen, die beim Heran-

vvachsen des Blattes zum Teil abgesloBen werden, tifter aber zeillebens

erhalten bleiben* Bei der groBen Mehrzahl der Formen teilen sich conische

Spitzenhaare die Blattflache in wechselnder Proportion mit DrUsen. Das

Mehr oder Minder des Gesamtindumenles ist dabei nach meinen

Erfahrungen nur von beschrankter Bedeutung fUr die Syste-

maii k.

Haufig aber kommt es zwischen beiden Haarforme n zueinem
Antagonism us, dessen Losung einige Beaehtuug fUr die Clas-

sification beansprucht: Wo die Haare vorwalteu, nehmen die

DrUsen ab. Und in derartigen Fallen differenzieren sich nicht selten die

beiden Blattseiten in einer ja bei den heterogensten Familien wieder-

kehrenden Weise: die obere verliert mehr und mehr alle Haargebiide,

auf der unteren wachsen sie lebhaft aus und verflechten sich zu einem

Filze von wechselnder Dichte. Diese Dorsiventralitat des Blatt-Indumentes

isl sebr charakteristisch fUr die Verwandtschaft der Rh, tomentosa L,, der

einzigen Abteilung librigens, die zum Teil mit HaarfrQchten ausgestatlet

ist und auch darin ihren festen Verband bezeugt.

Dieser »pilosen(f Beihe trilt eine andere entgegeUj wo die Haare mehr

oder minder verschwinden; die Drtlsen allein bleiben tlbrig, wie sie auch

im ontogenetischen Leben des Individuums erheblich dauerhafter zu sein

scheinen als jene. Wenn sich auf eine groBe SpreitenDache diese Trichome

in maBiger Anzahl verteilen, so erscheinen derartige Formen kahl und

werden in den Diagnosen auch allgemein als ))foliis glabris« gekennzeichnet.

Sind sie zahlreicher beisammeUj so entsteht schon dem bloBen Auge sicht-

barer Flaum oder es tlberzieht sich bei gleichzeitig gesleigerler Secretion

das ganze Blatt mit gliinzendem Firnis,
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d. Grnppiernng der Formen.

Diese vielseitige Verleilungs-W Trichomc dilifle im

Verein mit wenigen anderen morpbologischon Eigenschaften am besleu

verwendbar sein, die natilrlichen Gruppen der Section zu cbarakterisiercn.

Mit ausnahmslos gUlligen Qualitaten konnea wir dabei nirgends operiercn,

aber wie EnglerI) es jUngst aussprach, ))giebt bei der AufstolIuDg natUr-

licher Verwandtsehaftskreise nicht ein durchgreifendes Merkmal den Aus-

schlag, sondern es handelt sich hauptsachlich urn die Eutwlckelungs-
tendenzen, welche in einer Sippe hervortrelencf:

I. Villosa-Gruppe. Blattrand verschieden, Slels beide Trichomformen

vorhanden, doch in wechselnder Menge, — Afrika, Die Varielaten

dieser Abteilung stellen gewissermaBc n die Ausgangs-
punkte aller folgenden Reihen dar*

II. Parviflora-Crfuppe. Blatlrand ganz bis gekerbt. Sonst wie vorige,

und ihre Vertrelerin in Asien,

III. Oxyacantha-Grrnppe, Blattrand selten ganz* Induinent zur Reduction

geneigt. Mediterran-Gebiet,

IV, Tomentosa-Gruppe. Blattrand verschieden.

der Unterseite zahlreich. DrUsen reduciert.

V. Dentata-Gruppe* Blattrand stark gezahnt. Indument verschieden.

VI. Damarenses-Gruppe. Blattrand gekerbt, Indument stark zur Reduc-

tion geneigt,

VH. Pyroides-Gruppe. Blattchen ei-lanzettformig* Rand meist ganz. In-

dument verschieden.

Vlir Crenata-Gruppe. Rand gekerbt, Drltsen vorherrschend.

Haare wenigstens auf

IX Lncida-Gruppe. Rand meist ganz, DrQsen vorherrschend.

oft mit grilnem Saume.

Blaltstiel

X. Laevigata-Gruppe. Rand meist ganz. Indument stark zur Reduction

geneigt.

Es IieUe sich das Verhaltnis der Gruppen unler einander graphisch

etwa in folgendes Schema projicieren, das wie alle folgenden weniger

phylogenetische Moglichkeiten festlegen, als ein ordnungsmaBiges System

der biologischen Erscheinungsformen liefern soil: !

Oxyacanthae

ri 4 -'T

L I

H
t

Parviflorae Villosae ;

Rk. villosa L. f.

I

Dama'
reuses

Rh. glaucescens Rich.

Crenaiae

Dentalae
Pyroides

Tomentosae

Laevigatae

Lucidae

1) »NaturIiche PflanzenfamilienK Nachtrage S. 370.
L -
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In dcu folgendonAbschnilleii werde ich mich bei Nonnung derhoheren

systcmalischen Einhciten dieser Terminologie bcdienen, obglelch ich nicht

verkenne, dass das ihnen zu Grund gelegte Schema noch an zahlreichen

Slcllcn w cilercn Aiisbauos bedarf. Die mangolhafte Kenntnis Inner-Afrikas

macht es zu einem durchaus lilckenhaflen Anfang. Nach und nach erst

wird es gelingcn; das Hypothclische daran auf scincn vvahren Wert zu-

rtlckziifuhren.

Bci dcr innigon VcrwandtschafI, die odenbar aHo heulc Icbcndeu

Formen noch verkettetj ist cs schwicrig zu ontscheidcn, ob man gcvvisse

EigcntUndichkoilcn cinor gcgebencn Pilanzc als Bescheinigung beslimuiier

Slammesangchorigkeit nehmen soil, oder ob man sie als atavistische Er-

scheinung dcutcn darf. Je nachdcni man z, B. die Blatlzahnung der Rh,

gramlifoUa Engl. ta\iert, wird man sie von /{//. villosissima Engl, ableileu

dann ist sie Atavismiis — odor von RIl dentala Thunb. y pilosfssima

Engl., dann wertet man die Dorsiventralitat des Tndumentes geringer als

die Zahne* Eine eindeutige Enlscbeidung soldier Falle ist vorlaufig nicht

angangig, und es muss genttgen, aus mehreren Anzeichen fUr die im
L

Schema S. 613 gewahltc Stellung groBere Wahrscheinlichkeit abzuleilen,

als cs ftlr andere Evenlualitaten moglich.

SchiieBlich brauche ich nicht zu betonon^ dass die einzelnen Gruppen

ihre Grenzcn nur zwischen den Endglicdcrn scharf hervortreten

lasson. Wie sollto cs anders scin ? Sie sloHon nichls weiter vor als
^ L

M

Emanationen dos cinon Slammtypus, Nicljt von einem Trellpunklc

aus entfernon sic sich von einander, sondorn auf ciner umfangreicluMi

Sammelflachc nehmen sie ihrcn IJrsprung. Von alien liegen die Anfangs-

glieder nahe bci elnandcr, und im Gedraugc ahniichstcr Formen gcnllgt

unser Biick nicht^ sicher zu schoiden.

C, Geographie und Geschichte der Section,

Aus dcr Geschichle eines Slammes bildct fUr die Epharmose immer

das wcsenlliche Stuck die Clironik seines expansiven Aufschwunges. Denn

dieser beruhl auf lebenskraftigcr Spannkraft; der Fiihigkcit, alien an-

dringcndcn Einflussen dcr AiiBenwclt claslisch nachgebend den Haushalt

einzurichtenj d. h. jeno nUtzlichcn Einrichtuugen hervorzubringcn, deren

Studium unscre Aufmcrksamkeit sich widmct.

Die LUckenhafligkcil all unscres Wisscns in Floren- und Stammes-

gcschichle hat zeitweilig zu ihrer Unterschatzung gefUhrt, Wenn man aber

in der Pflanzcngeographie heutzutagc dicsen Zusland fUr Uberwundcn halt

und zugesteht, dass die Grenzen einer Art zum Teil auf den geo-

hislorischen Verhaltnisscn und der ganzen Entwickelungs-
geschichle der Species beruhenj so darf man keinen Augenl>lick
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zogern, denselben MuBstab auch bei der Beurteilung der Ephar-

mose ilberull anzulegen: die Grenzen einer Art sind z. T. die Funclioii

ihrer Organisation. Darum also, was ftlr das elne zutrifft, gilt auch fUr das

andere. Wie trotzdem unverzeihlich gegcn dies Grundprincip gesUndigt

worden ist, weiB jeder, der die Litteratur verfolgl hat.

Bei einer Analyse der neuseeliindischen Vegetation ') bin ich auf Er-

scheinungen gestoBen, die ich durch die geologische Geschichle der Insel-

gruppe hinrelchend erkliirt glaube, aber auch nur durch die Geschichle.

Die jedem Bioiogen gelaufigen EigentUmlichkciten der Organismenwelt

Neuhollands hiingen offenbar mit ihrer historischen Enlwickelung und

namenllich den Schicksalen des australischen Continents aufs innigste zu-

sammen. Der Name Wallace genUgt, an diese Dinge zu erinnern.

Ohne also die Beispielc mehren zu wollen, hoflc ich, gebuhrend die

Notvvendigkeit betont zu haben, fUr unsere Zwecke alles sammein und

vergleichen zu mUssen, was man Uber die Gcschichte der Rhus § Gerontogeae

festzulegen im stande ist.

An sich dUrfen wir die Anacardiaceen wohl als eine altere Gruppe von

Pflanzen betrachlen; d. h. schon frilhzeitig fixierten sich bei ihnen die

Charaklere, auf Grund deren wir sic als eino wohlbegrenzte Faniilie zu

betrachlen pflegen. Das nahere setzt Encjler in seiner mehrfach cilierlcn

Abhandlung auseinander. Gleichzeitig jedoch (S. 366] warnt er davor, die

MutmaBungcn Uber das Alter etnes Typus kritiklos auf alio ihm angehdrigcu

Formen zu Ubertragen und weisl z. B. auf die Moglichkeit hin, dass die

Galtung Rhus erst verhallnisniaBig spiit dem alien Stammc entsprossen sei.

Speciell fUr die Section der Gerontogeae licgen in der Verbreilung cinige

Anzeichen vor^ die in der That ihrc nichl zu frUhzeiligc Dillerenzierung

auBerordenllich wahrscheinlich machen.

Das von der Galtung eingenomniene Areal deckt sich teilwoise niit

d m gewohniichen Bereiche der sogcnannten indo-afrikanischen Typcn.

Es umfasst Afrika in seiner Gesamtheit, dazu Sicilien, das nocli spiit daran

gegliedert war, Teile von Makaronesien , Siid-Arabien ,
Syrien, Vorder-

iudien mit den nordtistlich ansloBenden Districten, Sokotra und die Co-

moren, greift jedoch nicht nach Madagascar hiniiber^]. Die

Section ist im Gapland gut entwickelt, sparlich aber in den Waldgebielen

der Westhalfle Afrikas verlreten uud fehlt den oberslen Hegionen seiner

Jiquatorialen Hochgebirge.

1) DiELS, Vegetatlons-Biologie von Neu-Seeland. Bolan. Jahrb. XXII. S. 2'J7 IT.

2) Dabei iibergehe ich die obscure Rh. vUicifolia F. v. M., von der nur ein

klimmerliches, nicbl fruclificierendes Exemplar tm llcibor Kcw exislicrt, ufragiich als

von Leiciihahd in Queensland gesammelt bezeichneta (Ekgler M. 412). Sie stinimt nach

Engleh mit keiner bekannten Species des Kaplandes iiberein. Trolzdem diirfle ihre

Herkunfl zumal aus dem Innern der Colonie nicht ausgeschlussen sein.
'
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Eine der Charaktergattungen des afrikanischen BuSch-
landes^) liebt Rhus offene, helle Gclande von miifiiger Be-
feuchlung und meidet die schatligen Ticfen des Urwaldes ebenso wie
nasse oder versumpfte Landstrecken.

DieVerleilung der Species (gefassl im Sinne von Engler's Monographic)
auf die Florendistricte des Seclionsarcals ergiebl folgende Ubersichl:

Medilerran 2. Senegambien 1. Benguella 6.

SO-Arabicn 2. Ober-Guinea 1

.

Dainaraland 1 oder 2.

SW-Arabicn 1. Zanzibar 2. Namaland G.

Indien 3. Usagara Usanib. 2. Kalaxari 6.

Etbaigebirge 2. Massai-Sleppc 1. Transvaal 19.

Erythraea 2. Kilimandscharo 3. Sulu Natal 23.

Abessinien 5. Seengebiet 3. Compositen-Rcgion 5.

Somali-Hochland 2. Zambesigebiet 2. Karroo 4.

Sokotra 1. Mossambik 2. Capliind. Obergangs-
Galla-Hochland !. Comoren 1. gebiet 19.

Sudan 1. Angola 4.
^ SUdwest-Region 20.

Die Mitteilung diescr Zahlen gcschieht nur, well es Ublich isL: urn

schon niit der hergebrachlen »stalistischen(( Methods einige florislische

Eigenltlmlichkeilen der Gattung grob zu illustrieren. So stellt sie z. B.

nicht etwa ein Glied dar des so scharf von allem, was cxistiert, sich

scheidenden cchten »Capf(-Elemcntes. Seit Grisebach wird
oft in eineni Ateni init Proteaceen und Ericaceen genannt; abcr mit doren
Geographic hat sie im Grunde nicht das geringstc gcmein. Vielniehr
nimmt das Genus unler alien in der SUdvves t-Region des Gap-
landes irgen d wie h ervo rtrc te nde n Typen eine beispiellose
Stellungein durch seinen tropischen Gharakter. Gcrade um-
gekehrt wie Ericaceen und andere Capenser vermisst man die /{//M5-Arten

sie zwar

"* r Wendek gen,

I

_
H"

I

L

a ^

sucht aber vergebens dunach in den Gipfelformalionen der iiquatorialen

Berghaupter. Das Monsungebiet SUdafrikas zudem sleht schon heute Irolz

geringerer Durchforschung an Arlenzahl dcni Westen voraus. Und selbst
wenn dem nicht so ware, mtisste jeden Augenblick bedacht werden, was
so oft schon ausgesprochen und wieder vergessen wurde, dass der Wert
statistischen Materiales fUr uns una so geringer wird, je tiefer im syslema-
tischen Range die Elemenle stehen, uni die es sIch handelt. Dor »Schwer-
punkt« der Gerontogeae mag heute in Afrika liegcn; aber daraus folgt

weder, dass sie dort entstanden, noch dass die afrikanischen Teiie ihres
Reiches alterer Besitzstand der Section seien als die (ibrigen Partien.

Vielmehr geben zu denken schon die Differenzen zwischen Rhus und
dem Cap-Elemente, fttr dessen holies Alter beredte Zeugnisse nicht mangeln.

1) Engler in »Pnanzenwelt Ostafrikas« S. 28.
If
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Vor allem beachtenswerl aber ist die Bonders tellung des made-
gassischen Gebietes, Denn sie l>ringt eine weitgehende und auf-

fallende liber einstimmung zu wcgo zwischen der Verbrei tiings-

weise unserer i{/n/^-Gruj)pe^) und der Geograph ie jener hohoren

Saugetierforinen
J
die filr Afrlka heute so hoch charakleristisch sind.

Nach dem Ausweis der berUhmten Fundstatlen von Pikernii und den

etwas alteren Lagen der Siwalik-Formation crstreckte im unleren Plioean

sich eine gleicharligc Saugelier-Fauna tlber das gan/e Mitlelnieer-Gebiet

und Indien nach Oslasien bin, reich an Garni voren und Ungulalenj unler

denen namcntlich die Antilopidae sich hcrvorthateUy mit Gattungon,
diegegenwHrtigendemisch aufAfrika bcschranktsind: Hippo-

tragus
J
Buhalis^ Strepsiceros^ Orias, Cobiis,

Im Terliar findet sich noch keine Spur davon in Afrika^ Denn geschic-

den von den Ubrigen Teilen der ostlichen Halbkugel war Aelhiopien in den

alteren Epochen jener Periode nur mit der Madagascar-Region in Verband.

Eine primitive Mammalierfauna [mil Lemuridae und Pteropodidae) bewohnte

seit dem OligocSn die afro-malagassische Landmasse. Madagascars Los-

trennung erfolgte am Schluss des PbocanSy zu einer Zeit, als im Nordosteu

eben jene Anderungen der Kasten-Gontar einlratcn, welclie den hohercn

indomediterranen Siiugcrn don Einbruch ermoglichten. Sie fanden

das afrikanische Land sehr zusagend, von schwachen Widersachcrn besetzt

und entwickelten sich formenreichor als in der altcn Ueimat. Als Kinfalls-

pforle diente moist wohl Syrien oder Arabien, denn von Indien stammt

die Mehrzahl der Einvvanderer. Die Siwalik-Lagcr beherbcrgen Anthro-

popithecuSj Papio^ MelUvora^ Dorcalherhim und mehrere Antilopen, die in

den Pikermi-nohien total vermisst werden: daraus wUrde zu schbeBen

sein, dass an der Ostseitc die Haupt-Invasionslinio golegen war.

So etwa licBen sich die Deduclionen von Wallace wiedcrgeben, der

Aelhiopien, von alien zoologischen Rogionen vieileicht das altcste Feslland

der heutigen Erdoberflache, der Entvvickelung seiner hoheren Tierwelt

nach als den modernsien Continent betrachtet.

Von der mediterran beeinflussten Nordkilsle und der eigentlichen

Gapflora naturlich abgeschen, lasson sich seine Ableitungen auf manche
Erscheinungen der afrikanischen Florislik (Ibcrtragen, Ich kann es mir

uicht versagen, im Uinblick auf die uns beschiiftigende i{Aw5-AbleiIung die

Satze mitzuteilen, die jtlngst ein berufener Autor^) den Antilopidcn
Afrikas widmete: ))In jedem Gebiete Afrikas sind Anlilopcn anzutreffen,

am zahlreichslen dort, wo das Fand ve rhal tn ism aB ig often isl

und wo mit grasigen Ebenen hier und da gescliUtztes Busch-
land abwechselt (vgL S. 6OO0.!). SUdlich des Wendokre?ses walten solche

i) Und mancher anderer Genera,

2) P. L. ScLATER in ^Natural Science" I. p, 255 (1892).
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Bedingungen im allgemeinou vor, nameiitUch in dor ganzen Cap-Colonie

und den angrcD/enden Territorien giebl os uberall derarlige Districte.

Welter nach Norden im Urwaldgebiet des N iger-Congo-Beckens

goht dieZalil d er Anti lop (mi l)edeiilend zu ruck im Vergleieh mil

den odenen Gegenden der Ostkilsle, wo sie in groBcr Masse l>is znm Gap

Guardafui ungetronen werden, Auf den weitcn PlalcauSj die der obere Nil

und seine Zuflusse enlvvasserHj enlfaltet sich ebenfalls reiches Antilopen-

leben, wJihrend in der Sahara nur einigc der xerophilercn Formen ange-

Iroften werden. In Scneganibien und den Savanneu der Westkilsle

wiederuni kommon nianchc Formen vor, aber an Zahl und Mannigfaltigkeit

ktinnen sic sich mil den ost- und sudafrikanischen nicht mcssen. Dem

ware zuzufilgenj dass die moisten Antilopen-Genera endemisch in Afrika

sindj einige aber naob SUd-Arabien und Syrien reichen. Mehrere sind fossil

gefunden worden im unleren Pliociin von Stld-Europa und besonders von

ndien«,

Es geniigl ein Vergleich dieser Ausftlhrungen uiil den pflanzengeo-

graphischen Angaben unseres CapitelSj um die Parallelen zwischen Anti-

lopen und Rhus aufzufa:5sen, Und zu kilhn ware die Hypothese niclit^ den

beiden Gruppenj die gebundeji scheinen an ganz ahnliche Bedingungen

der auBorcn Umgebung, auch gewisse Uhereinslimmung in ihren Schick-

salen zu vindicieren* Wor noch weiter gehen will, mag sich vorslellen,

dass die rasche Ausbreitung schnellfuBiger Pflanzenfresser nicht wenig zur

Expansion der GewRchse beigelragen haben muss, denen ihre Nahrung

enlstammt: in erster Linie also Beerenfrtlchllcrn u. dgl., unter deren Zahl

ja Rhus sich befmdel.

Und wenn es sicherlich wissenschafllieher ist^ Schwachen und Mangel

an Vermutungeu herauszufinden und aufzudecken, als ktihn In die Luft zu

bauen, so wtissle ich bei deni heuligen Slande unserer Kennlnlsse nichls

Ernstes vorzubringen gegen die entwickelten Conjecturen, Vielmehr

lassen sich die vorliegenden Thatsachen nach meiner Ansicht nur als Be-

sliitigung der gewonnenen SchlUsse inlerpretieren:

Heimal der ursprtinglichen Formen in Vor de r i ndien, wo

sie an die tlbrigen Sectionon der Galtung auch geographisch ungezwungen

Anschluss gevvinnen; Wanderung nach Westen Uber die StraBe von

Omar, die durcb mehrere Facia sicher geslellt ist [Ilemilragus^ Primula),

schw achere Invasion in das stldliche Mediterranland, llaupt-

vorsloB nach Ost- und Sudafrika vermutlich unter Verdrangung

vieler vorher machlvollcr Vegetations-Elcmente.

Dass solche Geschicke das morphologische Gleichgevvicht des Organis-

mus erschUttern, oder anspruchsloser gesagt einen bedeulenden Polymor-

phismus anbahnen miissen, ist theoretisch so verslandliclij wie ihalsiichlich

Uberall nach\veisl>ar. Die ResiiUalo dieser Entwickelung bei Rhus § Geron-

Uujcae verstolien zu Icrnen war der Zweck unserer Belrachlungen. Das
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letzle Gapilel soil zusamincnzufasscn versUchcn, was vorlaufig fur uns

erreichbar ersdiciuU _ ;
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D. Die Epharmose der Section.

Fttr die Epiiannoso der geronlogeon Rhus lassen sich ganz allge-

mein gUltige Eigenschaften nur in besclirankter Anzahl i^nchweisen.
f

< L
^'

Ihre rcgsame Anpassungsfahigkoily aiis don Standortsangabcn des L Capi-
J-

tels ersichtlichj ziohl eiucn so wechsclvollcn Bau dor Yegelalionsorganc

nach sieh, dass nach v<^rschicdenen RicliLungcn hln bcdeulendc Gegensalzc

zur Ausbildung gelangt sind. So mag es denn mit dom kurzeii Hinwcis

darauf genug sein, dass der Grundplan fUr den vegelaliven Bau der Section

mit ihrer Vorliebe filr gut bclichtete und nur maBig befeuchlele Stand-

orte zusammenhangt, (S. ohcn S. 600). Ausgeschlossen von dem dichten

Schatlen der Unvalder und alle nasscn Inundationsgcbiete vcrmeidend,

scheut sie anderseits in Sleppen und fast wtlstonartigcn Districten sclbst

von ausgepriiglen Xerophyten nicht die Concurrenz.

NaturgemiiB halt sich dabei die vegetative Energie in l)cscheidoneu

Grenzen. Baumartiges Aufstreben der Slamme kommt wohl vor, Doch

die erreichlen Dimensionen des Wuchses sind niemals bedeutcnd oder gar

imposant zu nennen, AIs typisch jedeufalls obwallel strauchartiger Habitus,

stark enlwickelte Verzweigung des Wurzelwerkcs und der oberirdischeri

Sprosssystcnie, Von ilppiger Laubenlfallung kann nur ausnahmsweise

gesprochen werden: die oben registrierlen Flachenwerte ergeben fUr den

Durchschnill ein zicmlich nicdriges MaB. Die trichomatischen Gebilde der

Wa
W

I

regulation der Pflanze ein. Das Chlorenchym zeigt nieist heliophilen

Typus; der Gegensatz beider Blattseiten scharft sich nur ausnahmsweise

in dem hohen Grade zu^ der an unsercr schattenliebcndcn Flora jedcni
-'

, I

gelaufig ist und bei Iropischcn Ombrophyten so markant sich auBert-

I. Villosa-Gruppe^).

villoma L. f. iypica

^,. thyrsi/lora Balf» f.

somalcnsis Engl,

ghdinosa Huchst, i

I i

glaucescens Rich, typica

Hngl.

var. dentata HngL var, oblusata Engl, abyiidnica Hochst. yd^v. pilosius- \d.\\ Sinhlmanni
cula Engl.

Vctr. clbaica Engl,

Die vorslehend constituierte Grui)pe zum Ausgangspunkt unsercr

Untersuchung zu wiihlen, empfehlen geographisch-geschichtlichc sowohl

\) In dem VerwancUschafts-Schenia sollcn Linien die unsicliercn Affiuilafen
I

als rein hypothetisch kennzeichuen. . - - ^

fc^^ ^

'
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wie morphologisch-biologische* Thalsachen. Zwar ware an sieh dazu noch

geeigneter der ini Abschniltll besprochene indische Formenkreis, da ja im

vorigen Capitel nichl Afrika mit seinen Villosae, sondern die ostindische

Halbinsel als MuUorland der gesamten Section in Anspruch genommen
wurde. Aber von den Parviflorae fehlt es mir an ausreichendem Material,

um mit der noligcn Gewissheit den Grad von Affinilat festlegen zu konnen,

der zwischen jenen Arten bosleht. Zudem unlerscheiden sieh ihre ephar-

monist^hen Eigenlilmlichkeiten priocipiell in keiner Weise von denen der

TiV/osa-Gruppe, welch letztere deshalb wohl geeiguet ersclieint, von den

»Anpassungsa-Tendenzen des Stamnilypus uns ein annahernd gelreues

Bild zu liefern. Ja, moglicherweise hat sieh bei ihr der urspriingliche Fluss

der Formen vollstandiger erhaltenj als in Indien scllist^ wo wahrend der

letzten Erdepochen noch groBartige Umwiilzungen auf Klima und Organis-

menwelt einwirklcu.

W
Be ihres W

warlig nicht nur alle anderen Species Uberlreffenj sondern die Areale von

manchen in sich cinschlieBenj so liegt darin ein Beweis, dass die dem
Typus gtlnsllgen Dascinsbedingungen tiber ein weites Gebiet hin gleich-

maBig genug bleibenj nm seinem morphologischen Status tiefer greifende

Erschlltterungen zu ersparen. In achtbarer Fornjenmannigfaltigkeit zwar

bevolkern die Villosae don groBlen Toil des afrikanischon Continentes.

Doch der Zusammenhang all dieser Rasson louchtet ohne weitercs ein. Und
wcnn ihrc Abtrennung als Species bishor die Autoren gar nicht erst ver-

sucht haben, so zcigt dies am beslen , wie w^enig sich noch die Modifi-

cationen von dcrn typischcn Slamme enlfernt haben.

Es bedeutet das zumal bei der xerophileren Vegetation Cenlralafrikas

keine ungewohnliche Krschcinung und stoht in einleuchtendem Zusammen-
hang mit der Gleicharligkoit der meteorologischen Phanomone. Uberall ist

es die Herrschaft der Sommerregen, welche den Wechsel der Jahreszeiten

bedingt. Ein im Grundo afmlicher Wilterungsgang begleitet allerorts die

Vegetationsperiode. An die enlwickello Plaslik des Bodenreliefs knllpfen

sich ja in der Regenmenge ansehnliche Verschiedenheitcn, aber siebleiben

im ganzen nur local. Es giebt wohl Gebieto, deren Trockenheit viele Ge-

hdlze nicht verlragen: so im Massailande mit hdchstens 40 cm Jahres-

niederschlag. Doch sie besitzen cine nur nuiBige Ausdehnung; und es

folgen slets in erreichbarer Entfernung wieder Districle mit gUnstigerer

Benelzung.

Unter solchen Vorhaltnissen finden mittlore AnsprUche an Feuchtigkeit

am sichersten ihre Rechnung. Und darin liegt gerade bei den villosen

Rhus der Factor, welcher ihrer Ausbreitung die weitesten Bahnen in Afrika

offnel. Denn einem maBigen Mehr oder Minder des Niederschlags vermag

ihre ziemlich umfangreiche Accommodalionsfahigkeit mil Krfolti zu begegnen.
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a. Typus.

Es liegen erst vereinzelle klimatologische Angaben aus der Ileiniat

der Villosa-Gvuppe vor, und solassen sicli specielle Soilen ihrer Anpassung
noch nicht iibersehen* Jedenfalls als wichtigsle Reaction auf die Wasser-

versorgung am Standorte erscheinen wie gewohnlich die GroBenverhaltnisso

der Blattflache und die Ausbildung des Indumentes: zwei Momenle, die

neben der Configuration des Blattumrisses (Fig, 1 S. 579) die eigontlich

formbeslimmendenEIemente in der VilIosa-Gvu\^pe ausmachen (vgl. S. 580].

Wie vorher (S. 596) bereits ausgefuhrt, betrachte ich davon die Ge-
slallungs-Tendenzen der Trichoinbekleidung als das phyletisch

Constanlesle, urn so nielu-j als fur ihre unmillelbare Abhanqiqkeit von oxo-

genen Bedingungcn bislang kelnerlei Beweise vorliegeny und uns nirgends

Anhalt gebolen isl zu bourleilen. Q
Indumentes zu wirken Im stande sind. Immer nur lasst sich beobachlen,

wie innerhalb einer eng verschvvagerten Pflanzensippschaft die Combination

von Haaren und DrUsen nach quantilativem Verhiiltnis in den denkbar

verschiedensten Gemischen auftritt, und gerade bei den Rhus^^ ViUosae in

aller Schiirfe: bald sehen wir Haare und DrUsen zu annahernd
gleichen Teilen gemengt, wie es der Fall z. B. l)ei dom vom jUngeren

LiNNfi beschriebenen Tjpus. Zuweilen wallen die Haare vor, nament-

lich bei den xeropliileren Formen, die das ostliche Binnenland bewohnen.

Wie kraftig gofordert in ihrer Behaarung stellt sich uns z. B. die in Trans-

vaal bei 40—50 cm Regonmenge erwachsene Form dar, mit jenem Typus

verglichen von den Hiingen des Tafelberges, wo er im Ilchten Schatten des

Leucadendron grUnt. Und dasselbe Motiv wiederholt sich am enlgegen-

geselzten Pole ihres Verbreitungsareals: unter %%^ n. Br. auf dem Soturba^

dem letzten schon schwachen AuBenposten der tropischen Sommerregen,

eine mit Haaren allseits bedeckte Form (var. etbaica Engl), weiler sUdlich

in Abessinien die fast entbloBle glaucescens Rich.j welche dann auch im

aquatorialen Afrika an den regenroichen Gesladen des Ukerewe gedeiht,

auf dem Kilimandscharo bis 1600 m emporsteigt und auch bei Malandsche

1100 m U, M. gefunden wird; lauter Landschaften^ deren Regenmenge die

100 cm-Linie beriihrt oder ubersleigt. — Den Haaren entgegen erfreuen

sich die DrUsen einer viel gefestigteren Fundamentierung. An Tausenden

von Exemplaren, wo jene im Absterben begriffen oder thatsachlich ver-

schwunden scheineUj siehl man die Drusenlrichome in ungoschmalerter ZahK

Ja, verringert sich gleichzeitig die Lamina, dann stehen sie auf der Fiachen-

einheit sogar dichter beisammcn als bei der Ausgangsform, und es resul-

tieren Rassen mit vorwiegend glanduloser Bekleidung ihrcs Laubes.

Welche Bedingungen derartige Ausbildung begUnstigen, darUber bin ich

selbst eine Vermutung zu auBern in Verlegenheit, aberbei der Prufung des

vorliegenden Materiales kann es niemandem entgefaen, wie allgcmein die

' -J

^ ^
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^ .'
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reichdrtlsigon Excmplare in den Liloralformalionen Osl-Afrikas saml seincn

Vorinseln bis nach Natal hin verlreten sind, Dass dort die Haare ge-

schwunden, liisst sich wohl vereiubaren mit den gtinstigeu Niederschlags-

vei'haltnissen: Mombassa erhylt 142, Zanzibar gar 250 cm im Jahre! Und
insofern haben wir nur eine Wiederholung der abessinischen Verhaltnisse:

die glabrescenten Formen (wie (jlaucescens Rich, var. elliptica Engl, und

namentlich Wl glutinosa Ilochsl.} finden die rechle Heimal dort ebenfalls

erst mit dem Eintritt in die Woina Dega, wo zwei Regenzeilen meist tlber

100 cm Niederschlag liefern. Welche physischen Conjuncturen jedoch be-

teiligt sind an der Erhaltung der Drtlsenj invviefern gerade die genannten

KUstengebiete berufen waren, Entwickclungsherde des rein glandulosen

Typus zu werden, das mtissen uns spiilere Forschungen enthUllen. Denn

dass manche heute noch vernachliissigte Facloren im Spiele sind, gelit

deutlich genug aus der abvveichenden Indumenlalion der westafrikanischen

Glaucescentes hervor. An der Guineakuste sowohl wie am Congo haben

sich seiche gefunden, und auBerlich slimmen sie zum Verwechseln mit

manchen des Ostens- Auch die Drtlsen fehlen ihnen niemals absolutj aber

an Zahl erscheinen sie durchweg rcduciert in auffallendem MalJe. Grtlnde

kennen wir nichl, denn in den klimatischen Vcrhaltnisscn wiircn prin-

eipielle Unterschiede nicht erkennbar. Togo wie Lcopoldville liegen in der

Zone mit doppelter Regonzeit; in Togo hat man fUr das Jahr 145 cm ge-

messen ^), am Congo 150 cm: genau wie drtlben im Osten.

b. Abessinische Untergruppe.

Die das nordOslliche Viertel des 7^7/o5a-Arealcs bewohnenden Formen

zeigen bei genauer Wiederholung der besprochenen Grundtypen einzelne

biologische Analogton mit einander, die bei einer gemeinsamen Bclrachlung

am deutlichsten hervortreten werden.

Es geht schon aus der Anlage des einleitenden Schemas hervor, dass

ich keineswegs gesonnen bin, alien heutigcn Arten Abessiniens und der

anliegenden Districte monophyletischen Ursprung zuzuschreiben. Es sind

Dicht Descendenlen einer Species, sondern sie stellen Abkommlinge dar
von mehreren sowohl in Aquatorial-Afrika wie in Indien verlreiencn

Grundformen. Wenn sie gieichwohl in der iiuIJeren Gestalt einander

noch naher zu stehen und oft leibliclie Schwester-Arlen scheinen, so ist

diese Convergenz gewisser Eigenschaflen unschwer mit den klimatischen

Rei hoher

Regenmenge (70

—

100 cm und dartlber l)esonders von der monlanen

Region der Gebirge an) begUnstigt hier die ganz ungewohnliche Slabililiit

des Warmeganges in hohem Grade die vegetative Uppigkeit. »Am erslon

kbnnte man das Klima der abessinischen gemaliigten Zone demjenigen

Verhiiltnissen ihrer Heimat in Zusammenhang zu bringen.

\) Mitteil, Deutsch. Schulzgebiet. X. (1897^ S. 94
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vergleichciij welches den KUslcnlandschaflcn Sild;jfrikas ostlich von der

Algoabai den Ruf auBerordentlicher GleichmaBigkeit nnd Milde vcrschafft

hat: Gondar hat 7j2^ mittlere Jahres-Schwankung, Easl-London 8,4°,

Durban 7j8^^« 1
. Aber selbst dieser Vergleich fallt noch zu Abessiniens

Gunsten aus, indem die absoluten Schwankungen der Temperalur dort

wait geringer bleiben als im siidlichen Afrika,

Dem enlsprechend gclangt baumartiger Wuchs nirgends bei den gcron-

logeen Rhus so haufig zur Entwickelung, \Yie in Abessinien, wobei selbst-

verstandlich die Ergiebigkcit des Niederschlages als mitbestimmender

Factor sehr wirkungsvoll elngreift. Denn wenn auch sicherlich eine reiche

Gliederung des Wurzelsystems die Uhus-kvien von der Dauer der Regen-

zeit teilweise unabhangig macht, so ist doch bemerkenswert, dass die

Sammler jR/?. ahyssinica Iloelist. durchgiingig nur als Slrauch ervvShnen und

3 m als seine Maximalholie notieren. Auch die Reduction der Behaarung

zeigt sich bei ihr am wenigsten fortgescliriUen ; neben den naliezu kahlen

I\lu (jkmcescens Rich, lyp.j RIl yhUmosa Ilochst. und Rh, retinorrhoea Steud.

wird man in Rh. ahyssinica Ilochst. kaum das Erzeugnis des Irockencren

Nordens verkenneHj der gebirgigcn Abfiille von Erylhraea, wo die ver-

kUrzte Regenzeit nur bis 70 cm^J Rei^en noch spcndet. Freilich die hohe,

selten unterbrochenc Wiirme (im JahresmiUel 25—27*^) fdrdert auch hier

wahrend der Regenzeit so machtig die Entwickelung des LaubeSj dass

seine Spreitenflache (100—250 qcm

Abessinier (1 50—350 qcm).

besser den Vorzug des abessinischen Klimas und nur an denallen-

falls enlsprechenden Ktlsten von Natal werden wir bei unseren Rhus einer

Vegetationsentfaltung von ahnlicher Kraft und FUlIe bcgegncn.

An die abessinische Form der Bh, (jlauccscens Rich., bezw. an Rh. glu-

iinosa Hochst. nehmen iin OsLen Rh. somalcnsis EngL und viclleicht Rh.

thyrsiflora Bi\\L L ihren morphologischen und geographischen Anschluss;

unterschieden davon durch die originellc Entwickelung der Drusentrichome

ihres Jugendlaubcs, durch Starkung dor AuBcnwand an der oberen Epi-

dermis und auffallige Yerlangerung der Palissaden: eine Combination von

Charaktereu, die teils eine bessere Sicherung des umfangreich bloibenden

Laubes gegen schadliche Transspirations-Verlusle bedeutet, teils die Ein-

wirkung intenslv belcuchteter Standorte vcrrat. Beachtenswert vor allem

muss das Jug end-In dumenl genannt werden ;
denn wieTaf.XIVF;G,i,#

aufzeist, haben wir hier zweifellos eine stufenwcise Modification

typischer Glaucescens-^msen vor uns: Bei RL thyrsifora Balf, f.

stehen beiderseits Trichome, obcn normal gcbaut, unterseits ihre Zellen mil

heranrcicht an die der Ubrigen

Nichts als diese Belriige beweist

-i) K. Dove, Cultur^onen von XorJ - Abessinien, Peteumasn's Geogr. Mittcil.

Erg5nz.-Heft n. 97 (Gotha 1890) S. 14.

2) So nach Steudner's Schatzung fUr Keren.
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schwacher seillichcr Verlangerung (Taf. XIV L], deni Anfang des bei RIl

somalensis Engl, forlgescliritlenen Processes: statt namlich den Kopf aufrecht

zu erhebeii; neigon ilin bei ibr die DrUsen der Blatlfliicbe zu (Taf, XIV i/).

Seine Zellen wachsen aus in horizontalerRichtung, siehtbare Metamorphosen

volhiehen sich in seinem Inhalt und es koranit ein Gebilde zu slande^

\

r-

^'

K

dessen Ahnlichkeit mit gewohnlichen Sternhaaren nicht vermulen lasst^

wie welt gescliiedene Wege zu seiner Enlstehung fiihren. Dass die Form-

wandlung der Drilscnlrichome sich mit einem Wechsel der Function ver-

kntlpft, darauf wcist schou die Andcrung des Inhaltes bin. Solllen sie

vielleicht zu Organcn fUr Wasser-Absorption gewordeu sein?

Auf Sokotra zahlt lih. thyrsiflora Balf. f. zu deu gemeinslen Geholzen

der IlUgeb'egionj und dieser Ubiquitiit auf der Insel an mancherlei Sland-

orten entsprichl eine betriichtliche Mannigfaliigkeit im vegctativen Habitus:

bald Strauch, bald Baum bis 7 ni hoch ; das Laub bier von maBiger GroBe,

dort mil Spreilen wie sie auf dem Continent kaum irgendwo sich ansehn-

licher finden lassen,

c. Kiickblick,

Wir dUrfen uns abwenden von der F/Z^o^a-Gruppe mil einem kurzen

RUckblick.

Ihre Variabititai in der Blatlform, die wechselndc GroBe des Laubes,

die Osciliationen seiner bciden Trichomformen, das sind die Momente,

welche den Ausdruck ihrer bildsamen Accommodations-Fahigkeit dar-*

stellen. Quantitativ Uberschreiten die Variationsbetrage selten eln

mittleres AusmnB — wie wir mcinen infolge der relativen Gleicharligkeit

der auBeren Daseins-Factoren. Nach dieser Richtung wird uns weilerhin

nun reichere Mannigfaliigkeit enlgegentreten. Aber sofort muss hinzugefiigt

werden^ dass nach Qualitat die )jEpharmose« der ganzen Section

eigenllich nichts weiter darstellt als einen Complex der scbon bei den

ViUosae eingeschlagcnen ))Anpassungs«-Richtungeu, freilich in sehr ver-

schiedenem Grade weit vorgeschritten, Nur die ungleiche Aus-

pragung obiger drei Momente und ihre bestiindig variierte Zu-

sammenstellung ist es, die im groBen und ganzen das wechselvolle

Bild erzeugt, dessen ZUge im einzelnen zu sludieron unsere weitere Auf-

gabe sein soil.

Auchcri Boisfi.

lb Parviflora-Gruppe.

i

flexicaulis Bak. mysurensis Heyiio.

I

farvijlora Roxb. paniculata Wall.

I

[villosa L. f. glaucescens Rich.]

Die Vereinigung vorstehender Arten-Reihe in eine selbslandige Gruppe

empfiehlt sich mehr aus praktischcn Rtlcksichten, als dass es von inneren
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GrUnden geboten ware. Denn systematisch kntlpfen so innke Bande die
- .^.

'F die Villosa-GvwpY^ej dass sie coDsequenterweise damit zu

verschmelzen waren : eine StUtze mebr zu Gunsten der AusfUhrun^en dcs

III. Gapitels, wo der Ursilz des ganzen G^ro?]/o^me-Stammes nach Indien

vcrlegt wurde, und ein Beweis dafUr, dass seit jenen Tagen, da er sich

auszubreilen beganiij kaum wahrnehinl)are Verscliiebungen den inorpho-

logischen Grundplan betrofTen haben. An ihm vollzieht sich nooh heuLe

der gesamte Gyclus der ))Anpassungf(j von den dichtbehaarten, kleinlaii-

bigen Xerophylcn bis zu den groBbliittrigen, glabrescenlen Bewohnorn

feuchterer Begionen, in genaucr Parallele zur F^7/o5a-Gruppe, nur aiif deni

beschi'Sinkteren Schauplatz des vorderindischen Gebieles.

Das aus Indien slammende i?^^r5"Malenal des Berliner Ilerbars leidol

durchweg an so mangelliafter Standorls-Bezoichnungj dass ich darauf ver-

zichtcn musSj (iber die Beziehungen dieser Formon zu ihren klimalischen

Bedingungen so eingehende Angaben milzuleilen^ als es Indiens enl-

wickeltes Stationen-Netz hinsichtlich der meleorologiscben Momenle wohl

ermoglicht haben wiirde,

Ich thue es nicht ohne Bedauernj zumal in der Parij//?o?^a-Gruppe die

Inducierung durch das Klima offenbar eJne Ilauplrolle spielt als form-

geslalteudes Agens. Denn in den systemalisch wescnllichen Punklen

slehen sich ihrc Verlreler nahe genugj um die Beurleilung scheidender

Grenzen mehr oder minder der WillkUr zu tiberlassen. Und ebenso iibnebi

sie sich auffallend in ihren Ansprtichen an das Subslrat: bei den drei

indischen Arten wenigstens gedenken die Autoren ausnahmslos ihres in

dieser Hinsicht xerophilen Gharakters, Nur dem klimalischen Wechsel ver-

miJgen sie sich nichl zu entziehenj und hier isl bekannllich kaum ein

Gebiet so intensiven Gontraslen unterworfen als das Areal der Parvijlorar

Wenn wir ausgehen vom Osten, Ireffen wir zuersl lih. paniculala Wall, in

westlichen Hinterindien, wo die colossalen Begensummen der KUsle^

{500 cm) selbst im Innern nirgends unler 150 cm sinken. Es ist demgemiiB

die groBlaubigste der 3 Formen, die Flache der Spreile erreicht 250 qcm,

ihre Behaarung beschrankt sich auf Drtlsen von w^echselnder Menge. Der

Stamm strebt empor in baumartigemWuchso- WahrendderTrockenzeit oiU-

laubt sich die Krone, so dass bei der groBen BegenniengCj die Sommer un<l

Ilerbst jener Brelten auszeichnen, die Vegetationspenode ganz dazu an-

gethan islj ein relaliv zarles Laub zu (ippiger Enlfaltung zu bringen. So

wird denn Rh. paniculata Wall, im Bezirke der Parviflorae gewissermaBen

zu einer Recapitulation der Glaucescens-Yovm (s. S. 605),

Den Vorbergen des Himalaya folgend lernen wir im Nordwesten der

indischen Ilalbinsel eine Schwesterart der /?//. paniculala Wall, in parvi-

fi Ihre Heimat steht in der BewSisserung w^eit hinler
1

.

t^

,

f
^

1
L

"i

r..

1) vgl. Blanford's RegenkarU? von lnr]icri, Calcutta 1883

tJotiiuidclie Jalirbuclior. XXIV. Bd. 39 r 1
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dem Oslen zurtlck; die Uegensumnie bewegt sich zvvischen 50 und 100 cm.

So bleibt der Stamtn nur strauchig; 150 qcm messen im heslen Falle die

Spreiten des Laubes und loichlos Haarkleid deckt beiderseits die Epidermic.

Und je niehr wir deni diirren Westen (Regen unter 50 cm) uns nahen, um
so niedriger bleibt der Stamm, um so augenfalliger iiuBert sich die Ab-

nahme des Laubes, dessen Flache bis auf 7 qcm berabsinken kann. Zum
erslen Mai bemerken wir an lih, mystire?isis Heyne die bieibenden Spuren

tadlichen Wassermangels in der YerkUmmerung mancher griinen Spreiten

an den stai-ren Aslen, die sich ihrerseils nun allmiihlich in Dornen ver-

wandeln, um so rascher und vollstandiger, je friiher und ofter die jugend-

lichen Sprosse von einfyllender Trockenheit iiberrasciu zu werden pflegen.

Xeromorphor wird auch im Innern der Blalibau, an Epidermis und Haaren

verdickt sich um mehrfachen Belrag die Wand, und weniger locker sind

die Schwammzellen einander angefugt. Und nebenher ein bestiindiger

Weehsel der Blaltform und Bekleidung, dem Verslandnis vorliiufig nicht

zugiinglicher wie bei den Abkommlingen der lih. villosa L. f. Vergebens

suclien wir zwei im Laube identische Gestalten, vergebens eioe gleich-

miiBige Miscliung bolder Tricliomformen, bnmer neue Conibinaliouen

lassen sich einerseits ordnen in eine Reihe, an deren Ende fast aliein die

DrUson bleiben und c/'cna/a-arlige Organisationen don Absohhiss bilden,

andercrseils zu einer Kelle schlieKen, wo das llaarindumenl den Vorrang

gewinnl, und deren Endgliedor uberleilen zu Formen von dem Chanikler

der nil. flexicmdis Bak. und Hh. Aucheri Boiss.

Von diesoM zwei aus Arabien stammenden Species, beide erst einmal

bisher gesammelt, kennen wir leidor nur wenig hinsichliich der Exislenz-

1 das Obwalten der llaare besilzen sie mil einander

oberflachliche Ahnlichkeit; im ubrigen bemerkl man sofort an lih. Aucheri

Boiss. die Spuren weil schliinmeren Daselns. Denn wenn sich Rh. flexi-

caulis Bak, auf don Iliihen von Iladramjuil noch Iropisclier Regen erfreul,

so fallen in Maskat, Aucheri's Heimal, nur wiihrend des Nordweslmonsuns
minimale Spuren (19 cm). Mai bis December sind so gul wie regenlos und
kaum vermcigen erglebige Taufalle die Vegelalion zu erquicken. Denn »die

dunkelbrauno Farbe des Erdbodens und die Natur der Felscn verursaclit

eine so slarke Absor[)tion und Aufspoicherung der Sonncnwarme, dass die

Sommerlempcraturen (Mittel 30
°j von Maskat zu den schrecklichslen auf

dem ganzen Erdball vverden«ij. Darum wachsen die isolateralen Bliiller des

Mws-Strauehes selten bis 10 (jcm auf. Sein Astwerk isl slark bowehrL mit

Dornen, wie jene mT/surensis-Fovmcn, die gegentlber in den wasserlosen

Oden von Scinde leben.

Bedingungen. Durcl

1j Meteorolog. Zpitschr. IX. (1892} S. i1.
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III. Oxyacantha-Gruppe.
i

L

pentaphylla Desf. — oxyacanlha Cav,
:

.1

[mysurensis Heyne].

Die Oxyaca7ilha'Cjru])pe /eiehnet sich ^lus diirch einen Polymorphismus,

der womogllch noch den dcr Vtllosae tlberlriiri (Ftg. 2^ S. 586). Aber der

Zusammcnhang aller Formen liegt so klar zu TngOj dass nur tlber den An-

schluss ihrer Gesamtheit an die Ubrige Masse der Section Zweifel enl-

stehen konnen. Dies aber um so eher, als die Gruppe geographisch naliezu

isoliert isl tind wahrscheinlich eine beweglere Verganc;cnheit als alio

Ubrigen liinter sich hat. Uenn die Discussion des geschichtlichen Maleriales

legl die Wahrscheinlichkeit rechl nahe, dass analog so vielen Yerlrelern

der thermophilen indo-afrikanischen Terliarfauna auch die geronlogeen

Jihiis wahrend der Glacialzeit in SUdeuropa und Vorderasien an Terrain

verloren oder selbsl im Bestande ihrer Formen decimierl wurden. Obschon

also das Fundament, auf dern wir unsere Schlusse bauen, nur liickenhaft

sein dUrfte, bielen sich docli daran verliissliclie Stiitzpunkte bei niiherem

Studium der Morphologie, Namenllich verdienl Beachtung die bedeutende

Ahnlichkeitj die zwischen der indischen 7?//. mysurensis Ileyne und einigen

xeromorphen Occ^acan^^a-Formen bcsteht. Es darf auch nicht geriug an-

geschlagen wcrdcn, dass die am sliirksten abweichende pentaphylla Dcsf.

autochthon im Westen erscheintj wahrend die ostlichste oxyacanlha^

von Beirutj aUoin noch merkliche Ilaare erzeugt, welchc ja die indischen

Parviflorae nirgends ganz vermissen lassen. Kurz^ was heute vorliegtj weist

auf Os tli chen Anschluss der Oxyacanthae an den Urstamm bin, in Ein-

klang mit alien sonstig(Mi Thatsachen der Verbreitung. Und wir hal^en

Ursache, die Ox^aca7i///a-Gruppo zu betrachlen liIs eine Sippe^ w^elche von

Stidosten das Mittelnicer erreichlej an der Kilsle Afrikas nach Westen zog

und hier in neuen Varietiiten (Ftlnfzahligkeit der Spreile^ isolaleralem Blatt-

bau etc.) abzuandern begann.

Ihr heutiges Area] deckt sich mit jenen Teilen des iMediterrangebieles,

welche durch regenlosen Sommer^) sich auszeichnen. Yon Juni bis August

fallen selbst zu Palermo^ der Nordgrenze, nur 3 cm bei einer Jahresmenge

von 59^ wahrend die meisten Ubrigen Slalionen des Oa:?/acan/Aa-BereIches

filr die drei Sommermonale u!)erhaupt keine messbaron Niederschlage

aufzeichnen. Die von den librigen Jahreszeilen gespendete Regen^
i

menge also isl fUr die Vegetation allein von liedeutung; und ihre ansehn-

lichen Differenzon innei'halb der sUdlichen Mitlelmcer-Region priigen sich

in der Variabililiit der Oxyacanthae rechl anschaulich aus. Ungewohnte

J

i) vgl. FiscHERj Studien Uber das Klima der Millelmeeiiiindor. Petekmann's

Geogr. Mitloil, Erganzungsh. n, 58, Gotha 1879.

30* 1 d ' ^
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Erscheinungen treten dabei nicht auf, so class es genUgen wird, in Kilrze

einige geographische Forrr»en gegenUberzustellen:

4. Beirut. Regenreichste Station, (von September bis Mai) 95 cm.

Epidermis 8 jx. Palissaden kurz. Schwammzellen lypisch- Haare

vorhanden.

2. Palermo. Regen gleichmassiger verteilt als in Syrien, aber nur 59 cm
im Jahre. — Sehr variabele Formen (vgl. Fig. 2, S. 580), im Blatl ent-

schieden zu isolateralem Bau geneigt. Wand 5—8 [jl. Hcihe der grUnen

Zelten 50—30 jt. Stomata beiderseits.

3. Biskra , am Saume der Sahara, Nur 22 cm Regen pro anno uud selbst in

der feuchten Saison nur jeder oeunte Tag ein Regentag (!).
— Klein-

laubigste Form, Hdchst entwickelte Dornbildung. Starkwandige Ober-

haut. Palissaden ziemlich hoch, sonst das Blalt dorsivenlral. Starke

Oxalatanhaufung im Blatt.

Mogador. Regenmenge wenig groBer als Biskra (27 cm) und dazu

ungleicher verteilt, indem auf December nahezu die Halfte entfallt.

Aber selbst dann »regnel es nie einen Tag lang, sondern bcichstens drei

4.

r
,

L

1 N

i

bis vier Stunden, und es folgt dann wieder Sonnenschein«^), Epi-

f

L
'

dermis fast so stark wie bei voriger. Palissaden noch etwas hoher als

dort. Sonst ahnlich, wetteifert sie mit der Biskra-Form besonders in

der starken Bedornung, deren allgemeine Vorherrschafl auf dem Djebel

Iladid, einem Standort unserer Pflanze, der gesamten Vegetation einen

uniformen Stempel aufdrUckt. »Was hauptsachlich don Genuss unseres

Ausfluges beeintrachtigte, erzUhlt Ball 2] von dort, ndas war die auBer-

gewohnliche Zahl uud Mannigfaltigkeit dorniger und slachliger BUsche,

welche die Abhiinge des Berges decken«.

Diese Auswahl gestaltet zu ermessen, wie eng gebunden an die

specielle Menge des ja liberall kargen Niederschlages die vegetative

: ..

K

Production bei den Oxyacanthae von statten geht. Von Anpassung ISsst

sich kaum dabei reden: vielmehr erkauft der Organismus die Miiglichkeit

das Leben zu fristen mit dem Zwange, seine Form rUckhaltlos alien Wir-

kungen der AuBonvvelt zu tlberlassen. Ihren Angriffen unbedingt
nachzugeben, das macht hier den ganzen Inhalt der Ephar-
L

mose a us.

I

r <) FlSfHKH K c. S. 12.

2) Journ. Linn, Soc. XVT. S. 29^2.
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IV. Tomentosa-Gruppe

[villosa L. f.]

var. tomentvsa Oiiv,

f

J--

J-
-J . 1

ri
,

¥

discolor E. Mey.
\
Rehmanniana Engl.

graciUima Engl. | tenuinervis Engl.
i

-

:

villosissima Engl.

I

grandifolia Engl, angolensis Engl

I

tomentosa L. ampla Engl.

obovata Sond. v. stvellendamensis Welwitschi

\

incisa L. f. angusiifolia L.

\
mac^ocarpa Engl, stenophylla E.&l Z.

Sleingroeteri En^l.

\popuUfolia E. Mey.

rosmarinifolia Viihlx dissectu Thunb,

Die 7omen/o5a-Gruppe tragi als Merkzeichen das Ubergevviclit der

Filzhaare Uber die Drtlsen. Schon in der Stamm-Gruppe sahen wir bei Rh,

villosa L. f. alle denkbaren Gombinalionen im quantilativen Verhaltnis

beider Trichomarten, und diejenigen (als var. tomentosa von Oliver zu-

sammengefassten) Formen, bei welchen die Haare bevorzugt erscheinen,

bilden eben den Ausgangspunkt unserer Gruppe*

Jene Varietal tomentosa Oliv. erslreckt ihr Areal Uber das ganze mitl-

lere Afrika; liborall bewahrt sie dabei ini allgenieinen Blattforni und

Spreiten-Uniriss dev Rh. villosaL, f. lypica^ aber dass auch deren gezahnte

Rassen unter Umstanden ihr Indumenl verstarken, bedarf keiner nahercn

Ausftlhrung. Wir kennen als bedingend in dieser Hinsicht vor allem den

Grad der Wasserversorgung, und es liegt kein Grund vor, die Rhus-Arlen

Afrikas diesem Einfluss gegentlber als unempfindlich anzunehmen.

L

J
yi -

I

1^* - P

a. Formen von Angola,

An den Grenzcn der tropischen Zone kttndel sich mil neuen klima-

tischen und orographisehen Conslellationen weitergohende Differenzierung

ihres Organismus an. Unter welchen Formen sich diese Wandlungen \\n

inneren Afrika vollziehenj ist zwar heule noch unbekannt. Vori dcm

Westrande des Erdteiles haben Wklwitsch's Sammlungen einige Bei-
I

tragc geliefert: unter seincn Exsiccalen (inden sich nSmlich die nordlichsten

Formen mil dorsivcnlralem Tonientum [Rh. ampla Engl., Rh. Welwitsvhii

Engl.) und lassen das wertvolle Factum beobachten, wie hier noch im Laufe

derOntogenie sich die Euthaarung vollzieht, indera der oberseitige Filz erst

an dem einiyermaBon erwachsenen Blatte in spinnewebartigen Flocken
I

*^
.

;

zur Ablosung gelangt.
!
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b. Formen von Transvaal und dem siidafrikanischen Monsungebiete,

In andcrer Hinsicbt konnen wir an den Formen dcr Oslktlste lernen,

WO reichlicheres Material von den Abfallen der Drakensberge vorliegl. Mil

seiner splendiden Bewassernng im Sonuner und der noch liopiscli geringen

Warme-Amplitude isl dieses Terrasscnland als hochsl goeii^net bekannlj

die Ftlanzcnwelt dcr Tropen in hoheDreitcn vqrzuschiebcn. Und auch von

lihus Icbeu hier wenigstens im Norden noch nianclic oslafrikanischo Fortuen

ganz ungeilnderl.

Jenseits dcr wcllcrscljcidendcn Gebirgskello jodoch beginncn sie

xcromorphc Gliaraklere anzunehnicn, die in solcbcr Schiirfo den Tropon

fehllen. In Transvaal zuersl tred'en wir RIu discolor E. Mey.: Un Bereiche

der Drakensberge selbst noch in ovalblalLriger Form, auf den Plateaus

dab inter und den secundaren Ketten mit verschmalerlcm Laube> dessen

Reduction bci Rh. gracillima En^j^].^) so well gelrieben ist, wie bei lihus

sonst nur in wenigen Fallen. Die PUanze wurde durch Rkhmann bekanuL

von dem rtBoschveld" dos centraleii Ti-ansvaals, jonem weilon IlUgenande

au^ Elauds-FlusSj das rings von Gebirgcn umkiviuzl auf seinen Irockencn

Flurcn ganz bcsael ist mit Dorn!)ilsehcnj ))die nieist allei'dings ziemlich

well von einander abstehcn«^).

Eine ungewohnlichc Festigung der Oberhaut und im Chloronchym die

durcbgefUhrle Isulatoralitat niachen den Blatlbau von Uli. gracillirna Engl,

zu eincm Unicum in der ganzen Section; denn auch innerhalb der Tomen-

losae folilen unserer Kenntnis noeh die MittelgUeder, welche von ihm zu

den Normalformen

librigen Exemplaren wenigslens, die ich aus Transvaal sah, bevvegt sich

die SpreitennUchc slots zwischen 150 und 50 cm. Erst viel weiter pol-

wartSj an dem stldlichslen Punkte, der mir fiir l\h. discolor E. Mey. be-

der discolor E. Mey, eine Brilcke schlagen: An den

qcm herab bei emer

Das Regonmaxi-

kannl ist (Shiloh), senkt sich der Wert auf 12

Regenhohe dcs OrleSj die zwischen 50 und 60 cm liegl.

mum, im eigeutlichen Monsungobiet mit der Zcit groBler Warme zusammen-

fallend^ verschiebt sich dort an den Ilerbst^Anfang^), so dass die das

Wachstum hauplsachlich fordernden Momente nicht mehr in oplimalcr

Menge gebotcn sind.

Wo aber diese gUnsligste Constellation crreicht wird, und zumal an

den vom Secwinde beslricheuen Flankcn der D^akonslJcr^o, da entfaltet

sich die Vegetation zu einer Uppigkcit, die sich ncbeu den besseren

i] Schon im Schema habc ic!i angotleulct, Jass die Zui^ehdrii^keil der sondcrbarcn

Art zu der Tomentosae aUerdiiij^s nicht sichor slelit. Ks licj^cn bei ihr auch Anklangc an

die xeropliilereii LaerigataCj z, B, Rh. Wibnsii Diels vor»

2) Wangemann in Petermanin's Gcogn Mittcil. Ergiinzungsh. n. 24 (GotJiii 1868}

S. 19.

3) K. Dove, Das Klima des auCertrop. Sud-Afrika. GoUingcn 1888 S. 97,
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Strichen der oslafrik^nischen Tropen zeigcn chirf. Die Jihus-hUmev

crrelehen ansehnliche Flaclieuwcrle: lih. grandifolia Engl, mil anniihernd

250 qcm bleibt kaurn zurUck hinter abessinischoii Velleni, Freilich im

gleichmaBigon Gange der jahrlichon und liiglichen Warmer im Uberfluss

der Bewasserung slehl ja auch im ganzcn Area! der Section nur die

abesijinische Woina-Dega den Terrassen von Nalal voraus.

Die Beschaltung, denen die von Ilaus aus heliophilen Rhus-Avlcn in

den geschlossenen Waldbcstanden Natals zuweilen ausgoselzl sindj lassl

sich als ersLer AnstoB zur Dorsivontralitat des Filzes vorslellen. Bei lilt,

villosissima Engl., deren nabe Beziehungen zu discolor E, Mey, S. 591

erwahnt, beobachtet man alle Stufen zwischen ursprtlnglicher Bcschaflbn-

heit der unlersoitigon Trichomc und ihrer Modification zu Filzhaaren; auch

wird bci ihr deutlieh, wie die Bekleidung der Oberseite allmahlich bis auf

Spuren schwindet.

- i *

, 4

J

I

c. Formen von Siidwest-Afrika.

1 . Tribus Typicae,

Wahrend die beiderseils haarige lih. discolor E. Mey. in einer gewissen

Entfernung von den regenarnisten Terriloricn ihr Zie! findet, ist es der dorsi-

venlral-blaltrigen lih. tomentosa L. gelungeuj Ilings den Plaleaurandern die

Karroo umgehend, weilhin nach Weslen vorzudringen. Sie durchzieht

dabei Laudschaflen von mannigfaltiger und oft conlrastierender Natur, und

ihre Migration wird bezeichnet durch einen Wechsel der Gestaltung^ deren

Phasen aufmerksaine Schilderuno; verdienen:

Zuniichst im Osten herrscht die ovale Blattform uiit ZBlhnung vor

(Fig. 3). In den Dislricten Albany und dem osllichen Uitenhage bleibt mit

dem Sinken der Niederschlaee von Uber 70 cm auf 40—50 cm stellenweise
i -^

die Kraft der Laubentwickelung hinler den nordlicheren Gestaden zurUck,

wenn auch die gleichmaBige Vertcilung der Niederschlage besonderen

Transspirationsschulz entbelirlich maclit: So findet hier ihr Heim die kloin-

belaubte Rh. obovata Sond. (Fig. 4 E), an trockneren Slellen der £rsatz

fUr Bli. tomentosa L., welch letzterer die zum Meere gowandlen und reich
4 -

bewasserten Abfiille vorbehallen bleibeOj im Ubergangsgebiet von Ost bis

West, und vveiler auch in der ganzen Stldwesl-Region. In ihren vegetativen

Organen zeigt sie sich mit nichl geringer Plasticitat begabt, und sogar
I

demselben Asle findet man htiufig rechl lieteromorphe Gebilde entsprioBen.

1

"r
1 r

r

4

2. Tribus Inlegrifoliae.

'Die Lanzettform der Spreile^ die ja bei der Discolor-Rixsse des

Monsungebieles so durchgreifend geworden war und offenbar zum phyle-

tischen Capital der ganzen Sippe gehort, kehrl sehr gewohnlich an den
1 ^ •

jugendlichen Phyllomen auch breitblatlriger Zweige wiedor (s. Fig. 3 ^*J.
'

r"

Mil dem Nahen des Winlerregengcbietes bleibt sic sogar nicht sellen das L
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Fig. 3. Variabilitat der Blattform bei Rhus tomcntosa, AZv/e\ Blatter desselben
Zweiges (Mundt & Maire). — 5 FuG des Tafelberges (Bolus n. 3941) i jiingeres, 2 er-
wachsenes Blatt, — C Yom Rondebosch (Mundt & iMairk). — i) var, 5w;c/?CHdamen5<5

Eckl. lSc Zeyh. (Ecklon n. 1109).

i
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ganze teben erhalten. ^Die entsprechende Form, var. swellendamensis Eckl.

et Zeyh. (Fig. 3 D) der Autorefij tritt schon in der wesUichen Halfle der

Ubergangszone im Gebirge hiiufiger auf; besonders aber recrutieren sich

aus ihr die Bewohner des trockneren Vorlandes, das sich zwischen den

Langen Bergen und der Kuste ausbreitet, Es liegen Iiier Riversdale und

Bredasdorp mit einer Regenliohe von nur 28—30 cm ^), wabrend in

Fig, 4. romew;o5rt-G ruppe— Tv\h\xs Integrifoliae : A Hh, anguslifolia L. (Tafelberg

EcKLON n, 689). — B M. angusiifolia L, (Hopefield Bachmann n, 15fi6).— C Rh, slenoyhylla

EckL etZeyh. (Flaclioklop Munli & Maiue).— D Rh. macrocarpa Engl. (Zoutmelks River

— E Rh. rosmarinifolia Vahl (Durbanville Sculechter n. 7827) —Bl'rchell n. 57[>6). —
F Rh. rosmarinifoUa Y-dlii (Burciikll n. 8374).— G Rh. rosmarinifolia X cUssecta? (Saron

SCIILECIITER n. 7872).

f.

Swellendam an den Bcrgketlen gerade das doppelte niedorfallU Aus diesem

Lande, DWcisserarni und dUnn bewohntc(2]j stammen Formen wie Eh, macro-

1) K, Dove, Kliina d. auGertrop. Siid-Afrika. S. 57,

t] LiCHTENSTEiN, Reisen I, S. 259.

. J
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car/M Eni^l., die Bdrchekl unwcit von Brodasdorp gesamiuelt lial. Das Blatl

(Fig, 4 D] Iriigl ganz das Wesen dor if//, tomenlom h., nur niisst. seine

Flache kaum noch 5 qcin, . Und immer mehr davon der Verdiinsliing zu

entziehen slrcbl cs durch jene Umrollung des SaumeSj die weiler forl-

sebreilcnd tlber M, angusiifoUa L. und llh. stenophjlla Eckl, el Zcyh.

(Fig- 4 C) hinleilet zu Rh. rosmarinifolia Yahl (Fig. 4 7?, F), einer dor ephar-

inoniseh auffalligstcn Wms-Gc^laUou und intercssant durch ihrc liabituello

Anniiherung an die allbekannlon oricoidcn Bllsehc des Gaplandes. Die Ab-
bildungen von Fig. 4 veranschaulichcn ohne ^yoileros, wic allmablich sich

die Beduction der Flaclio hier vollziehl, wie vdllig willkilrlich es wiire,

zwischen i)slenophijlla(^ dor Autoren und ilu-er i)rosmarinlfoUai( cine kUnsl-

liche Scheide aufzuriohten.

Die ausgcpriigl xeromorplio Wl rosmarinifolia Vahl unifasst in ihror

Iradiiionellon Unigrcnzung genonimen noch iminer physioh)gisch recht ver-

schieden organisierle Formon, Die Blatlflachc z. B. kann oinen Belrag von

10 qcni erreiclicn, sic mindert sich aber zuwoilen auf nahozu 1 qcni. Ohne
Zwoifel hangt dies mil dem Standort zusammen, insofern osfcinige und
felsige Plalze mil Gebilsehtf, wie die Samnder die Fundslellen charakleri-

sieren, im einzelnen bedeulende Diderenzen aufweisen kiinnen. Im ganzcn

jedoch muss foslgeslelll werden^ <iass niaUj sowoil heute Beobachtungen

vorliegen, sie als Bewohnorin relaliv niederschlagsarmer Localitatefi an-

zusprechen hat.

In jedem groBeren Herbarium wird die Pflanze bereits aus den alteren

Sainmlungeu »vom Tafelberga vertrelen sein. Denselben Ort notieren die

Elikelten noeh fllr inehrere andere Wius-Avlen und auch die typisehe Rh.

tomentosa L, mil mindeslens 90

—

100 qeni messendon Spreilen fehit nicht

daruntcr. Das sieht fUr all unscre DeducUonen bedenklich aus, und nach

beliebtem Muster konnle jemand einworfen^ hicr zcige es sichj wie ver-

schieden wdasselbe Xliinaa nahe Verwandte gepragt habo, wie unmSglich

der Gedanke sei, den Polymorphismus gewisser systemalischer Serien zu

auBeren Facloren in directe Beziehung zu seizen. In Wahrheit warnt das

Beispiel nur, solche CoIIecliv-AusdrQcke wie waustralisches Klima«, wie

))Capklimaa u. dgl. im Munde zu fuhron; denn wie die sorgfalligen Nieder-

schlagsmessungen gerade am Tafelberg^) aufzeichnen, gehen an der Slalion

Rondebosch, w^o M^ndt und Maire erw^Shote tomentosa L. sammellen, un-

gefiihr doppeltc Regenhohen nieder (107,8 cm) als an den NordhSngen des

Berges (40—60 em), wo rosmarinifolia Vahl vorzugsweise sich findet.

Auch Piquetberg, das TinVME (n. 681 2lJ als Slandort kennen lernte, wUrde
mit seiner Regenhohe von 43 cm fUr ahnliche, l)escheidenere Bedlirfnisse

sprechen.

1) K. Dove in Petebmann's GeoKr. MiUciL 181ii S. 167 iT

t'
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3. Tribus Incisae.

Die gczahnlen Forniciij die wir oben (S. 615) mil Bclrachtung dor

var. sivdlendcuncnsis Eckl. ot Zeyh/ vcrlicBenj zoigon sich unler den vcr-

iindcrten Exislonz-Bedingungen dcs Winterrcgcngebieles in principicU

gonau cnlsprecbcndcr Weisc bceinllusst wle die schmalblaltrigcn Inte-

yrifoliue: Vcrriugorung dor lilatlflache und zuvveireii Neigung zur

Umlegung dcs Saumes.

Ihre Enlstehung schcincn dicsc Pflanzen auf don stcinigon und felsigon

llangen jener Bergkelten genomincn zu liaben, die voni Breedo-FUiss nord-

lich den Plateau-Abfall umstiuuicn. Uir Klitna kennzeichnel sich durch

rasche Abnahmc der Uogeninengc nach Norden zu, wie es folgende Ueilic

kundgiebt: Paarl 76, Saron 55, Piquelberg 43^ Glauvvilliaiii 23 cm Niedor-

schlag pro anno^).

Unweit vou Paarl Irill zum orsten Male die als HIl incisa L. f. bekannle

Pflanze auf. Woiler nach Norden wird sic hiiufiger, Au cinigermaGeu gut

bewasserten Orlcn (z. B. Saron^ s. o,] bemcrkt man dorl gcwisscrmaBon

die Genesis ihrcr Diirerenzierung. Ilier mogen direcl Witlerungszufalle

die Laubausl)ihiung heuimend oder fordernd bceinflussciij dcnn dcrselbe

Asl producicrt Lau])flachen von orheblicher Verschicdenheit: n)an vcrgl.

nur in Fig. 5 I\ und F^ niit cinander', urn sich von dicscr Thalsache zu

libcr/eugen und glcichzeilig zu bemerken, wie luckcnlos die stark zer-
— L

leilten Blaller von // in Zusanimenhang troUn mil der kaum morklicli

gekcrbten der Grundform.

Das Areal dor Rhus incisa L. f, dehnt sich von dem letzt genannten

Saron sowohl n;ich Norden wle nach Wcsten aus: sie begleitet nicht allein

die Bergztlge bis zuni Olifanl, wo selbsl der Winter nur maBige Benelzung

bringt (Clanwilliain Ma\iuial-Nicderschlag im Mai und Ju!i, je 4^2 cm^]),

sondern mischl sich hier und da auch untcr das niedere Gebiisch des
I

ZwartlandeSj das pcrennierendcr Gewasser vollig enlbehrl und mil spar-

lichem Regcn haushalLen muss (Jahresmitlcl in Malinesliury 43 cm). Ilier

isl cs, wo ihr baub die starksto Becinlrachligang erfahrl (Fig, 5 //) : der

Umfang des nhillcs niiuuil ab, die Zerteilung der Lamina errciclit den

hiSchsten Grad, Die slarke Ausbildung der Blatt-Z erleilung, die
n

in dem ganzen Areal der Section nirgcnds so fUhlbar hcrvortritt, wie im

Zwarlland und soinen Nachbargcbielen, dilrftc vielleichl auf cin inter-

millierendes Wachslum zurUckzufUliren sein^ das mil der ungleicheu Be-

w^asseruog der Vegelalioiisperiode^) zusamnienhangt. Es fallen Nieder-

schlage in cm ;

*

i-^

\) K. Dove, Klima d. auCertrop. Sud-Afiika S, 39—41.

2) Dove 1, c. S. 41.

3) Dove L c. S. 41 f. nach 6—7-jaliriijcii Bcubachtungs/cllen
^1

• k
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Malmesbury , . , ^.0

1.5

<.1

0.9

1.2

:
1.6 '

1

2.6

4.7

6.9

8.6

6.4

75

5.9

M.3

6.6

8.8

4.2

5.3

6.1

7,1

4.6

5.6 2.3

1.2

1.9

dagegcn
Piquetberg ....
Capetown ....

0.8

1.7

1.0

1.6

2.0

2.4

3.1

4.7

5.8

9.9

5.5

8.9

5.4

8.4

5.3

5.5

3.9

4.1

2.1

2.9

2,4

2.0

Wahread der Winterregen In Capstadt und Piquetberg also in gerader

Linie ansteigt und abfallt, zeichnet das Pluviometer der beiden Zwart-

lands-Stalionen eine mehrgipflige Curve; der Uberschuss des Septembers

Uber den August betragt nahezu ein Drittel, und dieses Plus wird um so

mehr fUr die Forderung dfcr Vegetation ins Gewicht fallen, als im gleichen

warm bereits um 1

zunimmt. Die im Mai also beispielsweise ausgetriebenen Blatter werden

demnach eine secundUre Flachenzunahme ihrer Spreiteu erfahren konnen,

um dann erst in den Dauerzusland Uberzugehen. Es ware vorstellbar^

dass diese Mehrung hauptsachlich iliren jUngstcn Ausgliederungen, den

ZahneUj zu gute kommt^ wenn das Centrum der Spreite vorher bereits sein

Wachstum becndct hatte.

¥

J

\

4. Tribus Disseclae.

Einen letzlen Seitcnzweig des Tomenlosa-SliMnmQs bildet die Dissecta-

Tribus* Ihre Erscheinungsformen slchen in genaucr Parallele zu den ebcn

belrachteten Gestalten, aber den gemeinsamen Ausgangspunkt beider

Linien vermogen wir geographisch gegenwartig noch nicht zu fixioren. Bis

einst vollstandigere SanmiUingen enlscheiden werden, bleibt es eine ofTene

Frage, ob die typische Rh. lomentosa L. vielleicht den gebirgigen Rand des

sUdwestlichen Afrikas, wenn auch in schmalem Saume bis zum Oranje

begleitet, oder ob sie ein disjuncles Areal bewohnt, das von den Wtlstcn

Klein-Namalandes unterbrochen, erst mit den Grenzen der Sommerrcgen-
zone von neuem bcginnt. Die erste Eventualitat gehort nicht zu den wahr-

schcinlichsten. Die zvveite darf man w^enigstens als denkbar bczeichnen,

da Verschleppung von /{/m^-Frilchten durcli Tiere nicht zu den Seltenheiten

gehoren mag. Ausgeschlossen aber ist auch nicht die letzle Moglichkeil,

dass die ganze Dmecta-Tribus, d. h, Uh. Steingroeveri Engl., R/l populi-

folia E. Mey., Rh. dissecta Thunb. nicht direct von den sUdlichen Filz-

blaltrigen abstammen, sondern niiher zusammenhiingen mit uns noch un-

bekannten Formen des Nordens oder Ostens.

Wie sich das nun einst auch aufklaren mag^ Uber die nahe Affinitat

der drei Formen zu den tlbrigen Tomenlosae konnen wohl kaum ernste

Zweifel walten (s. Fig. 3, 5J, Doch liegen Andeutungen vor, dass sie mit-

einander innerhalb dieses Kreises einem kleineren Sonderverbande an-

gehOren, der sich durch vorwiegend kahle Frilchte auszeichnet und in der
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Morphologie des Blattindumentes etwas andere Bahnen eingeschlagen hat

als alJe vorigen: stets bleiben die Filzhaare etwas kUrzer und darum

weniger stark verwoben als es dort die Kegel. Allzu starken Nachdruck

auf diese Differenzen zu legen, halte ich nicht ftir ratsam, aber ganz Uber-

I J

Fig. 5. 7o7?n?n(o5a*Gruppe— *lv\h\x% IncUae wwA Dis^ectae. AM, Sieingroe'veri

Engl. (!Aus Steingroveb n. 57j.

C Rh, dissefta Thunb. (Saron ScHLccniER n. 786<).

B Hh. dissecta Thunb. (Darling Bachaiann n. ^5 64).

— D Rh, dissecta Thunb. (Nieuwe-
kloof SCHLECHTER U, 7504). E RIl oborata Sond. (Uitenhage Ecklox n. -mi)
F Rh, incisa L. f. (Saron Schlechtkr n. 7854). — G Rh. incisa L. f. (Brackfontein Ecklok

n. 1112). — H Rh, incisa L. f, (Zwartland; Mooresbury Bachmann n. 1565).

gangen zu werdeo verdienen sie audi nicht; denn es sind Symptome ge-

wisser eigenartiger Dispositionen,

Die nordlichste Fornij Rh, Steingroeveri Eugl, (Fig. 5^1) bewohnt den
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Pliileaurand osllich von Anijra Pequena, gehortdalier iinNamalandzuden mit

am weitesten gegen die unvvlrlUche Litoralzone vorgeschobenen Poslen der

»HinlerIand-Vegelalion«. Ihre lleimat tmlersleht bcreils deni Itegiiae der

on; aber dcren QnantitiU; — jahrlich bislang kaum 20 cm ge--

messen will uns kaum gcnilgend dilnkeOj den Bedarf einos verhaltnis-

mijfiig so gut belaublen Strauches wie lih. Sleingroeveii En^l. zu decken.

Zum Dberfluss bestiiligl uns der hochsl reducirte Habitus einor vcrwandlen

lihus (s. S, 633 f.), sowie das Aussehen der herrschcnden Geholz-Formalio-

nen jener Dislricte, die dornigen -4cacm-Biiunie, die knorrige Eucka pseud-

ehemim K. Mey. mit dicken schnialen Blattern, wie tief in ilir Leben die

kUmmerlichen Bedingungen des Daseins dort eingrelfen. Neben ihnen

wiicbst IMms Stemgroeveri Engl, »auf Felsena, wie der Sammler mitlcilt;

und dort erfreut sie sich, so paradox esklingt, des beneidenswerlestcn

Slandortes^)^ den das wasserarme Land zu bielen vcrmochte. Dcun
hier an den exponierten rasch erkaltenden Felsklip|)en schlagon sich wah-

rend der rauhen Winlernachle in reichereiu MaBe die Wassermengen des

Seewindes nieder, urn innen im SteingeklufL sich zu speichern unil einer

ganz tippigen Pflanzendecke Gedeihen zu schenken. — Die auBerordenl-

liche Hiihe der erslen Palissadenscliieht (150 [i), die auch auf der Untcr-

seile gestrecktcn Blattzellen spiegeln den wolkenarmen Ilimmel des Landes

wioder.

Nur durch ansehnlichcre Dimensionen des Laubes unterschieden Iritt

'folia Ebenfalls emancipiert von

J

\

\

den atmospliiirisclien Niedi^rschliigen des jeweiligen Standorles, wurde sie

gefunden in der Auenlandschaft dos OranjOj jener griinonthMi Baumoase

inmitten des udeslen WUstengehieles Sudafrikas. Der Strauch verdankt

sein schones Blattwerk (circa 50 ([cm Spreitenflache) allein den Fluten des

Stromes, es isl cine echte Grundwasserpflanze. Und gar sellsam nehnien

sich neben seinem lebhaflen Grtln die unformlichon Xoi'ophylengeslallen

eines Pelargonium crassicanic L'ller., die HesenbUsche eincs Peliostomum

virgatWH F. Mey. aus, die Drrge's Lisle voin gleichen Slandorte nennt, deren

Wurzeln aber die tiefgeborgenen Wasserschalze niclit erreichen kiinnen.

—

Auch bei Rh. populifolia E. Mey. Iriigt das grunc Gewebe ein derarl helio-

philes Geprijge, wie es aus der GesLalt des Blallcs kaum erwartet werden

kann, das aber bei der hochst geringen Bcwolkung jenes Ilimmelsstriches

lehrreich veranschaulicht, wie von der Insolation die Architeclur des Assi-

milalionssyslemes abhiingt.

Als drille endlieh nnserer Abteihing Wudissecla Thunb. (Fig. 5 B— D).

Sie erscheinl geographlsch von den beiden Schweslerarien geschiedeu und

in nlihere Berilhrung gebracht mit den lypischen Cup-Tomenlosw. Sogar

eine Kreuzung zwischen ihr und Rh. ro.wiarinifoUa Vahl scheinl vorzu^

1) Ygl. SCHiNz, Deulsch-Sudwest-Afrika (^S9I) S. 20, /46I f.



f I

-^m j\ . -3-.

• f

^ p

--.

-^

. '-^v- '

ry'
'

\

;>'
T

1

P.
L'

.'*
h I'

-fc, '

Die Kphannose (ler Vegetatioiisori;aiie bei Rims L. § Geroiitoueae Eiiiil.

^ .

J .

623
»x-

%t
^

V ^J

kommen (s. S. 572, 61 7;Fig. 4 G], und solltensIchfUr dieExistenz solcberlly-

briden weilere Zeugnisse beibrinyen lassen, so wiiren \\\v im Besitze eines

schOnen^ocuments fUr den Irotz ihrer formalen Versclnedenheit bestehen-

den engen Connex beider Arten, die nach unserer Auffassung lelzte End-
glieder darstellen einer xeromorph enlwlckeltcn Doppelreihe (s. S. 613 0.).

Rh. dissecta Thunb. ist von den tomenlosen Species die ersle, die votn

Oranje sUdlich auftauchtj schon bei Brackfontein und im Maskanima-Ge-
biet; unweit Glanvyilliam geselll sie sich zu der habiluell ganz iihnlichen

lih. incisa L. f., mit dereu Aroal sich das ihrige von nun an fast voUkommen
deckt. Das im Norden ^Yenige^ zerteilte Laub nimmt im Zw^arlland mit

seiner eigenartigen Regenverleilung zwar an GrbUe langsam zu, aberdieser

Gewinn kommt vviederum (s. S. G19) nur den Zahnen zu gule, so dass der

Blaltumriss eine recl'itcompbcierte Gestalt annimmt (Fig. 5 £>).

Die obcrseitige Behaarung, die bei lih. Stemgroeveri Engl, und lih. po-

pulifolia E. Mey. sich erhalten hat, schwindel bei lih. dissecta Thunb. nahe-

zu vOllig: "nur ilbor den LeitbUndeln rettel sich da und dort ein einzelncs

Trichoma DafUr ervveist sich die Cuticula erHeblieh gestarkt, wie uberhaupl
die Pflanze nichl die Spuren von Trockenheit verleugnel, namenllich an

den Exemplaren dcs Zwartlandes, dessen sandigo Ebenen sie hier und da

als niederes Gel)Usch bedeckt. Sehr auffallig und noch ganz mit lih.populi-

folia Mey. in Dbereinstimmung zeigt sich das hohe Palissaden-Gewebe; im
Mark^ dem gefiiBarmen Ilolze, den Blallrippen und am Saume ringsum,

Uberall wiichst die Cellulose- Menge, um der Pflanze etv^'as Starres, fast

Metallisches zu verleihen: das weiche Laub der Verwandlen ftlhlt sich nun
fest und stechend an; ihre geschmeidigen Asle bufien ein gut Teil ein von
ihrer Biegsamkeit. Die ganzo Physiognomie des meist auf dilrflige Nieder-

der ver-schlage (s S. 619] angowiesenen Busches enlsprieht nur v^'enig

wandlen Rh. populifolia E. Mey., und kiinnte fast besser noch ihrem xero-

philen Niederwuchs (s. S. 622) un die Seile gestcllt werden.

I

V. Dentata-Gmppe.

[villosa \j. {.]

\ var. dcntata En^l.
\
vai\ bidenliculata Engl

^•j s r >:-'J
' Sonderi Engl, v, pilosa tridentata Sond.

»!.

-^ !: \ '

var. pilosissima Engl.
Engl.

t

denlata Thunb.

*
fc- \ Gerrardi Harv

Giieinzii Sond.

actctider^s EngL

Bolusii Sond-
I

erosa Thunb.

grandidens Harv.

_ \

! s In der Dentata-Gryx^i^Q^ spricht sich Uberall eine starke Tendenz zur

Gliederung des Blallsaumes aus, und damit gewinnl sie den nachsten
1 fc r-.
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Anschluss an die Tomentosae. Unlersclieidond davon jedoclk treten die

Filzhaare zurUck, und die DrUsengebilde spielen alias in alleni eine

bedeutendere Rolle. Doch fehlt den Merkmalen des Indumenlo^ jegliebo

Constanz, Ihre Variabilitiit gleicht vollsiandig der Regellosigkeit in der

Stammgruppe. Und ich verhehle inir darum nicbt, dass eine genauere

Prlifung umfangreichercn Malcriales spalerhin nolig macbeu konnlo, die

Gruppe aufzulosen, die insbesoudere zur Ableilung Laeviyalae (s. S. 638)

manchc heute nicht gekliirle Beziebungen besilzen mag.

Es giebt in der Villosa-Gruppe Formen ,
die als ersle Anfiinge der

Denlatcn gelleri dilrfen : man erinnere sich z, B. der von SimirMANN in

Uganda enldeekten PfianzCj die Engler als var. dentala der TtA. villosa L. f.

subordinierle, Oder der var. bidenticulafxi Engb aus dem Poudobindj die

im analomischen Bau vvie die genannle SirnLMANN'sebe Pflanze in allem

Wesentb'chen mit dem Typus harmonicrtj aber durch die Zahnung des

Saumes sieb davon trennt und in nacbste Beziehung Irilt zu einer Reilie

abnlieher Formen , die namentlich das Bergland von Natal besiedeln. Im

Einklang mit dem local mannigfach abgetonten Rlima dieser Region slebl

dieselbe Unbestandigkeit der Blallform und Behaarung, wie sle die Tomen-

tosae dort bieten: Rhus Sonderi En^L figuriert in Enc.lkr's Monograpliie in

drei Abwandlungen flglabra, pilosa, pilosissima«, je oach der Menge der

vorbandenen Filztricbome, Und zum Stammlypus der Villosae in slrenger

Parallele kehren innerbalb dieser Vervvandlschaft, der icb auch lih. Gej*-

rardi Engl einreihen mochle^ alle Stufen der Behaarungs-Scala wieder,

offenbar starker induciert von localen Variationen des Standorles als vom

Klimaj das mehr auf die BlaltgroBe zu wirken scheint, Fiizige, groB-

blattrige Formen wenigstens tlberschreiten kaum die Grenzen des ecblen

Sommerregen-Gebietes mil 70 cm Jahresniederschlag, wogegen, gerade um-

gekehrt wie bei der fomenfo^a-Gruppe (s, S. 613), eine nOrdliche Seiten-

linie in trockenere Gebiete vordringt.

Es beginnt diese Seitenlinie mit Pflanzen, welche bei Verlust der Filz-

baare ihre DrUsen bewahren: Hh. denlata Thunb- an sleinigen Wald-

plat/en des Monsungebietes; Hh. acutidens Engl, ebendort und instructiv

/?/?. Gueln^ii Sond., die auf dem trockenen Boschveld Millel-Transvaals

teilweise noch kurze Haare aufweisl (bei Klippan leg. Reiimann), teilweise

nur Drusen besitzt (am Mac Cabes Vley leg, Ri:i[mann). Bei alien eine ansebn-

licbe Lamina und dorsiventrales Chlorencbym im Inneren. Weiter im

die zu eigen-Westen
J

artiger Gestaltung leiten. Man pflegt die Resultanten als lih, erosa Tbunb,

zu vereinigeUj obgleich eine reale wArta-Gemeinschaft zwiscben ihnen viel-

leichl nicht existiert. Es sind schmalblattrige Striiucher (Fig. 6) : Die Spreite

kann 12 cm lane wcrden, selten aber breiter als 1 ^A- Das Laub (iber-

Wese
manchmalcinengeradezupalhologiscbenEjndruck(s.Fig.Gyli). Inderarligen
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EntgleisungeD vom Hergebrachten liegt im'mer ein Symplom von verander-
^ n J

leu, und hier verschlechterlen Lebensbedingungon. Denn auf don Iloch-

flachen des oberen Oranje-Syslcms erreicht zumal die Kiilte bedeutenderc

Grade als sonst im gan/eti Verbreilungsgebiet der Section. Wiihrend nocb

y-

1 m

Fig. 6. A lih, erosa Thuub. (Cradock 0. Kuntze 189^0- — 1^ ^^h. o^osa Tliunb. (Shiloli

Baur n. 909). C lUi. erosa Thunb, (Bukciiell ti, 2097) /) Rh. Dregcana Sond.

(Storiiiberg Drki^e).

Bolanisohe JalirbucUer. XXIV, Bd, 40
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an der Polargrenze des Monsungebietcs zu Port Elizabeth das mittlere

Minimum des Winters +10^1^ betriigt, sinkt es in Aliwal North auf den Ge-

frierpunkt und das absolute Extrem liegt bei — 10,6*^1) gegenilber einom

absoluten Maximum von 41,1^ im Hochsommer. Und wenn, in gleicher

Scharfe mil dem Kilstenklima contraslierend, die Tageswarnie jener con-

tinenlalen Gcgenden Weiten von 15 18*^ durehlauft^ so bedeutet das alles

:

eine IlUufung von Momenten, die an sich nicht geeignetj vegetatives Ge-

deihen zu fordern, ganz besonders fUr Abkommlinge th e rm o p h i I e

r

Gruppen die normale Lebensthiitigkeit ihrer Yerwandtschaft unmoglich

macht. Darum entbehrt hier auch das Vegelalionsbild des Baumwuchses

und Anpflanzungen sterben ab, sobald sic sich selbsl ilberlasson werden^).

Das Wahrzeichen der wLirmeren Nachbarlanderj tlberall Akazienbtlsche,

suchl das Augc rings vergebens^).

Die Hyelen des Jahres erheben sich zwar im Nordosten des Erosa-

Areaies auf 60—70 cm^ aber die RegenfUlIe kommt nicht zu voller Gcltung

bei der Ungunst der extremen Temperaturen auf dem Hochlande (1000

bis loOOm), Weiter nach Silden andert sich beides, das Endresultat jedoch

bleibt das gleiche: die Warme wird im allgemeinen hOher, ihre Amplitude

verengt sich, aber zugleich sinkt die Regenmenge schnell herab, in Gradock

auf 32 cm. Die Vegetation behalt ihr kargliches Ansehen, ja Rh. erosa Thunb.

reduciert das Laub wohl noch weiter und trifft auf steinigen Leeden und

an felsigen Berghangen mit echten Karroo-Pflanzen zusammen.

Auf solchen Platzen ist es auch, wo bei trockner Wiirme die Secretion

der Drilsenhaare lebhafte Steigerung erfahrt, Aus der Gegend von Shiloh

liegen mir Exemplare vor, deren Oberhaut mit einer + 50 ji hohen Lack-

schicht Uberzogen isl, wiihrend die gesamte Blalldicke kaum 150 jx erreiclit.

Sprode wie Gbis zerbriclit das Laub in getrocknetem Zusland.

In der Guitar scheint/{/i, erosa Thunl), ziemlich baUl Urawandluugen

seines Organismus zu erleiden^ zuniichst wenigslens quantitativer Arl. An
einem Strauche des Berliner Gartens (1854) zeigen die Blatter sich deutlich

verbreitert und gevvinnen dadurch ganz das Aussehcn der/J//.7?o/i/5/V Send.,

deren regelmiifiigere LaubflSche 1o—30 qcm zu messen pflegt. Wie weil

das mit ihrem Vorkommen an begUnstigteren Bergabfallou (400 m Uber

Graafreinet) zusammenhaugt, vermag ich nicht feslzustellen, da mir keine

genauen Standortsangaben zugiinglich sind. Ti'otzdem mochte ich sie als

locale Form des £'ro5a-Typus aufgefassl vvissen; denn so scheint mir die

erwahntc Culturaberralion dor Rh, erosa Thuiib. am annehmharslcn er-

klarbar.

i) Dove, Klima Sud-Afrikas S. 105.

2) Fritsch, Drei Jahre in Sud-Afrika (^8GS) S, 115, 1^6,

3) Drkge nuch E. Meyer, Gommenlar. do plant, auslro-afric. L (1837) S. XI.
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VI. Damarenses-Gruppe.
V

[fl/i. villosa L. f. var. fo??/e»i05a OlivJ

I

;/;-

villosa L. f. var. npingtoy}ica Diels ms.

Marlotltii ErigL

I 1

^ fl>

J ^ N

_»-.

Ein klciner Formenverbandj dessen Endglied durch Engler zuerst be-

kannt undals7t/i. Marloth iillu^l. publiciert wurde, zeii^tsich aufs deutlichste
f = T ' ^ r"

verknllpft mit den echten Villosae. Im Norden jenseits des Damaralandes hat

ScHiNz einen inaBig behaarfen Strauch, in der Gestalt des Laubes (Fliiche

70

—

100 (j[ctn) von Glaucesccns-Ge\)v\i'j^e, beobachtet, welcher sich olTenbar

direct von villosa L. f. yat\ tomentosa Oliv. herleltel; namcntlich leilt er

mit ihr die Unterdrllcknng der Driisen, In denselben Gogenden fanden sicli

danebeu Exeinplare, wo die Bohaarung niehi* und nielir schwindelj' die

Oberhaut und das Uicunose Ghloreneliym isolaleralem GofUge entscliiedener

zustrebeDj so dass das Laub dem bloBen Auge kahl und von blaulich gruner
3

Farbe erscheint. Welter sUdlichj wo die ergiebigen Regon des Aujbolandes

herabgohen bis 50 cm^ ))auf steinigcn Triflcn« bei Otjimbingue hat sich die

Art dann vervvandoU in einen Buseh mil kleincn (Fliiche 7—15 qcra), ziem-

licli feslen Blaltqrn, deren Aussehcn lebhaft an Hh. crcnata Thunb. erinnerl,

olme 2;enetisch mit ihr viel i^emcin zu haljen.

VIL Pyroides-Gfruppe

I

pyroides Burch.
L

longipes Engl. mucron^Ui Thunb.

Aiichietae Iliern

i
i

f
i

t i

ciliata Liciitensl. celaslrokles SondJ

Burkeana Sond.
coriacea Eng!,

t

incana Engl.

a. Tribus Typicae.

Alle Formen der Slammgruppe, die zur Ausbildung nur miiBig

groBer Blatter mil ungezahnlem Saunie, /ur eilanzetllichen Geslalt der
I

Spreile und zur UnterdrUckung der Ilaai'e slreben, lassen sich als Ursprhnge
"^

' I

einer besonderen Reilie belracliten* Denn fUr die P^ro/c/e^-Grappe scheincn

solchc NeJgungen die feste Achse zu bilden, urn die sich die Geslaltung der
L

Formen bcwegt. In unumschranktcr Ilcrrschaft zwar walten diesc Tcndcn-

zon nirgends; nicht gerade sellen verraten irrcgularc Yorkommnisse^ wie

sie in Ilinlergrund Ireten. Doch darin liegt ftir uns nur ein Fingerzeig,

dass ihr Organismus noch ElasliciJat besifzt: sie habf^n sich I)isher nicht

40
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allzu vvcit von dcr fltlssison Stammform enlfcrnt und vcrm()i;cn nirgcnds

doren Bildsanikeil zii vcrleui-nen.

Es ware bei dieser Sachlngc weilcr nichl5 als mtlBiger Wortslrcit, ob

Rh, pyroides Burch. wArlw gcnannt wcrden kann oder ob sie nur den Han

einer Yarieliil beanspruclien darf. Soimdkk halle sie schon 18^0 in Ver-

dacht, mil RIl villosa L. f. verschwagert zu sein, ENciLEii vergleicht sie mit

glulinosa Ilochst., kurz alle aufmerksamen Beobachter stinimen In ihreni

Urteil soweit libereinj dass eine nalio Vervvandte der ViUosa-Gvui)\)e vor-

liege. Aus ENrTLKR\s Slandorlsb'sle iusbesondere geht liervoi", dass Rh. pyroi'

des Burch, verelnzelt sclion in Al>esslnlen sich findet (Stkudnkh n, CIS], in

ciner der Rlu glutinosa Iloclist. entsprochendeii Fonn^ dass aber erst jen-

sells des sUdllchen Wendekreises die Grenzen ihres eigentliclien Reiclies

beginnen. Dem gemiiB bleibt die vegeLalive Fiilie im allgenielnen hiuler

Iroplscheni Uberflusse zurtlck. Mclir wie 50 qcni erreiclit die Blallfliiche

sellen, aber in dicscr quantitativen Schnjiilcrung liegt audi die einzig er-

kennbarc Wirkung dos kilhlercn KlimaSj vorausgesetzt, dass dem Slrauche

gleichzeitig gentlgende Bewiisscrungsquellen am Standorte zur Verfugung

stehen. Dies ist der Fall im Monsungebiet von Natal und rondoland,

wenigstens in der Niederung; selbsi in der Sudweslregion lebt der Baum
an gunstigen Stellen ohne wescntliche Beeintriichtigung der Gestaltung;

ja selbst die Ilarzgange des Mai'kes, sonst ein allerdings kcinesvvegs unbe-

slriUenes Vorreclit der troplsclien Formen, bleiben ungeliemmt dort er-

halten.

An einigen Stellen wagt sich die Species samt ihrer caplandischen

Scliwesterart /}//. mucronala Thunb. auf elvvas scliwlorigeres Terrain, und

dann findet man auch an ihr die enlsprechenden Abwandlungen. Aber

diese ))Anpassungen<( tragen einen oberlJachliehen Charakter, So bleiben

die moist nur in der Jugend thaligen Secretdrilsen bei den Exemplaren von

Shilohauch im Alter functionskriiflig; Wand und Cuticula, deren Ausbildung

luehrere Auloren schon als unmlllelbarsteRea'ction desBlaltesaufsparsamere

Wassorversorguug erkannt haben, zeigen sich nicht unwesentlich verstiirkt,

und es trill jene Verdornung von Seitenasten auf, wie wir sie zuerst bei Rh.

mysurcnsis Ileync sahcn und wie sie in der Section ofrenbar unabhangig in

verschiedenen Verwandtschaftkreisen besteht. Ausgepragt zeigon namenl-

lieh die Specimina des Irockencn Zwarllandes (vgL S. 619] die Erscheinung.

b. Tribus Ciliatae.

Dieselbe Vei'dornung seillicher Organe verlelhl der Rh, ciliala Lich-

Icnst. ihren charakleristischen Ilabilus. Das Areal des kleinen SlrauehoSj

dessen Laubflacho zwisclien 5 und 7 qcm schwankl, liissl sich heute nocli

nicht in seiner ganzen Ausdchnung Ubersehen. Denn alle bekannten Sland-

orte liegen auf den Ilocliflachen, die den Ubergang herstellen von der siltl-

osllichen Kalaj^ari zu den Grasfcldern des ol)ei'en Oranjesyslems ; zwcifel-
1-*
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los jedocli orstreckt slch ihr Gebiet woiter hinoin in die Sleppen des
m

Inneren, Ja ich glaube nicht zu fehlen^ wenu icli ihr die von Zkyher aus

dom Betschuanalande mitgebrachle Rh. celastroides Sond. als eine Form

anschlieBe, die in erster Linie der noch weiler gesleigerten Laubvcrktlni-

mcrung ihr elwas abvveichendes Aussehen verdankl.

Die natUrlichen Lebensbedingtingen in diesenllegionen ergeben sichaus

donMltteilungen S. G26o, : Yorallcni hiiltim ganzen Wosten des Oranje-Frci-

staates undden sttdlichen Nachbardistrieten bei bedeutender Elevation (1300

1400) ein strenges Hochlandgklima die wiirmeliebenden Klemente der an-

stofiendon Lander fern; trotz ausreichender Berieselung (Regcnhohe 60

70 cm) bieibt das Feld den gestahlleren Anvvohnern des Westens liber-

lassen, cben weil der Vorteil der Regenmengen nichtig gemacht wird durch

exeessive WarmeverhaUnisse. Und aus dieser Compensation wird zugleich

das bomerkenswerte Factum verstandlich, dass Rh. ciliata Licht. sowohl bei

Kroonstadt vorkommtj mit 64 cm Jahresregen, wie in der Gegend von Kim-

berley*), wonur 45 cm falleUj aber bei erheblich maBvolIei'ein Wiirmegange

die Transspiralions-Verhaltnisse an Stiindigkeit gcwinnen miissen.

Die anaiomische Slructur der Rh, ciliata Licht.j die an sandigen oder
r

sleinigen Stellen angetroffen wird^ unterscheidel sich im Hoize nur wenig

marksliindige Ilarzgange in dervon RIl pyroides Burch.; auch hier sind

Kegel wenigstens gut entwickelt. Das Blatt trSgl Haare nur in bcschnink-

ter Menge; seine Obcrhaut dagegen fallt durch dicke (stark quellungs-

fahige) AuBenvvand auf, in deren Niveau beiderseits die Slomata die Assi-

milation bedienen. An dem Chlorenchym erklart sich vun selbst eine

ausgesprochene Noigung zur Gleichartigkeit: die Ileilerkeil des Hiiumels in

Kimberley (Bewolkung p. a. 2,52) jahraus jahrein wetteifert mil dem sUd-
I

italienischen Sommer!

Noch ubertrofTenjedoch in slrenger Isolateralitiit des Blatlbaues wird7{/^

ciliata Lichlenst. von cinem Grenznachbar im NordeUj RJi. Burkeana Sond,,

dessen bckanntcsA'real ungefahr bei Pretoria sein Centrum besitzt. Ilierwblbt

sich ftlnf Scchstel des Jahres hindurch ein blauer Ilimniel, nur 61 Tage sind

bewolkt^). Ursprilnglich entdeckt an Felsen, scheinl Rh. Burkeana Sond.

auch auf trockenem Sandboden und ahnlich sterilen Orten zu vegetieren:

Rtjimann sammelte sie auf dem von Dorngebtlsch starrenden wasserarmen

Boschveld. Wo vervvandtschaftlich die merkwtlrdige Pflanze anzuschh'eBen

seij liissl sich heute nicht sagcn, da ihr Verbreitungs-Areal wahrschcin-

lich ebenfails nach Oslen in wenig eiiorschle Terrilorien verlauft. An Rh.

ciliata Licht. bestehcn zweifellos AnkliingOj aber ganz individuelle Prin-

cipien beherrschen die Ausgestaltung des Blattes : ein so lockeres Ghlor-

1) VgU Dove, Klinia Sud-Afrikas S. 103.

2) DovK, Klima d, auDerlrop. Siid-Afrika S. IH,

3) ebciida S. -117.
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encbym giebt es kauiu bei ciner andcrii Art, und nirgends sonst habe ich

eingesenktc SpallofTnungen festslcllcn konnonj wie sie hier in lypischsler

Form ersclieincn {Taf. XIV S). Wcni^er boisplcllos slehen die sonderbar

modincierlen DrQsenhaare da, wo man Anklange z, B. bei Hh, somalensis

Eni^l. bemerkt.

c. Rhus incana Engl,

Einen fast ebenbUi'ligon Genosson dcr Uh. Uurkcana Sond, auf don

trockenen Feldern dos ccnlralen Ti'ansvaalgebiclcs enldockle Rehmann in

1\h, incana Eng!.. die irh luor nur als inc**rlao scdis anfUgnn will. Donn

ancli bei ihr felilL uns noch der Faden, dor auf ibrc Hei'kuufl leiten ktinnle.

Ein stark verzweigter Straucli mil oft verdornendem Astwerk und kleinem

' Laube gehiirt cr ebenfalls dom niedrigcn Dickidit an, welclies norddstlich

IVoloi'ia das ))Boschveld« bedcckt, Soin BbiUbau biclel im Innern nichls 7A\

bemcrkcnj aber auBen uberzioht die Unlerseitc ein originelles Indument,

gewoben aus unruhig verasleUen Gobilden, eIn iMlltelding zwischen Flaurn

und fcinem Filz. Die Saclie verlicrt olwas von ihrer Scllsamkeilj wenn wir

Taf. \\\ Q vergloichon ; sie drangt uns nicht niisszuversleben dcr Auffas-

sung zu, in den //;ca/?a-Haaren fortgeschriltene DrQsentrichome zu sehen,

Drdsen, wie sie bei dor VUlosae typisch entwickelt sind, wie sie bei Rh,

somalensls End. u. a. mit ihrer Function die Form veriindern.

P r

d . Riickbliek.
r

Und um am Schlusse dieses Abschnittos nochmals zu wiederholen:

vor gewissen Tliatsachen steben wir hier verstiindji islos und

staunen, unerwarlet und olnie Zusammenhang auf Dinge zu sloBeUj die

ganz wie Neubildunijen sich ausnchmen. Zweifehid fi'agen wir, wie soil

das eine Boschveld bei einer Gattung so grundverschiedcne Blalttypen

geschalTen haben: hier Wi. gracillima Engl., dort Rh. Burkeana Sond., und
dicht daneben Rh, incana Engl.?

Bcidor Probleme Losung verheiBl einsl die ErschlieBung dor Kala^^ari:

sie wu'd uns die syslematische Slellung dieser Arten cnlralseln, sie wird

auch wohl den Entwickelungsgang kennon lehren, der zu ihren heuto noch

vereinsamlen Anpassungs-Formen gefuhrt liat.

viii. Crenata-Gruppe.

[Rh. glaucescens Rich.]

I

glaucescens Rich, vai'. Stuhlmanni Kn"l

I

natalensis Burch.

crenata Thunb.

Ein kleinor Nebenzweig der Stammgruppo vcrcinigl die Neigung

des Glauc(^cenS''i)\i\\s zur F eduction alios Filzes mil jener Korbung des
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Blattsaums wie sie bei den echlen F///oi^a-Kassen so gewShnlich den Vor-

derleil der Lymina auszuzeichnen pflegl. Er charakterisiert sich waiter durch

die im groBen und ganzen mittelmaBige Fladien-Entfallung des Laubes,

wcnn sie auch im spcciellen innerhalb waiter Grenzen schw^ankt.

Angehorlge dieserGruppe besetzen fast im ganzen weilen Wobngebiete

der Villosae zusagende Localilaten. Aus Ostafrika ziihlcn dazu die als van.

brcvifoliolata Engl, bezeichneten Fbrmen. Sie w^achsen auf sonnigen Sa-

vannenplatzen, orgreifen neben andercn Colonisten Besitz vom freienLandCj

wo Hochwald gelichlet wurde; tlberall nehmen sie vorlieb mit Quartieren

zw^eiten Ranges und bleiben darum auch in vcgctativer Ausstattung etwas

zurtlck hinter glUcklicher situierten Verwaudlen. Desgleichen in West-

afrika reihen sie sich nicht selten unter die Beslandteile secundarer Geholz-

formationenj so am Congo und sUdlich davon, wo sie stellenweise als ein-

zige Vertreter ihre Gattung repriisentieren. Dass dabei tlberall nur geringe

Anderungen in die Lebensweise eingreifen, das bezeugt uns Form und ana-

toinischer Ban des Laubes mit der Stammform verglichen. Wieder^ wie

so oft, miissen wir den Wendekrels kreuzen, urn neue Bilder zu schauen;

und da eignet sich besonders die Ostktisle, um die Verringerung der Blatt-

flache mil abnehmender Warme (und Feuchligkeit) zu beobacliten. Die

successiven Phasen dieses Vorgangs Ireten in einer Formenreihe zu Tage,

deren Glieder man unter mehrcren Namen [natalensis Bernh., crenata

Thunb. n. a.) getrennt zu hallen pflegt. Aber an unserem heutigen Mate-

riale lasst sich die allmahliche Abwandlung der Gharaktere Schritt fUr

Schritt verfolgen.

Schon im speciellen Teile wurde der Vorliebe der Crcna/a- Formen

fUr die sandigen Dtlnen der ganzen ostafrikanischen KUste gedachl. Die

Natur dieses Geliindes briugt ohne weiteres eine Schmalerung des vege-

lativen Lebens mit sich. Das Blatt bleibt kleiner^ wcil es nicht so lange

und inlensiv auswiichst; und damit unkennbar verkntlpft sich ceteris pari-

bus die Anhiiufung der DrUsen, welche einen hervorstechenden Zug in der

Organisation der 7iatalensis-crenata-VormGn ausmacht.

Die Heimal der Gruppe erstreckt sich woUl ilber das ganze Liloral des
I

ostlichen Afrika; auch nach Zanzibar hat sie den Weg gefunden und sogar

auf die Gomoren einen Posten vorueschol)en. Im Suden bezeichnet erst der

31"^ s. B. ihr Ziel. Ganz diclil an der Polargrenzc Uberziehl sie jedoch nur

als niederes Striiuchlein noch die auBeren DUnen. Ihr Laub hat sich deci-

miert auf 7 qcm, und seine Oberhaut merklich verstiirkt, Man kann sich

des Gefiihles nicht erwehren, als habo mit diesem Zwerggebilde die Reac-

tionsfiihigkeit der Gruppe augenblicklich w^enigslens sich erschopft; und

es gewinnt den Anschein, als stclle das trockenere Centrum der sildafrika-

nischen Ubergangszone ihrem Vordringen eiu vorlaufig unbesiegbares Hin-

dernis in den Weg,
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635 L. Diels*

IX, Lucida-Gruppe

:\ [Rli. glauccsccns Rich. var. brcvifoUohila I'^rtg!.]

I

4

/l/i. viliaia
V i?

t

4

Liclit. cxcisa Thiinh.

//
undulaia /

J acq. /

glanca Desf. scoparia Eckl. ct Zcyh- /?^riV/a L.

BuvchelUi

Sond.

Schlechteri

Diels

alhomarrjinala

Sond.
rigIda Mill, cuneifoHa Tlmnl).

h*.

4t

horrida E. ct Z longispina svylophylla

E. etZ. E. elZ.
africaiia

Mill.

Dor Anschluss der Xwc/t/a-Gruppe ;in die »Slani!n«-Foniien hei^cynct

gogonwartig nocli mehrereu Schwicrigkeilen. Derin zu ihrcn In Sildafrika

localisiei'len lypischeu Vcrtretern stellen sich wahrschelnlich ersl in der

nocli ungcnugend erkundotcn Umgebung dcs Wendekroises dio ilberlei Ion-

den Formen ein. Es wird dor Zukunft ilberlasson bleiben, endgiltige Auf-

klarung zu bringen.
i

Das Charakterislische der Lucidae liegt in der Yereinigung mehreror
EigenlUmlichkeiten dos BlaLlbaucs; der Rand vicl haufieer oanz als aus-

gezweigl; der Slid niclit self en » verbreiterl«; die Uaare hcichstens im
jugendlichen Sladium dcs Blattes vereinzelt, in der Rogel vollig aborliert,

die Driisen mehr oder minder verwandell in scliup[)cnforniige Trichoni-

gcbilde. — All dies deutet darauf bin, dass von den Formen der Stamni-
gruppe die glabrescenlen unscrer Gruppe nahe slehen: die Pyroides-

Verwandtschaft biltlet einige Ankliinge in dem Bau der DrUsontiichoine von
Pxh. ciliata Lichtenst., dem Scliwinden des Filzes und der ansehnlichen

VerstSirkung der Oberhaut boi dieser Art. Leichter uoeh lasscn sicli Bo-
rtUiruugspunkte zum Creno/a-Kreise bemcrkep, und iiim kdnnen wir mit

Vorbehalt die Lucidae am passendsten zur Soite stellen.

a. Tribus Typicae.

Bei den am weitest verbreitelen Formen oscillierL die Gostall dcs Lau-
bos in ahnlichem Grade %vie bei IVi. lomenlosaL., doren Areal auoh mit

dem ihrigen manchc Cbereinsliramung aufweisl.

Zvvischen Hh. undulaia Jacq., l\h. lucida L. und lih. excisa Thunb.
bemUht man vergebens seincn Scharfblick, durchgreifendc UntcrschieJe

aufzufinden. Alle drei stellen nur Variationen eines Typus vor, dessen

nordliche Grenze, soviel wir heutc wisson, die Drakensberge von Natal

gchncidet in jener Region, wo Rhu^ einsl von iNorden kommend in neu-
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qeartelo Verhaltnisse eintrat, wo seine Oriianisation iind Geslalt in uiiiio-

wohnter Unigobiing vielfache Wandlungen leiden mussle. Sohon boi don

loincntoscn Fornien sahcn wir liier auf engem Raiime sich EnLwickelungcn

voUzioIien, wie sic dor Stammgruppe fromd sind. Gerade so Ireten luor -in-

ersl irn Hlaltbau die Gombinalionen aufj welche das Wesen der Lucida-

Gruppc ausinachen. Dicsc Grenzfornien des Nordens stchen bcvorziigt in

dor Gruppe. Hire Ulatler siiid hiiufig gezahnl^ die Spreilen ansehnlich in

die Flache gedehnl. Aber sobald die Sohranken dos SommciTcgengobietcs

init 70 cm Niederschlag nalieiij da vorarint die Fulle, die Secretion ti'ill

deulliclier in den Vordergrundj kurz rnutalis mutandis wiedorliolen sich

Und mcine Roihe dor bei den Tonientosae gesohilderten Voi'gange.

lehrreicher Weise erlautcrl der Parallelismus bolder Gi'uppen^ wie zvvei

unlcr dem Einfluss des Indumentes morphologiscli getrennto Grundlypen

biologisch toil weise in genau en Isprechenden Richtiingon vari-

ieren, teilweise sich aber weit von einander cnlfcrnenj indcm

cewissc dem Bohaarun^smodus inhaerente Aniaacn iminor kriifliiier sich
'-^ C K_. iD

zu Gcllung bringcn.

Urn Wicderholungcn zu vcrmeiden, soil dor erslo bolder Fiille nur

kurz durch einlge Boispiole belogt werden.

In dem mehrfach genannton Gebiete von Shiloh hat sich auch innorhalh

der Z-i^c/(/a-Gruppo eino auffallend lackierlo Form gefundenj die zudem

durch Versehmalerung ihros Laubes deullich die Trockenheil der Gegend

verral. Gleicher Weise stoigt die Secretion oft sohr I)edcutend in der S, 617

charakterisicrlen Ebene von Brodasdorp-Rivcrsdale (Exemplar von Mundt

undMaire). Ihren hochsten Stand aber erreicht sie an eincr von Sondek

als RJu BurchelUi bozeichneten Pdanzc, die in der Niihe dos Oranjc-Yaal-

Zusammenflusses zucrst gesammelt, neuerdings auch von ! Aus bekannt

^eworden ist. Sie scheint demnach am Sudrande der Kalahari weiter ver-

breilet, in Districten also, deren Regenmenge jedenfalls nirgends 30 cm
Uborstoigt. (Hopotown sUdlich des BuRCHELL'schen Originalslandortos hat

27 cm^ !Aus w^ohl bedeulend weniger).

Wie die Abbildung Taf.XlV/i veranschaulichL, zieht bei dieser Art die

Starke Lackbedeckung eine eigenartige Ausbildung des slomalaren Appa-

rates nach sich, dossen Verkehr mit dor AuBenluft namlich durch einen

kleinen Schornstein aus Guticularsubstanz slaltfiudot. Damit isl die Ver-

klebung der OfFnung verhinderl und zwar auf die einfachste Art; doch

aber verdient dieso Miniatur-Anpassung unsere besondero Beachtungj denn

sic resultiert ofl'enbar aus complicierleron Processcnj als die iiborwiegendo

Mehrzahl der sonsl bei Rhus entwickelten Epharmoson.

Am boslimmendsten fUr die auBere Erscheinung wirkt daran die Blatl-

die bei den xeromorphen Formen der />wc/f/<l-Gruppe auf schrgroBe.

Wei auf den nord-

lichen Bergen i\Qs Westabfalls ware mit ihren schmalen RliiUern (10
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17 qcm) hier zu nenuen. Feruer cin niedriger Slrauch, den ich Rh.

Schlechteri getauft luibOj aus felsiger Gegend bei Elim am Cap Agulhas;

erzeugl »in saxosisa dieses durch locale Trockenheit (Regen unler 50 cm)

benachleiliglen Territoriiims nur 5— 6 qcm hallende Spreiten (Fig. 7E),

die 01)erliaut mit starker AuBcnwaiid. — JVl excisa Thunb.j die vom Mon-

siingebiote her den nordliclieii Rnmlketten der Karroo folgl und docTi auf

Fig. 7, iwcl/da-Gruppe. A lih. lucida L. (Pondoland l^EViucu n.135). — B Hh.lucidaL,

(Tafelbcrg Ecklon n. iH3). — C Hh. glauca Dosf. (Ilanglip Mundt&Maire). — i) Rh.glauca
{Desf, vai". (Hantarngcl)irge Mkyer), — E lUu Schlechteri Diels (Elim Schlecjitku n. 7624).

F R}i,(jlauca Desf. (Zwartlnnd: Hopefiol<i Baciimann n, 1894). — G lih. Burchcllii Sond.
(Gri(juatown Buhchell lu 17:22]. — H Wi. excisa Tliuiib. y emarginata Sond. (Hantam-
t^ebirgc iMeyer). — / lih. excisa Thunb. a. Thvnbergiana Sond. (Mundt & Maire).

K M. excisa Thunb. a. Thunbergiana Sond. (Windvogeiherg Baur n. m9). — I Rh. ri-

yida Mill. (Saron Schlecijter n, 7884). — M Rh. horrida Eckl. et Zeyb. (Sprfngbokkeel

Zeviii^R n. 348].

den llantam-Bergen gesammelt wurde, bringt in der stark znsammen-

gedrangten Vegelationszeit dieses trockenen rauhen Gebirgsslockes ein oft

kleineres Laub (Fig. 7 77) als die verwandle Rh, Sc/ilechterl DielSj wird

jedoch ihrerseits tlbertrofi'en von der oben berUhrtcn Burchellii Sond.

(Fig. 7 G). Die Spreite, selten 2 qcm groB, erscheint uns wiederum als

inleressantes Beispiel einer Hemmungs-Biidung: ein junges Blatt gewisser

T.. h
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Individuen von lifu lucida L/wiedcrholt genaii ihreu BaUj und die dort

rcgelMuiUige IJaufung der DrUsenhnare fUhrt boi BurchelUi Sond. in so

wirksamer Weise zur Enlslehunc ihros wertvollcn Trocten-Schut/os.

b. Tribus Spinosae*

Kine bedeutsamo Rolle tibei'Dimmt in der Li<c/(/a- Gruppe audi die

Yerdornung der Zweige, Bei Rh. lougispina EckK ct Zeyh. spiel L der

Name auf den absloBendon nahilus an^ den ihr der Slraucli verdankl.

Al>er ehen wegen der slarkcn Bewehrung solchc Pflanzen als genetisehe

Einheiten zu betraehten, hal)e icli bereits S- 576 bedenkh'ch genannl, Und

diegcographisclie Zersplitterung derals/o/?///^7?maumschriebenen»Aii(f kann

niich darin nur l)esLarken: denn oinnial trelen solche ))Doj'ubtlsoIie(( hervor

in dem trockncren Teile des tJbcrgangs-Gebieles (s. S* 615), wo die Vege-

tation durchsetzt ist mit Dberlaufern der daliinler beginnenden Karroo;

dann linden sic sicli in clwas anderer Form erst wiedcr jonscits der rcgen-

roichen Knysna-KUstej voni Gauritz^Fluss bis zuni llangh'p. Endlich ver~

dornen auch in alien Trockengebioten nordlich des Caps die Angehdrigen

der Gruppe: auf den Ebenen des Zwartlandes sanuneltc BAcnaiANN eine

Form von Rh.gkmcaDesL mil harlen, slcchenden Astspitzen; in den llanlam-

Bergen wiederholt sich die gleiche Erscheinung, urn nooh \Yeiler im Nor-

den bei Rh. horrida Eckl. et Zeyh. erst vollig in ihr Reeht zu Ireten. Dieser

))Slarrende« Busch verfilgt tiber einen CelluIose-BeichluTn im Stamme, der

abnorm isL in der Galtung. Im ganzen Areal der Rhus § Gerontogeae hat er

dem traurigstcn Klima sich anbequemt: er wiichsl auf sandigen und felsigen

Flureh bei 1200—1500 m in den Bergen des Namalandes, ganz nahe

Springbokfontein, v^^o langjahrige Messungen cine Jahressumme des

Regens von nur 19 cm ermittelt haben. >Es ist cin GlUck ftlr dieseGebiete,

dass die geriuge WassermcngCj welche der Uimmel ihnen spendel^ nicht

auch noch gleichmaBig ilber die einzelnen Monale verteill ist, Sie w^Urden

sich dann zu keiner Jahreszeil von einer Wtisle unterscheiden. So aber

gelangt z. B. zu Springbokfonlein von Mai bis Juli fast die Halfte der ganzen

Jahresmenge zur Erde«*}* Und damil erkliirl sich Bolus'^J Erslaunen, im

Juli schon aus slundenweiter Entfernung dorl Flachen von hundert Morgen

und mehr bedeckt zu sehen »\vie mit lebendigem Feuer oder glilhendem

Purpur, lauler schonen Gompositen BlUtc an Blilte! Und auf einmal mitten

in dieser Fuile die schwarzen oder vveiBen Aste abgeslorbenen Slrauch-

werkSj von frtlheren Diirren getotet, und nun wie Gespensler sich ein-

drangend in ein Fesl voll Lust und Wonne. Das ktistliche Schauspiel

schvvindet leider nur all zu rasch dahin. Und einen Monat spiiler oder zwei

ist wcnig von Schonem geblicben*. In kurz gemessener Spanne also

1

-1) DovE; Klima d. aiiGertr. SUdnfrika S, 50.

2) H, Bolus iu wOfficial Handbook of the Cape of Good Hope« 1886 S. 81.
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bei immer noch rninimnler Rcgeumengc und preisgcgcben derKillte klarcr

NadiLe muss Rh. horrida Eekl. et Zeyh. ihre Blatter (Fig, 7 M] erbauen;

kein Wunder, dass sie dabei nicht viel groBcr (0,3
—0,6 qcm] werdcu, als

das orsle .Uigendlaub ihrer glUcklichercn Verwandtcn; doss sio gedriingl

bcsotzt sind mit Haaren wie jenc und in dieses* diclitcn IlUlle den ver-

odcnd heiBcn Sommer erwarlen. Die Drusen (Taf. XIV P] sind zu slern-

formigen, zart bowandelen Trichoinen gewordenj deren eigentUmlicher

Hau eiue besondere Function anziideuteu schelnt. UnwlllkUrlich filbll niau

sicb^in gevvisse Sangliaaro erinnei'l und bedauerl nur, auf experinientelle

Ueslaliguiig dieses Gcdankons vvoiil noch langero Woile verzichtcn zu

inUssen

c. Tribus Seytophyllae.

T_

Nel)on dioscm oxlremen Erzouguis dor Litcidae in wundorsanioni

Gegcnsalzo stebl ihr lelzler Seilcnzweig, die Scylophylla-Jvihns. Nichls

lolirt die vielseitigc Reaclionsfabigkeit der Gruppe eindringlichor a1s

heido mit cinandor zu vergloichen: dorl die Seoretlons-Tricbome den

Lel)onsbedurfnisson unterlban und unentbelu'lich geniadil, bei den Scyto-

phyllen ihrer Wirksamkoit fast entkleidet und hocbsteus in don ersten

Stadien des Laubcs noch herange/ogeu zu wabrschelnlieh nur unlergcord-

Dcnn nicht mehr die Schuppen der echlon Lucidae

(s. TaTXlV Ojbeklciden ihre jugendlichcn Phylloinej sondern in verniittelnder

Weise nalicrt sicb der Trichome Gestalt (s.Taf. XIVA^) den ursprilnglicheren

von Rh. villosa L. f. Auch beroilcn sie keinen Lack, fallen viehnehr bald

der Desorganisation anheim und bleiben nur fragmenlarisch noch erkcnn-

nolen Leislungen.

bar. Gleichzeitig gevvinnon iQimer mehr die cuticularon Schichlen an

Machligkeit (bis 15 [jl), um statt des Firnisses die geraumige Epidermis zu

decken. Das Chlorenchym — typlsche Palissaden obcn, kurz cylindrischo

von maBigen Inlerstitien geschiedene Zellen unterseits erreicht alles in

2 mm sieht1

' *

r

'J ..

allem bedcutende Dimcnsronen; und bei einer Dicke von ^3

man an seinen innersten Lagen bereits die mangclndc Bcleuchtung sich

rachcn: an Ghlorophyllgehalt wonigstons bleiben sio sichtlich hinter den

Uandzonen zuruck, und so bahnt sich die Biidung eines ccntralen Wasser-

gewebes an, wie es so viele Xerophytcn benutzen.

Und an xero})liileren Formalionen nolimen die Scylophyllae Anteit,

sofcrn sie auf Folsen nisten und an sleinigen Borghangen. In ausgepriigter

Durchbildung bcvvohnen sie nur cin kicines Area) und scheinen bcschrankt

auf die Plateau-Vorstufen und Berge der echten Gap-Bcgion ^), auf die

reichen Prokacecn- und Fr?'ca-Vicrtel zwischen Galedon und Tulbagh. Ilier

in dor licbiruiiicn Stldwest-Ecke des Erdleils wiihrt die Vei:;etalionszeitD'O

etwas langer als ini ebenon Vorlando, dank der gleichmiiBigeren

\) Mil Ausschluss jodoch tier TafoUjerg-Halbinsel
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Verteilung des Regens. In den Niederungen entfilllt autdic drci Winter-

monate die Halfte der Jahressiimme; aiif den llulien durchschnittlich nur

wenig liber ein Drittel.

station:
Elevation

jn uber Mce

(jLihressarame)

r; 111 cm :

Sominer llerbsfc Winter FruliHng

Procente der Jahiessummo :

Gapstadt

Wynbert^
11

75
(68)

(108)

8.3

5.6

26.8

22.7

45.1

49.9

^9.7

22.6

Galedon
Stellenbosrh

Paarl

228

120

150

(50)

(63)

(76)

11.6

6.8

7.2

26.5

29.

S

24.8

38.4

38.4

40,3

23 4

2.^.0

27.7

In den Winlermonaten stellt sich die Wasservorsorgung auf sanillichen

Stalionen mehr als ausreichend; bei don drci montanen aber sind ;mcli

Herbst und Frtihjahr ertragiicliy oder zum mindeslon wcniger benacliteiligt

als im ongeren Gap-Gebiet. Fur die Pflanzenwelt vcrschlebcn sich Anfang

und Endo der Ruheperiodc darnit in vorteilliaflor Weise^ und das vege-

tative Leben erfreut sich inehrore Monate lang einer sellen geslorlen Be-

gUnsligung. '

Tribus Scy tophyllae : A tih. ciineifoUa Tluinb. (CiUeJon
B Rh. cuneifoUa Thunb. (VVilsenberg Zeyhek in lib.

Fig. 8. Lucida-Gruppc
Hb. norm, austro-afr. n. 718).

Sonder). — C Rh, cunelfolia TJiunb. (llouwbock Schleciitrk n. 7767). D Rh, scyto-
phylla Eckl. el Zeyh. [Palmiel Rivier Ecklon el Zevulk n. 1130).

-\: - ^ ^.-*

J .*

Die scytophyllen Rhus producleren ganz ansehnliche Blatter (Fig. 8),

denn wei! Slofl' und Zcit dazu vorlianden, hindeit nichts sich dem ererblen

Bildungstriebe hinzugeben. Sic machen aber Halt im Flachenwaelislinn
I

der Spreiten, sobald nur leise die Diirre des Sommers sich aukUndet. llir

I

L

i) Aus Dove, Kliiua auCurtiop. Sud-Afrika S. 31

\

"-A

." ^ '.

A ' f

- r^-.
' / 4

T

>x.
' -

. I

> .

^. *

I

m

J

1

y

1
>< -

: ^ '•

w " n

-r.-



1 V- >-

^
-k- :

* - L
'

r _.

1
I.

^ ^
•. T-

r,-
] _ -I

^

/',-.-'

638 L. Diels,

Slandort, ganz abhiingig von dem localen Atmospharilien, isl recht dazu

angolhan, den Wassermangel bald fUhlbar und wirksam werden zu lassen:

so erhait denn schlieBlich das Laub der BUsclie einen Panzer, der sie zu

den Dickliiiutern unler der i{/(W5-Sippschaft slempelt.

ji

X. Laevigata-Gruppe,

\Rh. qlaucescens Rich.]

I I

: glutinosa Ilochst,

I -.. \
IransraaJensis Engl. \r elinorrhoea Steud.

1

/lancea L* f.laevigata L. Zeyheri Sond, viminalis

[
ValU /

tridactyla Wilmsii Dregeana Sontl.

Bui'ch. Diels.

An die Glutinosa-Fovm der Stammgruppe schlieBen sich die Laevigalae

an: die 11a are erreichen den hochslen Grad der Ve rkUmnj erung
,

denn selbst im Jugendzusland fchlen sie in der Kegel ani Laube; die

Drtlson wirken zwar noch da und dort als Schulzapparat der aussprosseuden

Organe und lassen sich absolut an keiuer einzigen Art vernnssen, aber im

AUer btlBen sie ebenfalis gar hiiufig jegliche Bedeutung ein.

Die blatter ilev Laevigatae zeicbr\en sich durch sehr geringe Glie-

derung des Saumes aus; ja die Moglichkeit lasst sich nicht bestreilen^

dass alle ihrer Verwandlschaft einbezogenen Formon mil Randzahnen in

Wahrheit anderswo anzuschlieBen sindj und In der Inlegritiit des Blatl-

saumes ein durchgebender Charakler der Gruppe liegt.

Haufiger als ihre Schwesterarten crheben sich laevigata Formen zu

baumartigem Wiichse. In den Zweigen fehlen die markstandigen ITarz-

gange selten dem anatomischen Bilde, und die friiher gellcnde RegeP), den

extralropischen Vertrelern der Gatlung gehe dieser Charakter ab, erleidet

nirgends sliirkere Erschtittcrungen als hier.

*..

1

1

a. Tribus Ombrophilae.

In ihren Grundformen bilden die Laevigalae unler den geronlogeen

Rhus einen Verband, der von alien die gerlngste Vorliebe ftir Sonne und

Trockenheit verrat. So seben wir in lilt, retinorrhoea Sleud, und Rh. glu-

tmosa Hochst. zwei jener groBlaubigen Abessinier, deren Blattilache bis

gegen 400 qcm steigt. Von den heiBen Thiilern der Quolla klimmen sic

empor bis zur oberen Grenze der Woina-Degaj in deren gleiohmaBigem

Klima sie das grOBte AusmaB in Stamm und Laub erreichen, llier wiihrl

die llaupt-Regenperiode von Juni bis September und eine zweile folgl ihr

]) Vgl. Engler, Die mor|jhol. Verhallnisse etc, Jcr GaLlung Rhus not. Jalirb

I. S. 395.
I .
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ira November nach.
; ,
Die Trockenzeit begiant sich schon ilires echlen

Nnlurells zu entauBorn, denn alle achl Tage erquickl ein Regcnschauer das
ilppige Grtin des Landes.

Mit tlber 100 cm Jahresmenge geFioren diese Regionen zu den feuch-
lesten Teilen des /f/ms-Areales, und es verdient Beachtung, dass nirgends
in solchem MaBe die Spitze sich zuscharft als bei Rh. glutmosa Hochst. und
Rh. laevigata L., die zu ihr ein interossanles GegenstUck und in gewissem
Sinne den Typus der ganzen Gruppe darslellt. Niclit nur, dass bei ihr die

Traufelspilze ansehnlich entvvickell ist(Fig. \E), es zeichnetsich ihrgroBes
Laub auch im Innern durch ein "ombrophilesa Gepriige aus, wie es zu den
Seltenheiten in der Section gehort. Daraus verslehl sich, dass der kleine
Baum etwas wahierisch und in scincn Bediirfnissen auf das Zusamiuen-
treflfen mehrerer Bedingungeu angewieson ist. RegenfUlle und Beschattung
spielen dabei die crste Rolle und bannen die Pflanze auf jcne uns ver-

trauten Waldbestande des sildafrikanischen Monsungebietes. Schon im
nordlichen Transvaal kommt sie hier vor; liings des Gebirges halt sic sich

dann stets an den regenreichen (Uber 90 cmj Hangen unweit des Meeres,

die Ktlste weilhin nach SUden begleilend. Noch am 34 ", wo die Seewinde
in ihrem Anprall an die Klippen von Knysna libcr 100 cm Regcji jUiu-Hch

niederschlagen. fand man den Baum im Schatten des seit alters beriihmten
Urvvaldes, mit Proteacoen im Yerein und unter den Wipfeln von Podo-
carptis

.

An Rhus reUmrrhoea Steud. und Rh. laevigata L. roilien sich Formen
an, die im speciellen Teii ervvahnt wurden, als Zeuguis dafUr, dass der

Laevigaten-Typus wahrscheinlich ganz Afrika sUdlich der Sahara an ge-

,

eigneten Stellen besiedelt. In Transvaa I leben z. B. nahczu kahlc Formen.
Sie geharen im Norden des Landes zu den verbreiteteren BUschen, schcinen
aber wie so viele andere GchQlzo der Tropen das rauhere Klima des Hooge-
velds nicht zu vertragcn. Bis heute wenigslens haben wir die Magalis-
berge als ihre Sudgrenze zu betrachten : hier pQUckte Burke eine Form
[Rh, Zeyheri Sond,), an der sich schon beobachten liisst, wie die FJiiche

ihrer ungeschtitzlen Blatter in dem Grade abnimmt, als sich die Gonjunc-
turen der natUrlichen Stando^ts-Bedingun^en verschlechtern.

^ ^>

Die Abnahme des Laubes kommt bei den Zeyheri-Yovmcn aus einer

proportional gleichwertigen VerkUrzung beider Durchmesser des Blattes

zu stande
:
die Ovalform der Spreite, wie sie Rh. laevigata u. a. enlsprechend

das Urspriingliche ist, bleibt also stets im wesenllichen gewahrt. Das ist

bei den Rhus Geroniogeae im ganzen wohl der Ubiiche Modus, ohne class

dazu irgend eine Veranlassung fUr uns erslchtlich oder vorstellbar wHre.
Und wenn in der iaem^ato-Gruppe gerade das Umgekehrte die Norm

bildet, so haben wir ebenfidls keinerlei Anhalt, die Bedingungen dieses

Vorganges ausfmdig zu machen. Thatsache bleibt, dass hier in der Mehr-
zahl der Falle fast die gesamle Flachenabnahme auf Schwadiunc des

'
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Breitenwachstums beruht, iind die Lange des Blaltcs kcinerlei Beein-

triichligung ei'fahrl: Sclmn bei der typischen lih. retmorrhoca Steud.

brichl an violen Orton Abossiiiiens die Neigung hervor, die Breilo herab-

zuselzen, dann im sUdliclioren Central-Afrika am obercn Zambesi herrsclil

eine Form, die den dircclen Obergang zu den schnialblaltrigcn Arlen

bildel, wek'he in noch hoheren Breiten quer durch den ganzen Continent

slreifen bis hinaiif /um Gap, wo sic zuersl enldcckt und als Rh, viminaUs

Vahl diannoslicicrl wurden : an die \N'eiden des Nordens namlich erinnern

SIC Wuchi

3en W
und Belaubung und audi der Gewohnheit, in der Niiho

Leidei- kann Iieiite weder die geographisciie Verbreitung noch das

epharmonischc Verhalten der i;w?m6(//5-alinlicheu Riiunichen in Vollsliindig-

keit dargeslellt worden. Deun iln-e Systeinalik l)edai'f noch dringend der

Aufhellung; und ob T\h. rhninalis Yahl z. B. im Monsungebiete vorkommt,

sleht keineswegs fesl. Bis auf vveiteres sehe ich in der typischcn Species

saml ihrer var. pendnlina nichts weiler als Parallelen der gleich zu ncnnen-

den Uh. lancea I. f., In dcren weilgedehulem Areale sie local bcgUnsliglo

Stellon bewohnen; dahcr ihre Forderung in vcgelaliver llinsicht.

P«5

b. Tribus Xerophilae.

Rh. lancea L. f., der »Karreebaum(f kann als Typus der xerophlleren

Lacvigaten gellcn. Von seiner lleimat sind die Nordgrenzen unbekannt;

am stldwestlichen Uande der Kula/ari aber scheint er streckenwcisc boreils

zu den gewohnliclieren »Grund\vasserbaunien« /u gohoren. Von dort aus

benutzt er den Thalweg des Oranje ziemlich w^eit flussaufwiirls und findet

sieh auch weiter sUdlich, wo immer seine langcn Wurzeln Feuchligkeit zu

sohopfen im slande sind. Ausgeschlossen also von Roggeveld und Karroo,

umzieht er doch ringsum die wasscrlosen Plateaus lUngs ihrer bergigen

Hiinge, oft in betrachllicher Mecreshbhe.

Der Bau des Blattes crinnerl in seinem gut entwickelten Palissaden-

gewebe lebhaft an manche Pflanzen der D/s^ecfa-Tribus, deren Lebens-

Bodingungen ja ahnlich (s. S. G22). Kuospen und junge Triebe bedccken

sich oft niit dem Auswurf derDrlisen, im Ubrigen aber merkt man der

Erschetnung des Baumes an, dass ervon den oft minimalen Niederschliigen

seiner Heimat nicht unmiltelbar abhangig ist. Wenn Slammhohe und

quantitative Entwickelung aller Telle trotzdcm eriieblich variiren, so ware

dafUr wohl in erster Linie die Temperatur der Vegetationsperlodc verant-

wortllch zu machen. Denn als kleinblatlrig fallen z. B. die Exemplare vom

Hantam-Gebirge auf, wo Froste zu den normalen Witterungs-Erscheinungeu

ziihlen. BurciieixI) fand bei seiner Relse dort das Thermometer bis 3''

unter den Nullpunkt sinken.

^) BunciiELi., Travels in the Interior of Soulli Al'iica (<8-2i) I. S. 81
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An einigen Stellen ihres Reiches haben sich von Hh. lanceal.A. Formen
abgezweigt, die auf besondere unterirdische Bewussenmg verzichlend aus-
schlieBlich mil atmosphiirischen Niederschlugen wirlschaflen. Und zwar
hat sich dieser Process offenbar ;m mehreren Slellen abgespiell und iilin-

llche, doch unabhangige Geslaltcn von erheblicher Xeromorphic erzeugt.

Mit Vorbehalt erwiihne ich zuniichst Rh. Wilmsii Diels, ein kUrzlich

aus Nord-Transvaal bekannt gewordenes Gewlichs; auffallig an seinen

langon sclinialen Blattern trilt die Neigun" zur Isolateralitat hervor. Sic

bildel ein SeitenslUck im groBen zu lih. Dregeana Send., aber da niir dor

Rntdecker Ober den Fundorl keine Einzeliieiten milzuteilen wusste, enl-

halle ich mich l)ezaglicli der Epltarmose weiferer AusfUhruugen.

Besser sind wir unterrichtet iibcr die Lebens-Bedin^uncen von Rh.

tridacUjla Burch. Mit grauem, schinaleni Laube, das Chlorenehym cleich

gebaut auf beiden Seilen, wiichst der Strauch auf den trockenen Hangon
der Asbestos-Berge im sUdlichen West-Griqualand. Burciiell's anscliauliche

Schilderung'J versotzt uns mitten liinein in die Scenerie jeuer Landschafl

wiihrend der regenloscn Jahreszeit. »Die Iroekenen Felsenberize, vonD^J
brennender Sonne getrofTen, steigern in dieson engen Thalkesscbi maBlos
Hllze und Trockenheit. Ohne viel Ubertreibung kann man die Luft mil

Ofenglut vergleichen. Kein Gras, kein Kraut deckt den stcinigen Bodcn,
Einige wenige zerslreule BUsche bringen kaum einen Scliein von GrQn in

das trostlose Braun des Gebirges*. Zu diesen Buschen ziihlt unsere Rhus
und ihr zur Seite enldeckle der berUhmte Beisende seine Acacia atoini-

phjlla [A. hacmatoxylon Willd.), eins der merkwurdigsten Gebilde dor

epharmonisch so auserwahllen Gallung, sofern die Fiedern des Laubes, zu

winzigen grtlnen Perlchen zusammcngeschrumpfi, in dichler Kelte sich urn

die Spindel drungen.

W
&

20 und 40 cm fallen. Und in Gegenden mit iihnlicher Niedersclda^s-Men^e-^ "-^-O
gelingt es audi sonst dem Lancea-Typus, emanclpierl vom Grundwasser
sich den niederen Geholz-Vereinen bcizumisclien. Sein vogetallver KOrper
wird dabei eingeschriinkt bis zum AuBerslen; die vou starker Umwandunii
gefasslen grUnon Fliichen bildon oft nur noch eine schmale Siiumun" dos

Mittelnervs, und das Chlorenehym der aufwarts starrenden Spreiten nimml
beiderseils glelchartige BeschafTenheit an. Die Variationen all dieser Eigen-
schaften sind nicht unbedeulend, und was als Rh. Dregeana Sond. zusammen-
gcfasst W'ird, stellt wohl weniger einen slreiig monophyielischen Verband

lypus.
y

Denn in den hoheren llegionen dor RergOy an den Grenzen der KarroOj

auf deu Plateaus am oberston Oranje, tlberall bcfindel sich die Laucea-Foviu

1) BURCHELL^ Travels in (he Tiilerior of Soulli Afcicn L S. 329 u. 332.

l^otaaische Jahrbuclier, XXIV. Hd. 41
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642 L. Diel.s.

mil feindlichen Eleinenleu im Kampfe, iin*! dem Endeffecl vermag es

uiemand anzusehen, ob die VerkUmmerung des Laubes auf Trockenheit

beruht, oder VerkUrzung der Wachslums-Periode durch Frost, oder auf

ihror Beeintrachligung, wenn Hitze und Kulle jah und unstet etiiander

ablosen. Das lolzte Moment narneutlich wirkt auf dein rauhen Hochland

der ostHclien Gompositen-Region, wo sie mil Rh. erosa Thunb. sich trifft

(s. S. 625f.). Beide neben einander zahlen zu deu Mitgliedern einer

kUnimerlichen Gcstrauch-Formation. Schon iiuBerlich mulen sie iins an

wie untrennbare Genossen, so lebhafl wirkt die Convergenz ihres Laubes

(vgl. Fig. 6 B und Z>). Und als dritten im Bunde fand DKiiciE*) ihnen zur

Seile eine almliche Slaude, Dolichos angustifolius Eckl. el Zeyh. Auch sie

stammt fraglos von jenen ibermophilen Verwandlen, die iu breitem Laube

das bekannte Bobnenblatt nacbahnien; wiihrond Z). anguslifoUus im Umriss

seiner Spreite ebenso lieruntergekommen isl wie llh. Dregeana Send., mil

der sie bei fluchtigem Blicke sich fast verlauschen lielJe. Und was kiinnte

uns greifbarer als solcbe Fiille vor Augen fQliren, wie tief dort das un-

wirtliche Klima iu das Gedeilien tropeuenlsprossener Gewaebse oiu-

schneidet ?

Riickblick.

Die Section Gerontogeae Engl, der Gattung Rhus L. hat sich vom

Slamme des Genus vermutlich wiihrend der alleren Tertiar-Periode ab-

gezweigt, und zwar im Stiden der ostlichen Nordhemisphare. Sie umfassle

ursprUnglich wohl Formen, dereu Organisation einetn Leben an ujaBig

trockenen und besser belichtolen Standorten entsprach. Als dann im

Laufe des Neogens die geologischen Revolulionen in Weslasien und Europn

groBe Wauderungen einleiteten und Osl-Afrika gloiclizeilig in nahere Be-

ziehungen zum indischon Gebiete trat, da gewann Rhus Teil an der

allgemeinen Invasion eurasiatischer Slamme nach Afrika und fing dort

an, sich in neuen Colonien viel mannigfaltiger zu enlfalten als im Stamm-

laude.

Die Bl aliform war von Haus aus sebr weuig gefesligt (s. S. 594),

so dass cine slarke Anderung ihrer GroBe und Gestalt Plalz greifeu koimle,

als beim Eintrilt in Sudafrika neugeartete VerLaltnisse des Klimas den Or-

ganismus empfingen. Welche Gorrelationen im specielJen hier in Kraft

Irelen, entzieht sich heute noch unserem Eiublicke. Aber olTen zu Tage

liegt die Bedeutung, welche die Bildsamkeit der Blaltgeslalt fiir den For-

mungsprocess in der Gallung in sich schloss.

Wichtiger noch wurde die im phyletischen Bestande gegebene Varia-

bililat des Indumentes

:

1) J, F. DitKGE, Zwei pflanzengeogr. Docuracnte. Beigabe zur j)Flora« 18U, II

S, 50: Lisle der «auf den Mooyplaats« gesaiiiiucllen Pflanzen.
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4, Die Haare versoh v\ i nden in ;illen feuchleren Gebleten, und es

rMitstehen glabrescenle FonneOj die nun Ihrerseits wieder \v;indem konnen
und bei abeniiaJs erschweiMer Waiserversoruarm selten /nr Filzhekleiduii"

der Alinen zurllckkehren, vielmehr entweder in stiirkerBlatt reduction
den Einfluss der AuBenwelt bezeugen oder neue Balineii der Ephyr-
iijose beschreiten : Rhus Drcgcana Sond. (S. 641 1.) ein Beisplel fUr den
ersten Fall, die Tril.»us Scythophyllae (S. 63 fi) filr den zweileu.

2. Die Haare nehmenau Bedeulungzu, die Drllsen sch win-
den. Im arabisch-indiselien Steppengel>iel giebl es echtc Filzptlanzen,

desglcichen im aquatorialen Afrika stldlich his Transvaal und Angola. In

SUdafrika dagegen berUhrten die tonientosen Sippen Gebiete, welche
Dorsiventralital des Indumenles zur Ausliisung brachten. Dauiil

entstanden Stammformen zweiten Grades, — ftPhylembryonen « — , die

durch Combination des neuen Behaarungsniodus uiit den sonst
ilblichen Formen der Epharniose sieh zur Abspaltung neuer Reihen
eigneleo [Tomeutosae § IntegrifoUae^ § Incisac etc.).

3, Die DrUsen gewinnen das Ubergo wicht, doch wechselt die

Dichtigkeit ihrer Anordnung sehr niannigfach. Die Secretions thiilig-

keit nimmt in Irockenen Gegenden zii, in anderen Fallen Lritt sie sehr in

llintergrund, und es andert sich Function und Gestalt der Trichome nach
uns noch rUtseihafter Richlung.

Alle die wechselvolien Verbindungen dieser einfachen Momente haben

J

y '

A

f f

wir auf den vorigen Bliiltern an uns vorUberziehen la.ssen. Die bunte
Mann igfal tig keit der Bilder entsprach den Erwartuugen, die elne

lebenskriiftige Gruppe weckt, wenn man sie verbreilel findet von den
heiBesten StricUen der Erde bis zu raulien Hochliindern, wo Nachtfrosle im
Winter zur Regel worden; von den mit 150 cm Regen gesegneten Savan-
nengebieten bis zu wUstenarligen Oden, deren durstendes Erdreieh nui' ein

Zehutel so viel im Jahre benetzt.

Einige epliarmonische Falle enlziehen sich vorlii ufig noch
unserer Beurteilung (S. 630), well ihr Anschluss nicht Uberall ununter-
brochen verfolgt werden kann. Namentlich die Grenzgebicte der Kala-^ari

bieten mehrere solcher einstweiien problematischer Formen,
Aber davon abgesehen, konnen wir die ganze Section bezeichnen als

Verband von Epharmonien (Heleromorphosen) eines
Typus. Dieser eine Typus freillch ist an sich schou aus eiguer Macht
zu manchen Variationen (»Automorphosen«) befahigt. Und die niclil zu
Ubersehende Bedeutung dieser (allerdings beslinjmt umschr^nkLen) aphy-

letischena Variation fUr die Formbildung innerhalb der Section bedarf hier

keincr ErlUuterung mehr, zumal oben (S. 595) eiuiges dartlbcr gesagt
wurde. Die groBe Zahl der von uns angenommenen »Gruppen«, in man-
chen der weitere Zerfall in Tribus, all das beruht ja darauf. Der Grund-
.typus.variiert )phy] el isch.< m oh r s eiti g, fa.st jede dieser Seiten
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m

)>epharmonisch« vielseiiig. In diesem Sinne bitle ich verstanden zu

werden, weiin ich schon heulzulage die Evolution der Epharmonicn von

dem einen Grundplan des Slammes oline groBe Liicke verfolgt und in

Beziehung gesetzt glaube zu den klimatischen Factoren^ die im gegen-

warligen Bereiche der Section herrsehen.

Hauptsachlich von der ITaufung und Zuschiirfung klimatischer Gegcn-

satze haugt hier die Zahl und Distinclion^ d, h. habituelle Aufraliigkeit der

cigenlumlichen »Arlen({ in den einzelnen Gebieten ab, Und fUr den Reich-

turn der pfianzengeographischcn Bezirko an ))endemisclien« 7{/n/5-»Speciescc

kommt deninach namenllich ihr klimalisches Wesen in Betracht, So sclie

ich in dem Gedriinge localer /{/ms-Formen in der Stldwest-Region des Cap-

landes nur die Projection eines auf kleinem Raume nach Relief und Klinia

ungewohnlich diirerenzierlen Erdstriches, — Ich glaube^ dass gleiches auch

fUr andere Gattungen der ))Gapflorac( zulrifft, v^eiB aber genau, wie unstatl-

haft eine kritiklose Verallgemeinerung ware.

Von Wicht

ihrer Epharmose erweisen sich neben Klitna und Boden auch die Com-
munications-Verhal tnisse mit den umliegenden Territorien. Wenn
z. B, die Xeromorphie der Fornicn in der Kala^^ari durchschnittlich auf-

dringlicher hervortritt als am Gap, so wtirde sich das aus der Regen-

verteiUing allein nicht gut erklliren. Vielmohr muss man dem Umsland

Rechnung li'agen, dass alle Einwanderer mit tropischen Gewohnheiten un-
mittelbar in die Kalahari mit ihrem exeessiven Nalurell gelangen, wiihrcnd

das Capgcbiet nur auf weiten Umvvegen zu erreichen isl, die eine allmah-

liche Gewtihnung des Organismus an subtropische Warme- und Feucblig-

keitsqualiliiten geslalten.

Auch in dem relativen Alter der einzelnen Formenreihen scheint ein

Factor zu liegen, derRucksicht ftlr seine Epharmose erheischt. Wir haben

Gruppen kennen geleruf, wie die Crenatae oder Damarenscs^ welche mor-

phologisch und epharmonisch vom Grundtypus uoch wenig sich enlfornt

Iiaben und damil im Einklang auch ein engeres Heim l)esitzen, als jene das

ganze Seclionsgebiet fast umspannenden ZweigOj die in Form und Lebens-

weise zur vielseitigsten Gliederung sich aufgcschwungen haben, wie elv^^a

Tomeniosae und Laevigatas

Es wcrden solche Abstufungen der Epharmose naturgemiiB erst der

foineren Analyse zuganglich, Aber fasslichdem ersten Blicke bieten sich auch

hier die markanton Ziige dar einer von wahrnehmbaren Kriiften

geleiteteri Yielgestalligkeit. Die gorontogcen Rhus liefern uns ge-

radezu das Vorbild einer in der gcnerativcn Sphiire seit undenk-
lichen Zeiten gefestigten Basse, deren ganze Lebensenergie in

der Elastic! tat ihrer vegetativenOrgane gegen iiuBercEinflUsse

aufgeht. Darum gelingt es uns hier, die Bedingungen fiir eine Selte des

Polyniorphismus, die epharmonische, so unendlich viel leichter zu schildern,

t
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als es bei der Mehrzahl dor Objeclc m5gHch ist, wo die groBere Verwicke-

lung allor Verhaltnisse sich dem Beobachler ohne weiteres aufdrangt.

So giebt denii Rhus § Gerontogeae zvvar einen schdnen Beleg dafUr

hier gleichbcdeutend mil

sich vollzogen haben

ab, wie in manchen Fallen die Epharmose, —
dcm^ was das Herkommen wArlbildungft nennt

kann. Doch viel lehrreicher noch wirkt die Gruppc mil der eindringlichen

Warnung, die ihr Beispiel jedem zuruft, der bei diesen Problemen verall-

genieinern wolIle<

.^

' w

• t

.
,' f .
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Erklarniig der Tafel XIV,

VergroCeiung, wenn nicht anders bemerkt, 250.

^~£. Ha a re des Blattus. A. Rh, parviflora Ro\h. — B. Bh. Ilehmminiana EngL
(BiL;garsberge, Reumann n. 70:53]. a Oberseite, b Uritcrseite [Vergr. 50], — C, lih. Stein-

groeveri KDg\. (!Aus Steikguover n. 57). a Oberseitc, b Unterscite. — D. Rh, Auchcri

Boiss, Oberseite. — E. Rh. dissccta Thunb. (Hopefleld, Baciuiann n. 1563) Uiiterseile.

F—Q, Driisen des Blattes. F. Rh, villosa L, f. (Cult. Hort. Berolin., lebend unter-

sucht), Unterseitc. G, Rh. axyacantha Cav. (Benghosi, Kuhmer n. 7). Jungcs Blalt,

Unterseite. — H. Rlumucronata Thunb. (Hopefield, Baciuiann). Juntos Elatt, Unterseite.

L Rh. viminalis Vahl. var. penduUna Jacq. (Klipfonteirij Bolus n. 450) [Vergr. 175],

K. Rh, discolor E. Mey. (Bazija Baur U5). Unterseile. — i. Rh, thyrsiflora Balf. f, (So-

kolra), Unterseite. — M Rh. somalcnsis Engl. (Serrul-Gebirgc Hildebhandt n. 1542}. Junges

Blatt, Unterseite, a Flachcnansicht, b SeitenansichU — JV Rh. cuneifoUaThunh. (Cale-

don Herb, norm, austr.-afr. n. 718). Junges Blatt, Unterseite. a FlUchenansicht, b Seiten-

ansicht.— Rh, lucida L. (Cult. Hort.Berolin., lebend untersuchtj. Unterseite, a^ b Junges

Blatt: a Flachenansicht, b Seitenansicht c Erwachsenes Blatt, Fliichenansicht. — P Rh.

horrida Eckl, & Zeyb. Springbokkeel [Zeyher n.348) Oberseite, FlUchenansicbt.

incana Engl, (Boschveld Beiimann n. 5325) Unterseile,

Q Rh.

m

R Rh. Burchellii Sond. (Griquatown Burchell n. 1722). Unlere Epidermis d

Blattes. Die schraffierte Schicht der scccrnierte Lack, [Vergr. 175]. S Rh, Burkcana

Sond. (Wilms n, 244). Epidermis des Blattes mit eingescnkten Spaltuffnungen.
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Verzeicliiiis der erwalinteu Arteu.

Die Zablen aebcn die Seiten an.

abyssivica Eochs\. 580, 607,

acntidens Engl. 578, 623.

africana Mill. 574, C32,

albomarginata Soud. 574, 632.

ampla Engl. 582, 613.

Anchietao Ficalho et Hicrn. 583, 627.

angolensis Engl. 591, 613,

angustifolia L. 571, 592, 617 f,

Aucheri Boiss. 587, 595^ 609.

Bolusii Sond. 584, 626.

Burchellii Sond. 57 4, 633 f.
r I

Burkeana Sond. 576, 629.

cclaslroides Sond. 576, 628.
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ciliata Lichtenst. 576, 628 f.

cm'iacea Engl. ^76, 627 f.

crenata Thunb. 577, 631.

cuneifolia Tliunb. 576, 637.

dentata Thunb. 584, 624.

discolorV., Mey. 590, 614 f.

dissecta Thunb. 572, 592, 622 f, :

divaricata Eckl. et Zeyb. 582 f.

Dregeana Sond. 590, 625, 641 ff.

Eckioniana Sond. 590,

erosa Thunb. 587, 595, 624 tT., 642

excisa Thunb. 573, 594, 632, 634.

flexicaulis Bak. 577^ 609.
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fulvcscens Engl. 58:ii.

Gerrardi Ilarv. 588, 623,

,7/rt^/m Desf, 57;t, 6:i:i.

glaiHcscens Rich. :i87 f., 605, GO?,

glaucovirens Engl. 584.

Qiuiinosa HochsL 582^ OOG, fi07, 62S, fia'J.

gracillima Engl. 590, 614.

grandidcns Harv. 587.

gmndifolia Kni;K 58^*, 590, -VJS, G15.

CiNeinzii Sond. 589, 6^23.

horrida Eckl. et Zeyh. 573, g;?5.

irtCYUia EngL 581, CHO.

ma.sYi L. f. 572, 592, 594, G\0, fi21

.

^/r/m Oliv. 5S1.

Kreb^iaua Presl. 573.

laevigata L, 589, 639.

fa/u:ea L. f. 5S9, G40,

lo7igipes Engl. 583, 827.

longispina Eckl. et Zeyh. 575, 633.

iiictda L. 574, 63:i.

marrocnvpa Engl. 591, 594, f)17 f.

Marlothii Engl. 581, 627,

miuronala Thunb, 583, 595, 628.

myrianlha Bok. 588.

my.^urensis Heyne. 577, f)09, 61 I, 6ti8.

natalensis Bernli. 587, 631.

nitida Enul. 584.

obovata Sond. 571, 592, 615.

oulcniquensis Szysz. 575.

oxyacantha Cav, 585 f., 594, 595, CM 1'.

pankulata Wall. 577, 609,
L

parviflora Roxb. 577, 609.

pcniaphylla Dcsf. 585 f., 595, 611 f.

-

populifolia E. Mey. 571, 592, 622.

pubenda Eckl. et Zeyh. 581.

pyroidcs Rur-ch. 582, 594, 62S.

rcfracta EckI.et Zeyh, 581.

Hchmanniana Engl. 578, G13.

HmpoUi Engl. 5S3.

rctinorrhoca Steuct. 589, 607, 63S 11.

riyida Mill. 576, 633.

rosmarinifolia Vahl. 570 f., 592, 618.

rosmarinifolia \n\\lXdissecta Thunb. 572,

617.

Schtcihlcn Dicls. 575, 634.

scoparia Eck!. ol Zeyh, 575j 632.

scytophyUa Eckl. et Zeyh. 57 4, 637.

somalen^is Eni^i. 588, 607 f., 630.

Sonderi Engl. 584, 624.

Sieingyoeveri Engl, 572, 59^2, 621.

stcuophyUa Eckl. et Zeyh, 571; 592,. 594,

6i7 1'., 618.

iCHiiincrvis Engl. 578.

ihyrsiflora Balf. fil. 583, 607 f.

tomchlosah. 572, 592, 594, 615 f., 618, 620.

Irnnsvaalensis Engl. 589, 6118.

IridactyUi Burch. 590, 641,

irldenlaia Sond. 580, 623.

undulata J acq, 573, 594, 632.

viUosa L. f. 578 flf., 594, 605.

vUlosissima Engl. 590 T, 598.

viminalis Vahl. 588, 640,

viticifolia F. v. M. 599.

IVeiiu*75c'/u'2 Engl. 582, 613,

Wilmsii Diels. 589, 614, 64 1,

Zeyhcri Sond. 584, 639.
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Bald nacli der VoIlen(hing nioinei' Monographic .luiR'acearuui (dicsc

Zcilschrtft, 1890, Xll, p. 1—495, 622, (i'23) wiirdo durcli das Erscheincn
von Kuntzk's Revisio gencriini planlaruni, 1891, die Frage nacli der rich-

tigslen und zwcckniiiBigslen botanischen Nonicnclalui- neu aiigerei't und
wie nicht zu leugnen ist, in cine neue Boleuchtiing geschoben. Anch die

Juncaccen wurden dadurch Icilweise in Milleldcnscliafl gezogen. Ich liabe

lange dazu geschwiegen, urn die erstc slUrmLschc Bewegung sich erst ab-
klaren zu lassen, halle es abcr jolzl doch fUr Verpflichlung, mclue Ansiehten
Uber die angeregteu Fragen auszusprechcn, Dabei wcrde icli niich aber
keinoswegsauf dieJuncaceen bescliriinkeu, sondern einige I'uukle in ihrcn

allgonieineu Folgerungen besprechen. Als solehe ncnne ich namcntlich
das amorikanische Princip: Once a synonym, always a synonym und die
Frage nacli dcr zweckiiiaBigslen Zusammenfassung und Gliederung poly-
morphcr Formcnkreise in species colleclivae und subspecies. Ich wurdo
sehr erfreut sein, wenn die von mir dargeleglon Gesichtspunkto weitere
Beachlung fiinden, wenn sie besprochen wUrden, und wenn sle eventuell

Anwendung in spiiler erscheinendcn Monographien fanden.

' 4'A

I. Luzula nemorosa E. M. oder L. angustifolia Garcke?

Die bekannte mittelcuropaische weiBbliltige Luzula-Avi hat Uber vier

Jahrzehnte hindurch unbeslritlen den Nanien L albida gefuhrt, wolchen
ihr DE Gandolle in der flore francaise (1805) bei Ubernahme der Arl:
.hmcHs alhidns Uoffmann (1791) in die neu gegrUudelo Gallung Luzvla
(1805) erteilte. Als man aber etwa urn die Mitte des Jahrhunderts die

Prioritat stronger zai beachten anfing, erkannle man, dass sie diesen Namen
nicht behallcn konnle. — Ernst Meyer nannte sie (Luzularum species, in
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Linnaen^ 1849, XXII^ p. 394) L. nemorosa wogen des alleslen zur Vorfugung

stehenden Namens: Juncus nemorosus J. A, Pollich, Ilistoria planiaruin in

Palatinata elect, sponte nasc./1776, I, p. 352. Ihmsind sowohl Aschfrson

in der Flora dcr Mark lirandenlmrg (1804), als ich in meinen Arbelteii,

namentlich in der Monographia Juncacearum, 1890, p, 93, gefolgti).

Dagegen hat Aug* Garckk in dcr driltcn Auflage seiner »Flora von Nord-

und MItteldeulschland, 1854, p. 348 2Jk den Namen L anymtifolia gcbildot

(wegen Juncus anguslifolius F. X, Wulfon^ l*lan[ae rariores carinthiacaej in

N. J. JagquiiVj Collectanea, 1789, III, p, 56). Bald nach dem Erschoinen

niciner Monographic hat nun dcr verehrungswtirdige Senior der deulschcn

Florislikj Herr Professor Garcke, seinon JVamcn: L, anfjuslifolia gegen den

von niir acceptierton MKYEu'schen Nanien zu vcrtoidigcn gcsucht. Er that

dies

Jnbrbachern, 1891, XIII, p. 456—470, darin auf p.

nemovosa \i. M. — Gargkf deducierl aus don Vor-Linne'schen Autoren CA.srAii

Hahhin und Scnrucir/Eu, dnss dcM' Arlnarnc nemorosa der ersten Vcirietcit

des Juncus nemorosus PoUich (ebon unsorer L nemorosa E. MJ.) nicht

verbleiben dUrfe. Dem ist aber gegonuber zu halten, dass Vor-binne'solie

Auloron (i. e. vor 1753) fur die Priorilat von Speciesnamen ab.^u1ut nicht

in Betracht koinnicn, einer der wenigen Punk(e in den Streitfragcn ill)er

bolanische Nonjcnclatur, liber welchcn fast lunsliaunii^koit heri'scbt. Ich

kann denn auch niit lJefrie(b'gung hcrvorliebcn, dass ich niich in diescr

in einem Aufsatzo: Uber anfecht])are Pflanzcnnamcn, in; Engler's

462: Nr, 5. Luz.

4 ri

scheidung zu

Frage in voller Ubcrelnslimniung niit Otto Klntziv, Ucvi^io generum plan-

larunij 1891, 11, p. 724 befintle. — Auch E. Knoblaich, dcr Berichterstattcr

des Hotanischen Jahresbcrichtes 1893, XIX, p. 345 stimmt meiner Enl-

o!)vvohI dcr von ihm angezogcne § 56 dor Pariser Bestimmun-
4

gon in diesem Falle, da es sich urn Vor-Linnc'schc Autoren handcltj welche

noch keine binomialen Bezeichnungen gobrauchten, nicht ganz zutrifTl).

Es muss also bei der Bezeichnung Lnziila nemorosa E. Meyer fUr

unscre miltcleuropaischc Waldpflanze sein Bcwenden habcn.

J
tf -

y T

II. Die Wirknngen des amerikanischen Princips: Once a synonym,

always a synonym.
I

Bekannllich hnben zahh-eiche amerikanische Botaniker uiUcr Leitunu;

von N. L. Buitton in ihreni Regel-CodeXj welchcr unter dcr Bezeichnung

des A, A. A. S. bekannt ist, den Leitsatz :

Once a synonym, always a synonym

mit rtlckwirkcnder Kraft ausgesprochen und bcfolgcn denselben auf

1) VergL audi die Anmerkung zu p. 94 meiner Monograjihie.

5) GARCkE selbst citiert in dem sogloicli nnzufiihrenden Aufsalze falschlicli die

vierte Auflage (1858). Die NamcnsSinderung geschah aber schon in der dritlcn

Auflaee,

4
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dati consequenlesle; ja sic dehnen ihn sogar aiif die Varietatshezeichnuni^ofi

aus. Dayegon muss ich mich ontschieden und im Eioverstandnisse mil

zalilroicheii amcrikanischen und gowiss den allermeisleii europaischcn

Bolanikcrn aussprechen.

Auf Grund jencs LeilsaLzes hal der sehr Klehtige utid eifrigc Herr

Fr, V. GoviLLE zu Washington in der Gattung Juncns^ soweil ich Ubersehej

folgende Namensiiudcrungen vorgcnommen:

J. aspcr Engelniann in: CaesariensiS Gov. {List, p. 106, No, 1065)'),

r^

/7

^'

J, Swithii Kngelmann in: (/jpvJiocarpus Gov, (List^ p. 106, No. 1074).

(Yakutal).

/

Wi

' K

jenos ainerikanischen Leilsalzes bei rtlekwirkender Krafl desselben. Im

Jahre 1866 bosehrieb Gg. Eivgelmainn einc ausgezeichnete nordamerika-

nis<'he Jmicus-Avi unler deni Namen J. Sntilhii. Nach deni dainaligen

Stande der internationalen Regeln war or dazu berechtigt, denu der

/. Smilhii Knnth (1841 J
war liingsl notoriscli als Synonyuj von J, tenuis

Willdenow (1799) erkannt. Trotzdem verwirft nun die amerikanisehc

Schule den Namen J, S^>^£7///7 Engelmann und taufl die Pdanze in /. (jymno-

carpus Go villa uuk — Ahnlich verhiilt es sich mil der NamensUnderung

von J. asper Engehuann (1868) in ./. Caesarieusis Gov. wegen J. asper Sauzc

(1864) J
welchcr ein Synonym von J, striatiis Sehousboe ist. — Noch

^5. EivGELMANX beschrieb 1868:
, h

draslischer licgl der Fall

J. longistylis Torr. var. (?)

ladfoil

var. (?) latifolitis Engelni. Ich erhob 1890 in meiner

Monographic diese Varietal zum Range einer Art und nannle sie /. laH-

/"' Dazu war ich verpflichtet; denn Artikel 58 der Parisci

hi-

Regeln sagt uber dieseu Fall:

»\Vird . - . . cine Unterabteilung der Art zur Art , . , .^ so verbleibcn

dicsen Gruppen die alien Naraen, sofern dadurch in demsclbcn Genus nicht

zwei gleiche Namen .... fUr Species .... entstehen.

Nun benennt Goville diese Pflanze: J. orlhophyllus, wcil Wulfex im

Jahrc 1789 'foUus derjenigen Pflanze gab, welclie heute

1) Die betrcflendcn Werke sind;

List of Pteridopliyta und Sp phyta growing without oultivalion in North-

tsistern NorUi America. (Memoirs Torr. Bot, Club, 1S93—94, V).

Fr. V. CoviLLE^ Botany of the Death Valley Expedition; Conlrib. Nat. Herb.

Washington, 1893, IV.

Fa. V. CoviLLE, J. scirpoidcs and its immediate rclalivs, in Bull. Torr. Bot. Club,

1895, XXII, p. 302—305.

Fr, V, CoviLLE, Botany of Yakutat Bay, Alaska, in : Connib, Nat. Herb.

Washington, i895, HI, p. 347.
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(wenii ihs Genus Luzula l>csloIien bleibl!) uiihostritten Luzula silvalica

Gaudin heiBt.

Wo l)Ioiben eiuoni solcliou Verfahroii gogonubor die "wolderworbcnon

Uechlc« dor iilteren Auloron. vou deiieii Otto Kintzb uihI seine Anhiinyer

so haufig reden? Jeder zur Zeil seiner Erleilung noch so berechtiglc Name

wird hinffilligj wenn dasselbe Hinoin als irgeudwo frtlher benutzl enldcckt

wird, mag dieses aiich langsl seine (iilligkeil vcrloren habcn.

Noch LingerecUtferligter ist abor die Unuinderung meines Naniens:

Juncus falcatus E. M. var. silchensis in J, falcatus alaskensis Goville, woil

es bereits einen Juncus ardicusV^iWdt^now var. sildumsis E. Meyer gegebcn

haU Das ist ein \dl\ der neiien anierikanisclien irinoniialen iXonienclatur,

Aueli eino Varielalsbezeielnumg soil nichl zweinial (wonn auch bei zwei

vcrschiedenen Arlen!) innerhalb derson>en Galtung vorkominen. Ebenso

wenig soil ein und dasselbe Worl als Artl;ezeichnung nnd als Varietals-

bezeichnung (\vohlgenier*kt bei oinei* anderen Art!) derselben Gallung go-

duldet werden. Welche wabrhaft groleske Ausflelmung eincs bis vor

wenigc Jahre ganz unbekaunten Salzes!! Welch unUbersehbare Folgcn

filr die Nomenclatur der Species muss ein solches Vcrfahren habcn,

namentlich gegentiber der vOUig kritiktosen Art, mil wclcher viele Autoren

Yarielats-Bezeichnungcn aufgestelll habcn. Niemand hat bis dahin an

einen Prioritalsschulz solcher Varietalsnarnen gedacht. Nun sollcn sie auf

einmal ganz dieselben Rechle genicBen, wie Speciesbezeichnungen!

Etvvas anders liegt die Sache mil ./. Drammondii E. Meyer- Erxst

Mkyek beschrieb in der Bearbeitung der von der RoMAxzoFF'schen Expe-

dition gesammellen IMlanzen (Linnaea, 1827] eine var, y. subtriflonis des

Juncus compressus. Dieselbe Pflanze und Namencombination ervvahnt er

ziemlich gleichzeitig (1827) im ei'slen Bande von PkfsLj Reb'quiae Uaen-

keanae. Spaler (i 853) im vierten Bande der Flora rossica dagegen beschreibt

cr sie als eine getrennte Art (was sie zweifellos ist), giebt ihr aber (unter

Citierung der Linnaea, 1827] den Namen J, DrummomUi^), Ich habc in

meiner Monographia Juncacearum, p. 210 diesen Namen beibehalten zu

mtissen geglaul)!^), da im Jahre 1853 die Pariser Regeln noch niehl exi-

slierlen^ und also auch der Grundsatz, dass bei Erhebung einer VarietStt

zum Ranue einer Art der Varietalsname zum Artnamen w^erden muss, noch

nicht vorhanden war. Hatte E. Meyer die Pflanze an beiden Stellcn als
I

Art und trotzdem unter verschiedenen Namen aufgeflihrtj dann freilich

hatte der jungere Name unbedingt zu Gunsten des alteren verlassen werden

mtissen. Coville kommt auf Grund der in Amerika eellend 2ewordenen

qk

- t

> J '
_ J

>

• E

\) Im Register der Flora rossica stelit irrtiimlich J, Drummondii Ledebour, Die

Juncaceen sind aber von E, Meyer bearbeitet, was der Anfertigcr des Registers ubcr-

sehen hat,

2) Ganz ebenso verfuiir Gg. Engelmann in seiner bekannten Arbeit: Revision of

the North American species of the genus Juncus. Transactions St. Louis, 4 866, p. 445.
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AnsichtcnllherdiePriorilatderVariolatsnatncnundindemor (lotn Artikel 58

dcs Parisor Codex rUckwirkcnde Kraft verleiht zu dem Schlussej dass die

Bezeichnung suhtvifhrus bcizuhalten sci und ncnnl die Pflanze J. suhtriflorm

E. M,, spatcr handschriftlich auf Eliquelten dagegen /. siibtriflonis [li. M.)

Coville.

Wieder eiu wenig anders gestaltct sieh die Lage in dem Fallc dos

Jnncus crassifoUus Fr. B, =^ J, valklus Coville.. Ich beschrieb 1890 auf

7rw I

p. 326 inoliier Monographia den J. crassifolms, indem ich ihn sliiUte auf

J. polycephulus var. a crassifoUus Michaux. Coyillk (in: Bull. Torr. BoL

Clubj 1895) stelll nun den conlrovers gowordcnen Jnncus polycephalus

Mohx. als Art wieder her und betrachlot die var. crassifoUus als dio

lypische Form dicser ArL Indeni also die var. crassifoUus wegfallt, ist in

den Augen von CoviLUiauch derName tneiner ArL J. crassifoUus hinfiillig —

,

und Coville bcnennt sic (die Art blcibl bestchen) in ./. vaUdus unu Wie
man siehl, ist dies aborrnals eine Folgc des in Nord-Amerika vorhandenen

Beslrobens, die Varietalsnamen ebenso hoch zu slellen und ebenso zu

schutzcn wie die ArtnameUj eines Bestrcbcns, wclcheSj wie beroils eben

bemorkt, zu ganz nnilbersehbaren Andorungcn der Nomenclatur fuhren

muss.

Wenn so der Leilsatz: »Once a synonym, always a synonym « bci rtlck-

wirkonder Kraft fUr die Vergangenheit verderbiich wirkt, so birgt er noch

groBere Gefahren fiir die Zukunft in seinem SchooBe. — Angenommen,
ein Botaniker zoge im Jahre 1899 alle Arlen des Subgenus J. thalassici als

01 no Art uutcr dem allesten Namen /. acutus L. zusanuneUj so waren alle

anderen Arlnanien der Gruppe (z. B. 7. mariUmuSj Kraussii, Uomerianus^

Coopcri) ftir ewig in die Untcrwelt der Synonyme verwiescn. Da aber

zweifellos der consensus omnium jenc Formen bald in ihrem Speciesrange

wieder herstellon wUrde, so mtlssten sie alle neu benannt werden.

Die That cines einzolnen Querkopfes hiitte die Nomenclatur der ganzen

Gruppe (mit Ausnahme des »7. aciitus((] umgestoBen, Noch schlimmer

waren die Wirkungen, wenn es Jemanden einfiete, die Gattung Luzula

wieder (dem Altmeister LinaS folgend) in die Gattung Juncus einzuzieheu.

Gewiss hochst unnatilrlich 1 Allgemeine Auflehnung dagegen! Aber die

Gattung Luzula mit all ihren Speciesnamen ware dem Fluche der Syno-

nymic vcrfallen und mttsste bei ihrer Wiederherstellung neu benannt

werden.

Der Satz, dass friiherej aber inzwischen synonym gewordenc Be-

nennungen nicht wieder Verwendung finden solllen, ist gewiss fUr dio

Zukunft als empfehlenswerte VorscLrifl von Bedeuiungj aber or bedarf

mehrfacherEinschrankungen undkann namentlich nicht mit rtlckwirkender

Kraft ausgeslatlet werden. Andernfalls ruhl unsere ganze wissenschaftliche
F

Nomenclatur auf einem Boden, welcher bestandig von ErschUtterungen

bedrpht ist.
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III. Juncus trinervis Liebmann. nicht J. ebracteatus E. JH.
f ^

Den Nachweis, dass die charakterislischc braunblUligej bis jetzt sicher

nur aus Mexico bekannte Art J. trinervis Liebmann (1850) nicht den alteren

Namen /. ebracteatus E. M. (1822) behalten darf, habe ich bereils 1880;

Kritisches Verzeichnis aller Juncaceen, p. 87 geftlhrt* Ich zeigte dort, dass

der Name ebracteatus (wie Mkyer selbst auf einer Etiquette des Wiener
Herbariums bemerkt hat) direct widersinnig und falsch ist und daher nicht

beibehallen werdeu kann. Da ich dies in meiner Monographic (p. 351
^ 352)

nicht ausdrUcklich wiederholt habe — obwohl ich die oben erwuhnte Stelle

cilierte — so will ich es in unserer Zeit der Gefahrdung so vieler wohl bc-

grllndeter Namen hiermit besonders nachholen. — Vergl, audi Fk. BrciiEXAu

Die Juncaceen aus Mittelamerika, in Flora 1886, p. 145—155 161 170,

wo es aber auf p. 167 Z. 13 v. union: Braclea . - . brevier (stalt iongior)

heiBen muss.

: }

auch ftir die BegrUndung von

I

IV. Luzula.
w

Die weitaus wichligsle Frage auf diesem Gebiete fur die Familie der

Juncaceen ist dicjenige, ob der Name Luzula durch einen anderen zu er-

setzen ist. Ehe ich aber zu ihrer Besprechung Obergehe^ muss ich einige

Beinerkungen liber die groBte Gattung der Familie. tlber Juncus, machen<

Ich habe in meiner Monographic 1890 (p/197) als Aulor fUr die

Gattung Juncus: P, Tourm:fort, Inslilutiones (1700) genannt Bekanntlich

war damals (1890) noch kein Ausgangsjahr fUr das Citieren von Gatlungen

allgemein anerkannt. Viele Schriftsteller ciliertcn noch Tournefort, wel-

cher ja in nicht wenigen Fallen die Galtungen besscr umgrenzt hat, als

LiNJvfi, Es ist ein groBes VerdionsL von Kuntze, dass man sich infolge seiner

Schriften allgemein entschlossen hat

,

Gattungen von LixNfi auszugehen, Ich schlieBe mich dabei denjenigen

Botanikern an, welche das Jahr 1753 als das Begrdndungsjahr unserer

binomialen Nomenclatur auch filr die Gattungen als Ausgangspunkt wahlcUj

wahrend Kuntze bekannllich bis 1737 odor gar 1735 zurUckgrcifen wnlL

Kuntze aber hat mir die Citierung von Tournefokt gewaUig tlbel ge-

nommen. Er sagt darilber;

I, p, LXX. »Andere citieren Tournefort vertrauensselig, aber die

Citate werden wieder, wie so oft bei den Autoren, ungeprtift nach-

geschrieben. Was soil man z.^B. dazu sagen, weun so tUchtige Mono-

graphen, wieBuciiENAu und Pax, die tlber die Wahl des Gattungsnamens ein

Langes und Breites schreiben, schlieBlich Ubersehen haben, dass Tournefort

unter Juncus nur Luzula abbildete^ so dass also streng genommen bei

Tournefortianern fUr Luzula nur Juncus zu nehmen und fUr den jetzigen

Juncus ein anderer Name zu witlden ware, bez. dass anstatt Primula und
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Androsucc die hei TorK.>Ki^>Rr vorlioe'slehcutlej also lU Iknui/uj^tMidt^ /<///•/-

cula Uhevsoheu wnvdM

Tud II, p. 723 liigl or hin/u;

)>Bu(:hi:naii citiert zu Juncus als Aulor Tomu., geht also iiber das nach

den inlernalionalon Rogoln Zuliissige hinaus. Tournkkort hat Juncus aut^h

nichl ZLiorst aufuesielll, und fuhrt unlor den Arlen i^ar nianchcrlei auf; ov

hildcl abcr UDt(M* Jiniciis auf Taf. 127, Fiy. 3 das ab, was de Candoli-e

spiiter Luzitla uannle; dabei die Fruclil mil groBettj wenigen Samen (2j

der 3. ansolieinend nodi in derKapsel) von Luzula tMitsprochender Goslall

und fnit dazu lil>eroinvSliinrnender Kapscl ; or hal also uni^v Jiincu:^ zunaehst

uur die ^VCxiev Luzula genannle Gallung im Sinne gehabt und publicierl.

Man darf nicht etwa cinwendon, dass er nur 2 Samen und dieso vergroBert

abgebiltlet Fiabe, <lenn Toirnefort gab auf derselben Taf. 127, Fig, 1 hei

/fo.v soli& otne gleich gi'oBe Kapsel nut sehr zaldreiclien Samen, wobei er

diese Sameu in ihrer Moni^e and Kleinheit daneben abbildet. Die Touu:\k-

FORT'seheu seliablonisiorten Diagnosen sind ja allein gar nidit verwendbar,

so dass Abbildungen slels aussclilaggebend sind; es miisslen also die von

den inlernalionalen Nomenelaturregebi al)\veielienden Autoren, wie z. B.

BucHEXAU, anslall Luzida Juncus gebraueben und iWv Juncus auct. einen

anderen Namen \vahlen!«

Dieso Anklngen gegen mich sind abor ungerochlforligt. Ich bin mit

KuNT7E darin ganz einverslanden, dass die von Tournefort gegebene Fig. 3

(so mangelhaft sie audi ist!) die HJtlle, beziehungswoise Frucht einer Pflanze

darsielil, welche wir jetzl Luzula nennen, vvelehe aber Tournefort nodi

nieht von JuncifS trennle. Abei- wer sagl denn, dass die Gattungen sidi

narii den zur F^rlauterung beigegebenen Illustralionen zu richlen haben,

Oder dass, anders ausgedrUekt, nur die al)gebildelen Arten den Typus der

Gatdnig darslellen? Das ware ein ganz neueS; in seinen Folgen fiir die

bolanische Nomenclatur unflbersohbares Princip.

wird aber dadurch gegenstandsloSj dass Icli im Fallen-Lassen von Toukne-

fort als Autor fur die Gattungen mit Kuntze vOllig ttbereiusLimmo.

Was nun den Namen Luzula insbesondere angelily so babe ich mich

bereils auf p. 75 u. 76 meiner Monographie liber die Grtinde ausgesprochen,

aus woldien icli fUr die Beibeballung desselben bin. Da aber Otto Kuntze

(Uevisio, II, p. 722) diese Griinde bekampft, da er und, seine Anliiinger den

Namen Juncodcs (bezw, Cyperella] fUr denselben in Gebrauch genommen
baben, und da nieinc Grtinde in der That einer Fryanzung bedtlrfen, so

gohe ich noch einmal auf die Angeiegenheit ein.

Icli habe in meiner Monographie und den ihr vorausgehenden Aufsiitzen

die Yor-Linne sche Litteratur nicht mit aufgcnommen^] (wie das Ja nahozu

Die Angeiegenheit

\) Deo favenle liotre ich noch die Juncaceen in einer besonderen Arbeit Jurch die

(iltere botanische Litlerotur verfolgen zu kdnnen.
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allgemein iiblicli und ge^Siss selir /.weckmHBig ist). Bei nieinen Studieii

irat mir alxM* nirgends eine pInnrniiBiee Trennung iler 7.i^::/^/r/~Arten von

hmcus in den Jahren vou 1753 (Erscheinen der 1. Aullage der Species

plantar'iun) his 1805 (Begriindnng der Oaltiing Lvzvla In der Flora frnnraise

Nur die Be/eiclnumg » Leucophoba « von
r

Khkmakiji filr' Luztda neiftorosa iind die Zerlogung der Galtung Juncus in

Juncus und Juncoidcs dureh ADA^so^f (Fain., I763j IIj p. 47) nuissie ei-

wogen werden *). Aber Leucophoha isl kein Gatlungsname, sondeni en(-
I- I

springt dem vollig verunglQcklen Yersuche KiiRiiAUT'Sy jeder Ptlanze auBer

dev LiNNt'sehen binomialen Cezeichnuna noch einen Ei^ennamen zu neLen,
^^ *D kJ f

und Juncoklcs erschien mir als ein Ei^enschaflswort zur BezeichnuDi^ einer

Gattuno; nanz un2[eeii;n(*t. So lac die An^eleuenheit fUi" mieh bis zuni vor-

liiufigen Abschlusse des Manuscrii)tes nieiner Monographie im Marz 1888.

Die Sonamerferien 1888 verbraclile ich in Kew^ uni noch die reichen Schalze

des dorligen Herbariums ftlr meine Arbeit auszunutzen. In diesen Wocheu

verkehrle ich sehr vielfach fr-eundsehafllieh nn't Herrn Dr. Kuntzb, welcher

dort an der Bestiinmunti seiner cesannnelten PQanzen arbeitele. Ini folejen-
t_^ ^_> 1.,-

den Winter erhielt ich von ihni mehrere freundschaflliche Briefej in welchen

er luich aufforderle, die Gallung Luzulu in Ctjperella oder in Jtnicodes uin-

zulaufen. Daraufhin enlsland nieine Darlegung in der Monographia Jun-

corum p. 75 u. 76,

Da Or, KuMZE selbst (p. 723) unsern Verkehr erwahnt, so mussle ich

dies anfuhrenj um nicht missverslanden zu werden.

Ku^TZE fulirt nun (Revisio, p. 722) Folgendes auf: ))Juncodes Moehring

(1736) hort. priv. 55; Sabbati (1745) synopsis 23; Adans, (1763) = Cype-

rdla Kramer (1744) tent, bot, p. 41 j)Rupp.«; Haller (1745) fl. jen. 143 =^

Juncasirum Ilcist. (1748) sjst. 12 ^^^ Ischaemf/m Schmiedel (1759) in GosneiM

hist. pi. nou-L. = Luzula DC. (1805J. Vou Moi:iiking wird 1. c. nur eine

Art aufgefUhrt: Jimcoides capUuUs psyllii Scheuchz. c. syn, Cyperella

capitulis psyllii fl. jen. 115. Das ist Juncus campestris L, =^ Luzula cam-

pestris DC. = Juncodes cainpestre 0. K. MoEiiRir^G^j giebt keine Diagnose,

was aber auch gar nicht unbedingl notig ist, da diese schon friiher gegeben

war und bei richtigem Cilal flir eine wohlbekannte Pflanze nichl wiederholl

zvi wei'den braucht,«

Ich habe die von Kimzk angefululen Slellon, so weit ich die Werke
L

eriangen konntCj von neuem verglichen und dabei wieder gcsehenj wie

wenig ausgebihiet bei diesen Ulleren Schriftstellern die KateRorien Genus
t>

und Species nocli waren, deren scharfe GegenUl)ersle]lung wir haupf siicldicli

1) ijber die versuchle, aber nicht gerechtfertigle Lrnlaufung von Luzula in Lucciola

durch Smith (1824) vergleiche meine Monographie p. 7l\, Nota 1.

2} Auffallend ist mir^ dass Kunize die MoHRiNG'sche Gatlung (p. 104) Volubilis gar

nicht erwiiihnt; sie nmfassi unser Polygonum dumetorum und Convolvulus (welche Kvntze

in eine Art zusammenziehtj.

r/

t

t -

^ ^

J^
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der EinfUhrung der binomialen Nomenclatur (Species planlarum, 1753)

verdanken. Doch dies nur nebenher. Es trifft sich nun sehr eigen-

lUmlich, dass war mit Kumze das Jahr 1735 als Ausgangspunkt der Gattun-

gen ansieht, ebenso den Namen Juncoides als altesle Abzweigung von

Jwiciis diWSQheu wird, wie dei^jenlge, welcher 1753 als Beginn belrachtot,

Nur wird jener Mohring (173G)^ diescr Andersox (1763) als Autor cilieien.

Wor sich dagegcn fUr das Jalir 1737 (Lixxfe^s Genera planlarum ed. 1] als

Reginn der generischen Namen enlscheidet, der muss Cyperella Kramer

(1744) als lilteslen Namen fUr Litzula ansehen. Dass die anderen Autorcn,

wekhe die Bezeichnung Cyperella in irgend einem Sinne verwendeten:

Rupi>ii;s (1718), MiCHELi (1729) und H.vller (1745) nicht als Autoritaten von
r

Cyperella slalt iM^zula genannt vverden konneUj habe ich (Monographie,

p. 76) nachgewiesen. Kramer's Work war mir unbekannt geblieben (wie

denn llberhaupt die Schriftenj welche Klnt/e hier heranzieht, fast samtlich

bibliographische Seltenheiten sind, welche sich nicht einmal in der Kdnig-

lichen Bibliothek zu Berlin beisammen finden). — Kramer's Tentamen

botanicum emcndatum et auctum, sive Melhodus Rivino-TournGforliana

emendala el aucta, Wien, 1744, fol. ist ein Tabellenwerk zura Bestimmen

und giebt keine neuen Namen fUr die Fflanzen. Es fuhrt p. 41 u. 42 der

zweitcn Paginierung die Lii zida-Avlcn unter Cyperella (natUrlich mit den

diagnostischen Phrasen der Wcrke, aus denen die Cilate entnommen sind),

<lie JwKus-Avlen aber z. T. als Gramen, z* T, ols Juncus^ z. T. als Juncoides

auf (wie ebon die Phrasen in den benutzlen alleren Werken Casp. Bauhin's,

SciiEccHZER^s, Ruppius elc. lauten mochten!). Vnlev Juncoides steckt Obor-

dies audi noch unsere heutige: Scheuchzcria palusti'is L.^)^ als: Jimcoidi

affinis palustris Scheuchzer! Und auf solche Citalioncn dieses (Ubrigens

lUchtig gearbeitelen und fUr seine Zeit hochst bedeutsamen!) Werkes will

man event* unsere houtige Nomenclatur mit begrtlndenM Auch MOuuing in

seinem Garten-Kataloge (Primae lineae horti privati, in proprium el ami-

corum usum per triennium exstructi, Oldenburg, 1736) dcnkt nicht daran,

cine neue Galtung oder Art aufstellen zu wollen. Er zilhlt nur (p*55) auf:

JuncoideSj capitulis psylli Scheuchz.

Cyperella, capitulis psyllii Ft. Jen. IIS.

Mohring kann also ftlr den Namen Juncoides nicht als Autor im heutigen

Sinne, sondern nur deshalb citiert vverden, weil er der erste war, der ihn

nach 1735 drucken lieB.

Wer also 1737 als Ausgangspunkt ftlr die Nomenclatur wiihlt und die

KRAMEu'schen Gitate als von ihm aufgeslellle Namen ansieht, der wird

unsere Ltiziila: Cyperella nennen. So sagt denn auch N. L, Brixton la

einer Besprechung von Kuivtze's Wet'k (Bull. Torr, Bot. Glub, 1892^ XIX,

p. 64):

i] Vorgl. C. LiNNK, Species plniitaruni, ed. I, 175n, I, p. 338.

^ ji /
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Jiincodes Moelir. (1736); Sabbati (1745) = Cyperella Kram. (1744)

Lusula DC. (1805). Kranior's name is, in my opinion, from liieso cilalioiis

the first available.

Ihm folgt Conway Mac Millax, the Motaspeimae of the Minnesota Valley,

Minneapolis, 1892.

p. 142 Cyperella Cram. Teut. Rot. 41 (1744).

Juncastrum llcisl. Syst. 12 (1748).

Ischaemon Schmicd. Gesn. Hist. PI. 13 (1759) not Linn.

Luzula DC. Fl. Fr. III. 158 (1805).

Juncodes Adans. Fam. 11. 47 (17G3).

Leucophoba Ehrh. Phyt. n. 73 (1793).

Luciola Sra. Engl. Fl. II. 177 (1824).

p. 143 Cyperella campestris (Linn.) var, multiflora (Ehrh.).

Britton selbst hat sich spiiter fUr : Juncoides Adanson entschieden.

(Vergl. N, L. Biutton and Addison Bkowx, An Illustrated Flora of the

Northern United Staates, 1896. I.) Ebenso Coville, der eifrlge Bearbeiter

Edm. p. Sheldon 1), bewogen durcider nordamerikanischen Juncaceen. — i:>Dai. r. suei.don ], Dewogen uurch

»the confusion in which Dr. Kuntze has left the synonymy of the American
specios«(!), bearbeitete und publicierte „this list as preliminary {!!) to a

more extended study and enumeration (!!!). Was bei solchen ))preliminary

lists« herauskommt, sieht man denn auch klar aus Sheldon's Arbeit. »Das

Genus .luncodes vvurde begrUndet(!) durch Mokhring im Jahre 1736.(( Jun-

codes arcnaiim O.K. wird berelts wieder zum Synonym von Juncodes /ujper-

boreum (U. Br.) Sheldon degradiert. Das Schlimmste aber ist: Juncodes

comosum (E. M.) var. congestum (Thuiil.) mit dem Synonym Juncus congeslus

Thuillier (umgetauft aus Luzula comosa E. M. var. congesta Watson).

Juncus congestus ThmlUer ist bekanntlich einePflanze dermitteleuropaischen

Heiden, welche wcder mit Californien, nocb mit Luz. comosa etwas zu thun
hat. (Vergl. meine Monographiej p. 162.) Gegen diese (freilicb von
Kuntze begonnene!) Art der Publication vonNamenslisteu vor dem Studium,
sprlcht sich denn auch Covili.e (Botanical Gazette, 1894, XIX, p. 208) mit

voller Entschiedenheit aus.

Ftir diejenlgen Botaniker, welche gleich mir an 1753 als Ausgang far

unsere Nomenclatur (der Genera und Species!) festhalten, fallen alle die

vorerwahnten unsicheren und schwankenden Benennunsen fort. Duee^en
gilt es allerdings Stellung zu nehmen zu: I

Adanson. Families dps nlant.f^s
J. ^ - a

Ich fUhre die hetreflenden Stellen hier an:
_ r-'- /

p. 42. VIIL Famille, Les Liliacees. Liliaceae. J .1

4*1

-i.

J-

f) Synonymy of the North Anfierican species of Juncodes willi further nomen-
clatural notes of Astragalus, in: Minnesota Lotanical studies, 1894, Bulletin; No, 9^ II,

p. G2—60.

Botaukcho Jalirbuclier. XXTV. Bd. 42
^ -T
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p* 46. Premiere Section. Les Jones, Junci.

p. 47 (die Gattungen]
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Es ist also hier dns eine wicluige Unlerscheidungsmerkmal: Junciis

zahlreiche Samen^ Liiztda dr'ei, richtig hervorgelioben. Ich sehe von den

mancherlei Einwcndungenj welche man mil Recht gegen Adansox erliebt,

hier ab. In meiner Monograpliie babe ich Juncoides als Galtungsnamo ver

worfen, well es einKigenscliaftsworl ist. Dies gelit, ich gebe es zu, zn weil

Das Eigenschaflsworl juncoides kann zum Subslanlivum erboben werder

und (so unzweckniiissig es sein mag^) kein Paragraph der Pariser Regeln

verbielet dies. Trolzdem muB ich die Uintaurung von Luzula in Juncoides

[oder Juncodes) ablehnen. Ich schlieBe mich auf das enlschiedonslo den-

jenigen Bolanikern an, welche aus oft dargolegten Griinden elne Verjah-
*

•ungsfrisl^) von 50 Jaliren filr die Prioriliil, beziehungsvveise die Anderung

von Gattungsnamen, fordern.

^Luzulaa wurde 1805 von A. P* de Candollk aufgcstcllt und blieb bis

zum Jahre 1891 (Klntze's Revisio), also wiihrend 86 Jahren(!) unangetastet.

Nicmand dachte in diesem Zeitraum daran, Adanson^s > Juncoides^ wieder

zu beleben; dahcr muB diesc Bezeichnung dcfinitiv aufgegebcn werden.

Demselben Leitsalze folgend werde ich auch, falls ineine BUcher: Flora

von Bremen und Oldenburg und: Flora der nordwestdoutschen Tiefebene

neue Auflagen erleben sollten, die dort vervvendeten Gatlungsnamen:

Castalia Salisbury und NyinphaeaL. wieder durchiV?/mj^//fleaL. und Nuphar

Sruith ersetzen, da zwar die Gliederung von Salisbury (1805) alter ist als

die von Smith (1808— 9), die lelzlere aber iiber 80 Jahre lang ganz unan-

getastet in Gebrauch gev^csen ist. Kuntze hat fiir Nymphaea eincn alteren

aber niemals in Gebrauch gekommenen Namen: Leuconymphaea Ludwig

(1737) ausgegraben.

1) Vergl, das weitor unten ul>cr die Gatlungsnamen anf oidcs oder odes Gcsagte.

2) BoERLAGK, Kanitz, Focke, Cakukt., Radlkofeu u. a. Vergl. Nomcnclaturregeln

fiir die Beamten dcs KOniglichen botanischen Gartens und Museums zu Berlin, in :

NotizLlatt dos Kon. hot. Gartens und Museums zu Berlin, 1897, p. 24^)— 250. — Ich

mache zugleich auf die schr besonnenen Ansiclilen liber Nomenclaturfragcn auf-

rnorksam, welche Hans Hallier in seineni Aufsalze: wBausleine zu einer Monograpliie

der Gonvolvulaccen (Bulb dc Tllerbier Boissier, 1897, V, p, 368—372) darlcgt.

^1

;
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V. Die Gattangsnamen auf oides oder odes.

Ich habe in dera vorhergehenden Abschnitte zugegeben, daB keiu

r"

Paragraph der Panser Nomenclatur-Regeln verbietet, Gattungsnamen auf

oides*) zu bilden. UrsprUnglich adjectivisch, konneo solche Worler docli

substantivisch gebraucht werden. — Ganz anders aber liegt die Sache,

wenn man nach der ZweckmaBigkeit der meisten dieser Gattungsnamen

fragt. Da ist denn so gut wle AUes gegen sie.

Die sriechische Endun" oides bezeichnet eine Ahniichkeit. In der un-

bestimraten Vor-Linne'schen Nomenclalur war sie sebr beliebt. Die da-

maligen beschreibenden Phrason b'eBen sich sehr bequem mil »Jwico ides <.(

(also etwa: Eine Jwna^s ahnliehe Pflanze ,
welche )

beginnen. Bei

ToLRNEi-oRT, dessen Namengebung fUr die Genera bekanntlich hochst un-

gelenk und unpraktisch ist, kommt sie mehrfach vor^). LinnS aber, der

groBeReformator derBolanik im vorigenJahrhundert, erkannte mit seinem

eininenlen Seharfsinn das voUig Ungeeigneto dieser Sprachform zur Be-

zeichnung vonGattungen. Er sagt in derPhilosophia botanica, 1751, p. -161,

No. 220.

Nomina generica in oides desinentia, e foro Rolanico rclegunda sunt.

^

Agrimonoides T.

Alyssoides T.

Aster'Oides T.

Astragaloides T.

Yale vianell-Okies IJ.

Chrysanlhemoidcs T.

Cuminoides T.

Cyperoides T,

Nymphoides T.

Peutaphylloidcs T.

lihamnoides T.

Ricinoides T.

Telephoides T.

Tribuloides T.

Ahin-Asb\-Oides Tvr\

Agrimonia.

Alyssum,

Buphthalmunh

Phaca.

Valeriana.

Osteospermnm.

Lagoecta,

Carex.

Menyanthes.

Potentilla.

Uippophaes.

Croton.

Andrachne.

Trapa.

4

li

i] KuNTZE will die Endung allgcmein zu odes verkurzt haben, was zwar eriaiibl,

abor doch spracldich nicht so gut ist als oides. Kuntze gewiniit dadurch mcbr Spielraum

fiir seine Kegel, dass kein Gattun^sname melir als 6 Silben haben darf (Rcvisio, I, p. CXI,

III, p. CGXllI, CCXIV und CCXXV).
'

2) Im Hauptregislcr von Tournefort, Inslitutiones zahlte ich 20 Namen auf odes

oderoides, von denen Linne (s. das obigc Citat der Philosophia botanica) U durch

andere Namen ersetzt hat. Im Nebenregister (p. 688—693), also untcr dein, was wir

hcute Synonyma nennen, findcn sich dann noch vier.

-
/

^

\

^- --
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Jon-Thlaspi-Oides Ki\

Capn-Oides R. ^^ i-

Malac-Oides T/
^^'

Fumaria.

Malope.

Aber schon vierzeliu .T;ilire frilhcr, in clncin seiner Erstlingswcrkc, dom
Hortus Cliflbrlianus, 1737, liiBl er keinen Zweifel tkicUber, ^vie or solchc

Naiijcn vcrwcndot selicn wilU). Nach Aufzuhlung der ihm goDilgend J)e-

kannlen PQanzen gicbt or dorteineu Anhang (p. 488, 489) von ungcniigcud

erkannlcn Pflanzen, welche er nur vorliiufii' nacb der iiussoren Ahiilichkcit

anreihen kann. Doch horen wir ihn lieber selbst:

Oidea.

p. 488: Gum recenserc leneor planlas ignoti mihi generis, ct eas

nomine quodam indigitare necesse est; varum nonien cum, ante detecluni

genus, praestare nulli datum, hypolhelicum inlcrlin substituere debco, hoc
Ai nequeat non falsum esse, utique et nomen per se falsum assumam, a

facie allerius plantae, cui simiHs quodammodo est nominanda, idooque in

oides earn termino, ut solo sono falsi nominis, qui plantam examinaro
possunt, ad ejus medelam ducti, se accingant.

Es folgen dann mit Notizen oder Artdiagnosen und Angabcn Ubcr das

Vaterland:

1. Oleoides.

2. Cannoidcs,

3. Lycioides.

4. GuUaridinoides

.

5. CassiJiouIes.

6. Proteoides.

7. Lagopodioides.

8. Myrtoides.

9. Ligustroides.

10. Corcli oroides.

11. Schinoides.

12. Caesalpmoides

Es sind dies also Pflanzen, deren Galtung ihm unbekannl war, und
welche er vorlaufig nach einer iiuBeren Ahnlichkeit mit ciner anderen
Pflanze verglich, da er sie doch in irgend einer Weise bezeichnen mUsse.

Diese Oidea sollen demnach koine Gattungsnnmen sein. Wenn Irolz-

dem KuNTzE sie als solche belrachtet und sie des fruhcren Dalums we^en
spateren wohlbegrtindcten Gattimgen vorzieht (z. B. Caesalpmoides gegen
Gleditschia, (iuilandinoides gegen Scholia) , so ist dies ein Beweis, daB der

Prioritats-Fanatismus gegen alle anderen Krwijgungen ])Iind macht.

Bei der Linn^'schen Behandlung der Sache hLitte man slehen bleiben

und die Bildung von Galtungsnamen wie Gnaphaloides vermeiden sollen^).

Wie viele Namen auf odes oder oides heutzutage exislieren, ist nu'r nicht

bekannt. In Durand's Index zahlte ieh (salvo errore) auf p. 101—200 drci

und unler den' cursiv gedrucklen Synonymen noch vicr dcrselben. Da
Durand's Aufziihlung 504 Seiten umfaBt, so wtlrden danach elwa fUnfzehu

i I

^) Ahnlictk wohl auch iu der, niir nicht zuj^iiiiglichen, Flora zoytanica.

2) Wem fiele nicht dabci die viel zweckmaCigerc Art ein, wie die Palaonlologen

Uesle benennen, fur welche sie nur einc Ahnlichkeit fcststcllen konnen, z, B. Alismacitcs

fiir Versteincrungcn^ welche an AUsma erinuern u. s. wJ

; I

\
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giltige Namcn dieser Art in den Fumilien der Phaneroganien vorkommen.

KuMzE filhrt dai^egen (III, p. GCXIV) alloin 30 mil »odcs(r slatt mit »oides«

cbildete Galtungsnamcn an; danach scheint die Gesamlzahl docli beinerk-

lich groBer zu sein.
*

Nun ist aber za beinerken, dafi bei weitem niciU alle Namcn auf odes

oder oides durch Zusainmensetzung des Namens einer anderen Gallung mit

dengriechischenEndsilben gebildet sind. Beispielsweisehatdas oft cilierlo,

durch TovRyEvoRTema,ci\Xhrte Omphalodes nichts mit der viel spaterenLiNwfi'-

schen Gatlung Omphalea zu Ihun. Es stammt vielmehr (vergl. TouRXEFORr,

Institutiones I, p. 140) von dem griechischen oixtpaXo; = umbilicus, Nabcl

her und ist von den gcnabellen Fruchtteilen entnommen, Sarcodes Torrey

(der Name einer Pirolacee), bedeutet fleischahnlich; eine GaltungSarca odor

Sarce giebt es aber nicht. — Von den 30 durch Kumze angeftthrten Namen

auf odes stammen folgonde ersichtlich nicht von anderen Gallungsnamen

ab: /cforfes Bigelow, Diracodes B\. ,
Gyvachthodes Bl [Gynochlhodes teste

Durand), Macodes Bl., Ostodes Bl., Lachanodes DC., Marasmodes DC.,

Trachodes Don, Sialodes Eckl. u. Z., Omphahdes Tournefort (s. ob)., Ceodes

Forster, Limatodes Lindley, Mormodes Lindley, Nanodes Lindlcy
,
Cludodes

Lour., Phijllodes Lour., Phymatodes Presl, Myxodes Targ-Tozz. Zweifelhaft

sind mir: Erythrodes Bl. (von Erythraea?) , Jodes Bl. (von Jon?], Tephrodes

DC. (von Tephrosia?], Trichodes \)C. (von Trichodia?) , Dacryodcs \ii\A (von
"

Dacvydiuml). Zweifellos erscheint die Ankntipfung an einen einfai

'

Gattungsnamen bei: Bryodcs Benth, Donacodes BL, Gnaphalodes Gray, P%s-

alodes Gray, Caluthodes Hooker et Thomson, Cyalhodes LabilL, woran sich

zuletzt der fttr einePflanzc etwas wunderbareName: Crocodilodes [y-diUml]

Adanson anreiht.

Solche Namen, wic die oben erwiihnlen, Omphalodes , Sarcodes und

ahnliche mogen ruhig beslehen bleiben oder auch vorkommenden Falles

neugebildet vverden. Dagegen erheben sich die sehwerstenBedenken gegen

die aus einem Gatluuasnamen und den Endsilben oides oder odes gebil-

deten Gombinationen. Einigc Bedenken fUhre ich auf.

1) Es enlstchen zu allermeist voces hybridae, welche in der wissen-

schaftlichen Nomenclatur thunlichst zu vermeiden sind.

2) Die Gallungen mUssen allermeist auf den Bau der BlUten- und

Fruchtteile begrtindet werden. Die durch oides angedeutete Ahnlichkeit

aber be'ziehl sich auf das Aussere, den Wuchs, den sog. Habitus. Bleiben

ti

Juncus Die Gallunii Juncus uni-c

faBt mit ihren ca. 180 Arlen vielePflauzen, welche einander gar nicht ahn-

lich sind; ich neone nur beispielsweise: J. e/ftisus, trifidus, triylumis,

hiifonms^ maritimns, lampocurp^^s, hmalophyllus. Welcher von ihnen soUen

nun die luzida - Kvicn (die ja selbst vvieder einen rocht vcrschicdenen

Habitus haben) iihnllch sehen? Das giebt ein Wirrsal, aus dem nicht

anders herauszukommen ist, als wenu man sich unbekiimmert um alle Con-

h A
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sequenzen ;in den Siilz: »A name is a naniea Iililt, was allordings Kuntze

thut. Ganz ahnlich wUrde es sich mit etwaigen neuen GMuno^enAcacio ides^

Euph orb io ides und vielen anderen verhallen.

3) 1st die mit oides gebildete Gattung der «Grundgaltung(f (v. s. v.)

naho verwandtj so wird das Citieren der Arlen hochst unbequem. Diescr

Ubelsland wUrde gerade bei y^Jnncodesiy auf das AeuBerste steigcn. Die

Familie der Juncaceen besleht aus sechs kleinen, auf die siidliche Halb-

kugel bcschrankten Gatlungen und den niiltelgroBen Galtungen J?mt:w5 und

Luzula. MilBle die leiztgenannte in Jimcodes umgelauft werden, so hiilte

das die hochst unbequemeFolge, dass man bei Besprechuug dieserPflanzen

slets f^Junciis efjususa^ nJuncodes campestre^i drucken lassen muBle^ da die

AbkUrzung J. und selbst June, nur Verwirrung ergeben wiirde.

4) Die Bildung von Artnamen auf oides (z. B. luzuloides , tritkoides^

hjcopodioides, veronicoidcs), ist wcit weniger bedenkllch^ da in diesemFalle

die neubeschriebene Art nur einer Art der angezogenen Gatlung (aller-

dings einer der bekanntesten) iihnb'ch zu sein braucht,

Aus den angegebenenGrUnden bin ich derAnsicht, dass kein Bolaniker

fcrnerhin einen Gattungsnaraen durch Combination von einem anerkannten

Gatlungsnamcn mit den Endsilbcn oides oder odes bildeu sollte, und dass

aucli die WiedereinfUhrung solcher frUher aufgeslelller, aber inVergessen-

heit geralener \amen unlerbleil)en muss. Ware die Aussiclit auf eineu

internationalen CongreB nichl so sehr gering geworden, so wtlrde ich daran

denken, demselben einen solchen Antrag zu unterbreiten.

Es entspricht aber der conservaliven Richtung, welche ich in der

Nomenclaturfrageverfolge, wenn ichbeftirworte, dass die weiiigenGattungs-

namen dieserArt, welche wirklich in Gebrauch gekomraen sind, beibehallen

worden.

YI. Species coilectiva (sp. c.) und Subspecies (s. sp.).

Ich habo an zwei Slellen meiner Monog ni phi a Juncaccarum dcu Ver-
such geniachl, Gruppen von Species zu einer hoheron Einheit: sp. (ecies)

c. (ollectiva) uuter einem besonderen \amcn zusammenzufasson. Ich haJle

hieran auch heulo noch fesL und glaube, dass dies Yerfahren noch eino

groBo Zukunft fUr sich und vor sich hat. Dass ein so cntschiedeuer An-
hjingor dcs starren {und tlberdies eines so weileni) Speciesbognlles, wie
KuNTZE es ist, hiermit unzufrieden sein wtlrde, babe ich wohl erwarlet.

Er tritt denn auch (Revisio
, p. 723 und 724) entschieden dagegen auf und

wendet namentlich dagegen ein, dass mein Yerfahren deu inleruationalen

PariserRegeln nicht entspreche. DieserEinwand laBl mich aber voUig kalt.

Wenn das Yerfahren durch den Fortschritl der Wissenschaft bedinal ist.

\venn es sich als gut und nutzbringend erweist, so mUssen e])en jene llegelii

geandcrt, bezw. erweiterl werden.
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Nach meiner Uberzeiigung drungl die heutige Auffassung der or-

ganischen Art In vielcn Fallen zur Annahme meines Verfahrens. Meiiie

monographischen Studien tlber Tropaeolum, tlberdie Alismaceeiij Scheuch-

zeriaceen und Juncaceen, sowie meine floristiscben Arbeiten haben auch

mich mehr und mchr zu der Oberzeugung gcdriingt, dass wir alien mog-

lichen Stufen der Artbildung (bezw. Artwcrdung) gegeniibcrstehen^),

Neben Gj'uppen mit vollig scharf geschiedenen Arten sleben andere, be!

denen dieArlen ganz ineinander zu flieBen scheineUj neben Arlen ohne alle

oVarielateno, solcbe, welche einen eanzenSchwarm von Varietaten sebildel

haben. Die Gliederung der organischen Wesen in Arlen isl f(lr die Wissen-

schaft absolul notwendig; sie ist (Iberdies nicht etwa nur eine Ficlion oder

lediglich eine Thatigkeit des ordnenden Verslandes; aber niemals konnen

wir hoffenj mit unseren Bcnennungen den Reichtum der Nalur ganz er-

schopfen zu konnen. Polyrnorphe Formenkrelse milssen besonders sludierl

und nach dem Ergebnis der Forschung behandelt werden. Finden sich

zvvischen den ausgepragten Fornien (an denselben oder auch an verschie-

denen Localitiiten) noch jelzl zahlreicheMitlelformen, ohne dassAnhalte ftir

ibre Entstehung durch Kreu/ung Yorliegon^ so sind solche Forinen nacli

meiner Meinung am bosteu als Varieliilen einer Art zu beschreiben 2]. An-

ders aber, wenn die MiKelformen seUen, wcnn die Hauplformen gut aus-

gepragt, oft auch biologisch oder geographisch von einander getrennt sind.

Solche Fal!e liegen nach meiner Meinung in den beiden Gruppen von

Liizula-kvten vor, deren bekannteste Formen die alpine Luzula spadicca

und die nordische L, arctica sind. Die Gruppe der Z. spadicea umfaBl die

Arten: L. glabrata Desv,^ pai'vi/lora ])esy.^ spadicea DQ. (die von mir auf-

geslellto L e/fusa Buchenau dilrfte wohl nur eine auBerste Schattenform

von L. parviflora sein; ihr Vorkommen im Himalaya ist mit den nordasia-

lischen Fundorten der X. parviflora durch Zwischenslationen verbundon].

Diese Arten sind gut abgegrenzt. Mitlelformen zwischen spadicea und

i] Naturlich bilde ich mir nicUl cin, hiermit eUvas fur die Wissenschaft Neues

auszusprechen; aber es sclieint i^egeniiber dem Einfluss, welchon die Benennung der

Gattungcrij Arten und Varietaten auf den menschlichen Geist ausiibt, fast notwendig

zu sein^ dass jedcr arbeitende Botaniker sich tlurcli cigene Arbeiten erst wiedcr zu

jencr Erkenntnis durchrlngt, Besonders treflcnd finde ich die einschlagigcn Fragen in

drei Arbeiten von W. 0. Tocke dargelcgl, in welchen dicser Forscher sich wicder als ein

tiefer und durchaus selbstSndigcr Denker bewahrt. Es sind :

ijber Artbildung (Osferreichiscbe botanische Zcftschrift, 1873, XXIII, p. ^7—53,

137—1^.2, 189—194),
i L

^

Uber die Begriffe Species und Varielas im Pflanzcnrciche (Jen, ZcitscJu*. fiii

Nalurwissenschaft, 1875, IX, 65 Seiten).
- r

4 t

Uber polyrnorphe Formenkreise (Engler, Jahrb. 1883^ V, p. 50— 75),

2) Kreuzung zwischen verschiedenen Arten spiell bei den Juncaccen nur eine un-

bedeulende Rollej da die meislen Arten anemophil und iiberdies bei Selbstbefruchtung

sehr fruchtbar sind. Kreuzung zwisclien Varietaten dprselben Art licfert/ soviet icli

Nvahrgenommen habe, zaiilreichc and cute Samen,

j1

r
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glahrala (iiiden sicli uur an boschrunklen Slellen, Jcde Art lalJl sicli luilur-

gemiiB wieder in 2—3 Varielaten gliedern. Die {^bnetische Zusaminen-

gehorigkeil wird unlor anderem durch die Thafsacho beslatigt, dass die

L. glahrataDesw. a vera Fi\ BuchenaUj welcbe frllher nur aus den ostlichea

Kalkalpen bekannt war, durch neuere Sammler als haufig im nordwesl-

lichen Nordamerika nachgewiesen worden ist. Da an eine Wanderung von

einer dieser Gegenden zur anderen nicht gedachl werden kann, so muss die

Form polyphyletisch entstanden sein. Anschcincnd entstand sie aus Luz.

parvifloraj mit welcher sie in Amerika noch jetzt in Bertlhrung stelit, wah-

rend fUr die alpine L, (jlahrata ein solcher Zusammenhangnicht mehr nach-

zuweisen ist. Vertreter eincs sehr weilen Speciesbegriffcs, wie t. "B.

Ehnst iMeykr (Linnaea, 1849) und Otto Klntze wollen alle diose Formen

unler dem altesten Namen: Liiz.spadiceaDG, als eineArl zusammenfassen.

Das ist aber Iiocbst unzweckmiiBig. Luz. spadiceaDC. [June, spadiceus All.)

bezeichnel ursprUnglich nur die niedrigo, sclimalblaltrige Pflanze. Alle

morphologischenj physiologischen und geographischen ErOrtcrungcn Uber

sic werden unsicher, wenn man unter diesem Namen bald nur die eine

Arlj bald don ganzcn Formenkreis versteht. Die HinzufUgung s. sir, (sensu

slricliore) oder s. 1. (sensu laliore) hinter den Namen unlerbieibtj wie die

Erfahrung zeigt, allermcist. Ich habe daher vorgeschlagen, ftir die ganzc

Gruppe den Namen: L. sp, c. variabiUs zu verwenden. Dies drilckl dicAuf-

fassung der ganzen Gruppe als einer nahc verwandleUj genelisch innig ver-

bundenen sehr bequem aus; naturlich diirfen aber die Buchstabeu sp(ecies)

c(ollectiva) niemals vveggelassen werden ^

\) KuNiZE (Revisio, llj p. 723] erkiUrl noch i)ebenl)ei mcin Citat (Monugr. p. H7)

/. pilosus L., C. glahrescens ¥\\ P. v. Schiaiik flir ungenau. Dies ist alU rdings in so wciL

richtig, als cs lieiBcn muss Fr. v* P. Schrank.— Dass ich den Namen v>Ji(nvus glahrescens^

als Bcnennung zur vai\ C. zog, daran ist Schrank sclbsl schuld, welcher als Art

auffiihrt:

No, 566. /. pilosiis , und dann fortfiihrt:

Anm. Man hat drei Abartcn (sic!) von diesem liiilbgrase, die IIaller, vielleicht

nicliL unrecht, zu Arlen erhobcn hat.

A. J. foliis planis hirsutis, floribus pauaicuIaUs fasciculatis Haller List. n. 1324.

Die Rispe meislens nach einer Seite gewandt, elwas uberhangend; die Bliitenslielc
L

viel langer als die niiitchen; die Platter broit. — Jtincus fascicularis.

B. J. foliis planis hirsutis, floribus umbellalis solitnriis, peliolatiSj aristatis Haller.

no. 1325.

Die Rispe unordcntlich, aber nicht sehr ausgcbreitet; die Bllitchen sticllos oder

gestiell; die Blatter ziemlicli breit. — Juncus cytnosus.

C. J. planifolius, pantcula laxa, pctalis moPibus, breviter aristatis Haller hist. no. 1 32G.

Die Vcrzweigungcn der Rispenaste ohne stiellose Blutchen; die Bliitter fast voll-

koLumen glatt, — Juncus glahrescens. Dicsc Abarl (siclj besitzc ich nur aus dem Salz-

burgisclien durch die Gtite des Ilerrn v. Moll,

Dnnach nieino ich, dass die Bezeichnungen fascicularis, cymosus, glahrescens \m

Sinnc von ScnRAKK zu A.j B., G. als Varieliilsnamen zu ziehen sind.

rt
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W. 0. FocKE hat in eimVm Aufsalze iintcr tloni besclieicloneuTilcl : llher

[{ub((S Menkei Weihe et Nees und verwandte Formcn (Abh. Nal. Vcr. Brein.,

1894, XlIIj p. 141

—

160) die Frage nach der Behandliing dor polymorphou

Gruppen von neiiem besprochen und dabei die Namcn Phralria und Gene
eingefuhrt* Phratria ncnnt er einen FormenkreiSj welcher sich um cine

Ilauptart gruppirt^ Gene eine Formenrcllie , welclie zwei Ilauplarlon vcr-

bindct. Danach wiirde die species collecliva Luz, variabilis eine Phratria

darstcUen, deren Fornien sich um Luz. parvipora als Ilauptart aruppieren.

Ich empfehle den, anscheinend bis jetzl ganz ubersehenen^ Aufsatz von

FocKE dcr besonderen Beachtung der Botaniker,

Ahnlich und doch auch etwas verschieden liegt der Fall mit dcr Gruppe

der nordischoni. arcuata. Es giebt in ihr drei wohl za IrennendcFormen

:

Luz. confusa Lindeb. , arcuata Wahlenberg und arctica Blytt, ^) MilLcI-

formcn zwischen ihnen kominen vor, sind aber sellen. Ich habe ihre Tren-

nung durch die Auffindung einer Verschiedenheit im Baue der Blattspilze

noch befestigt. Uber die Frage, ob die drei Fornien getrennle Arlen odcr

Varietaten derselben Art sindj existierl eine eigene kleine Literatur, welchc

ich Monogr. p. 121 aufgefilhrt habe, Indessen ncigen die nordischon Bo-

taniker in neuerer Zeil raehr zu ihrer Trennung hin. Ich habe dahcr die

ganze Gruppe als species collecliva bezeichnet und: L,sp, cJiyperhoreaVi,^v.

genannt.

Ftlr dieWahl des Namens war derUnistand entscheidend, dass der filr

die Bezeichnung der einzelnen Arlen v5llig controverse und daher un-

brauchbare BaowN^sche Name sich wohl zweifellos auf alle hicrher gehorigen

Formen (soweit sie damals bekannt warenj bczieUt.

^ WolUe Jemand die Buchstaben sp. c. weglassen und die ))Species

collectivaa etwa durch besonderen Druck des Namens auszeichnen j so

w^Urde das hochsl unzweckmaBig sein. Die verschiedene Druckausstattung

verlangt ja von jedom, der das bolreffende Werfc nicht rcgcbnaBig ge-

]>raucht, ein jedesmaliges Nachschlagen dor Zoichen-Erklarung. Beim

schriftlichen Copieren und beim Abdrucken der betreffenden Stelle geht

aber die besondere Ausslaltung rcgelmaBig verloren, und Unklarheit und

Yerwechselungen sind dann die unausbleibliche Folge.

In andern als den besprochcncn Fallen wird dcr Forscher es natur-

gemaBerfinden, die groBere Anzahl von Varietaten einer Art behufs besscrcr

Gliederung und naturgenuiBer Anordnung zunSchst in Unterarlen (s, sp.)
\. ' '-'<

zu ordnen, Ich habo dies selbsL mil den sehr zahlreichen Formen des

J. capensis Thunberg gelhan (Monogr. dcr Juncaceen vom Cap, in: Ablu

I
-

1) Wean Kunt/e (p. 724) micli etwas derb dafiir anlasst, dass ich den Namen
L. arctica Blytt gegen L. nivalis I.aestadius vorangesetzt habe, su verweise ich auf mehie
Monographic, p, 123, Nola 2: L. nivalis Laest. ist controvers; es warden unter diesotn

Namen auch kleine Pflanzen von i, campeslris ausgegebcn. Icli liabe die Frage auch
jetzt noch nicht ganz aufkliiicn konnen.

1

1
"
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Nat. Ver. Brem., 1875, N, p. 408 et 482; Monographia Juncacearum, 1890,

p. 443). Indessen halte ich es jetzt, um dicNomenclatur nicht allzusehr zu

verwickeln, ftlr besser, diese Unterarten nicht mil besonderen Namen,

sondern nur als s. sp. I, u. s. w, zu bezeichnen und erst den Yarietaten

\Yieder besondere Namen zu geben.
^

Ich bitte die monographisch arbeitenden Botaniker, meine Vorschliigc

in belreff der species collectiva und der subspecies prtlfen und sio event,

in ihren Arbeiten herUcksichtigen zu wollen.

h.

,

{',

i .

T'.

^

YII. Gentaurium, Gentauroides, Erythraea, Gicendia.

Der im Jahre 1736 erschieneno Garlen-Katalog von P. IIeinu. Gerh.

MofiRiNG (Primae lineae horti privali; kl. 8°, 112 Seiten) bildel bekanntlich
-T

ftlr Klntze eine wichtige Quelle der Prioritat ftlr die Genera. Erschieu or

ja doch in dem Zeitraum zwischen 1735 (LiNNfi
,
Systema naturae, ed. I)

und 1737 (LiNNf:, genera plantaruinj ed. I). —— Die Schrift ist sehr sellen.

In dor koniglichen Bibiiolhek zu Berlin fehlt sie; ich erhiell sie aus der

GroBherzoglichen Bibiiolhek zu Oldenburg. Sie bezicht sich auf den

Mohring'schen Garten zu Jever und wurde in Oldenburg gedruckl. Die

(alphabetisch angeordnele) Aufziihlung verzeichnot einon filr einen Privat-

garten kaum glaublichen Beichtum von Gcwiichscn (ich schaizo dieZahl auf

etwa 1300, darunter nalUrlich eino Anzahl vorschiedener Formen und

Bei der Durchsicht der Schrift fiel mein Blick auf die imYarietaten). —
Anhang (p. 103) aufgestellten:

Nova plantarum genera

paucis quideni, sed curate proposilaj ut Boerhaavii Index alter suppleatur.

Es sind: p* 104. 1. Volubilis^)

p. 106. 11. Corrigiola'^)

IIL Arnica

p. 108. IV. Ilyacintho'-Butomus

p. 109. V. Centauroides

p, 1 1 1 * VIL Asphodehris

VlIK Ahinanthemon.
m

Von ihnen niochte ich besonders die Gattung Gentauroides besprochcn.

KuNTZE zieht diesen Namen in Centaiirodes zusainmen und goljraucht ihn

stall des (zuerst von Renealmus verwendelen) y> Erythraean. Es vvird nicht

UberflUssig sein zu bemerken, dass die im 19. Jahrhundert nahezu all-

gemein Erythraea genannte Gattung in der Yor-Linn6'schen Botanik regel-

niaBie Centaiireum oder Centaurium genannt wurde.

4) Begriindet auf Polygonum dumetorum und /*. Convolvulus, also uuscrer heutigon

Unlerjjattung Tiniaria ciitspreche»d, — Vergl. obun p. 655, Nota 2,

^ -

4

2) Illecehrum L.
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MoBHRiNG sagt nun von seinem Genus Centauroides einleitend Fol-

gendes:

Eodem jure utens, quo Dillen, , Giss. adp. 111. H2 Centunculum nb

Anagallide separandum duxit, Centauroidis jam genus ad evitandas con-

fusiones a Genlauriis sejungOj sermonibus D, D. Ummii nostrij Botanici

solertissiraij ansam mihi praebentibus, Quamvis autem Celebris Vaillantius

concinnam dederit herbae noslrae descriplionem, pauca tamen addenda

superesse opinor, quibus eo facilius evolvatur genus.

Es folgt dann cine sehr charaktcristische Beschreibung von unserer

Cicendia fiUformis. Der Schluss lautct (nacli einer krilischen Bemerkung

gegen Bokuiiaave) folgendormaBen

:

Ex methodo Riviniana plantis, flore regular!, monopelalOj capsula

slmpHci gaudenlibus; ex Tournefortiana vero Classi infundibulifornnuui

adsoclari debet.

Species est: \) GenUmroides minima^ lulea.

^ Centaiinnm palustre^ hdeiim^ minimum Rai. Hist. 1092.

Vaillant. BoL Par. 32. tab. VI. Fig. 3. ic. et descr.

Centaiivinm luteum minimum H. R. BL 248. ann.

In ericetis humidis, sabulosiSj ad margincs rivulorum, ab oinni alia

fere ibidem nudorum, quotannis apud nos ex semine resurgit.
I

Die Citale zu vergleichen bin ich nicht im stande. da die fraglichen

Werke in Bremen nicht vorhanden sind, aber auBer der Beschreibung und
der Bltltenfarbe liisst auch die sehr anschauliche Schilderung der Standorle

abgeplaggle, von anderer Vegetation entbloBte Stellen feuchler Heiden!)

gar keinen Zvveifel daran, dass Moiiiung unter seiner Cmtauroides minima

j

lutea unsere Cicendia filiform is versteht^).

LiNNfij welcher (unsere Erythraeen und) die Gice^idia filiformis in

seine Gattung Genltana hineinzieht, fUhrt (Spec, plant, ed. I, 1753, p. 231)

unter Gentiana filiformis die ebon erwiihnten Citate nachUAJts undVAiLLANT

auf und bestlitigt dadurch zu allem Uberflusse noch die Identitat der Ci-

cendia fdiformis nnt der MoHKiNG'scben Pflanze. Er citiert abcr Moiiring

nichtj aus vvelchem Grunde ist mir nicht klar geworden^].

Die Sache Hegt also kurz zusammengefasst so:

Von der Gattung Centauriuni der alteren Botaniker [Eryihraea] trennt

1) Im Texte des Garten -Kataloges (p, 25] fiihrl MdriRiNG sie noch als viertes Cen-

laurium mit dem RAjus^schen Namen an.
^

I

2) Weder in der ersten Aufiagc der Genera plantaruin (1737) noch in der ersten

Auflage der Species plantarum (1753) finde icli Mouiung citiert, Nur in dera Corollariuni

(1737, p. 41 wird Mouuing unter Illecebrum L, citiert und kritisiert. tJbrigens erscheint

die Vertauschung des Namens Corrigiola Dillen. Mohring durch Likne in Illccehrum

nicht so schliram, als sie nach Kuntze H, p. ^35 erscheint, da die Pflanze (imser

zierliches Illccehrum verlicillalum] schon vun Rurt'ius in der Flor, Jenensis: Illecehrum

genaiinl wurden war (Vergl. T.!Nn^. 1. c).

- L.
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668 F, Buchcnau, Fanige Noinenclaturfragcii von spcciellcm uud allgemeinerem Iiitercssc

MoHRiNG 1736 seine Gattung Centcmroides (auf Cicendia filiformis begrlindet)

KuiSTZE (Revisio 11, p. 426] dreht nun

"it

unter Citierung von Vaillant ab»

aher die Sache vdllig urn/. Er behauptet, dass die VAiLLANi'sche PDanze

{Centaureiim palustre lutmm) = Gentiana maritima L. = Erylhraea mari-

tima Persoon sei, und tauft deshalb die ganze Galtung Enjthraea [Cen-

tauriumVi in Centaurodes Mohring urn!

Dass aber die VAiLLANi'sche Pflanze gar nichts mit Genliana marHima

L. zu thun hat, ersieht man aus der Originalstelle (Mantissa, 1767, p, 1)5)

der li^tzteren sofort. Da IieiBt es:

Coi'oUis quinquefidis ^) infundibulifonnibus , stylis gornlnis, caulo

dicholomo paucifloro. Ger. prov. 311.

Dann werden noch citierl: GouaNj nionsp. 35; Baih, pin, 278; Booc.

mus. 2. p t. 76. BaiTeL ic.^ 468, 469; Col. ecphr, 2, p. 78^ t. 77;

von Vaillant ist aber dabei gar keine Rede.

Das Ganze ist ein neues Boispiel von der Gofahr solchcr massenhaften,

liberwiegend auf Bilcliercinsicht bcgrtlndeten Umlaufungcn!

\] MoiiRiNG bclont ganz richtig die Viergliedrigkeit dor Bliite seiiuM" Ccvtauroidf's

minima Intea, unscrcr Cicendia fiUfonnis.

^ -I
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Litteraturbericlit.

Naclidruck die:her Referate ist nicht ^eslattct

Eingegangene neue Litteratur aus den Jaliien 1895 u. 189C.

Versl. Bot. Jahrb. XIX. Bd. LKtcraturber. S. 13—41.

AUgemeine Handbucher.
^

Prantrs Lehrbuch der Botanik, herausaeueben und neu bearl)eilet von

Ferdinand Pax. Zehnte^ verbesserle und verniehrte Aufl., 406 S, mil

387 Fig, in Holzschnitt. — Leipzig, Wilhelm Eugelmann, 1890. gel^

jn. iieh. Ji 5.30.

Diese Auflage ist urn 32 Abbildungen (groBentcils aus den Naturl. IMlanzcnfam.)

vermehrt, die Abschnitte iiber Anatomio, Physiologie und die Kryptogamen ^vurden

crweitert, audi wurdeii vielfacli die alleren Holzschntlle durcli bessere neue erselzl, ho

dass dieses Lehrbuch (rolz seines geringen Preises jetzt recht gut ausgestattet ist.

Rees, M,: Lehrbuch der Botanik. 453 S, 8*^ mil 471 zurn Toil farbigen

FIguren in Holzschnitt. Stuttgart, F. Enke, 1896. JT 10.

Dieses Lehrbueli ist vorzugsweise fiir den Gebrauch der Mediciner und Pharnna-

ceulen bei Vorlesungen beslimmt, knapp im Text, aber reicJi illustriert, Unter den

Illuslra(ionen beziehen sich viele auf biologische Verhaltnisse, auch die officinellen

Pflanzen sind gut vertretcn. Als System ist das der naliirlichen IMlanzenfamilien angc-

nommen, das aber nicht, wie Verf. im Vorwort sagt, von Engler und Prantl Iierriihrt,

sondern von Englek, der dasselbe schon in dem Kiihrer durch den bolanischen Garten

in Breslau (1S86) in seinen Grundzugen niedergelegt hatte und mit einigen Ver-

besserungen in seinem Syllabus publicierte. Auch kann kaum gcsagt werden, dass das

System von Engler nnd Praml bcgriindet wurde, da es sich in vielon Slucken an das

von Alexander Braun anschlieCt. Als Handbuch bei den Vorlesuneen ist das Buch wolil

zu empfchlen.

Strasburger, E.: Das botanische Practicum. 3. umgearbeitete AuQ., 739 S,

mil 221 Holzschnitten. — Jena, Gusiav Fischer, 1897. Jl 20.—

,

Seit dem Erscheinen der zweilen Auflage dieses jedem mikroskopisch arbeitenden

Botaniker unentbehrlichen Werkes sind 9 Jahre vorflossen, in dcnen die Methodik der

Mikroskopie erhebliche Fortschritte zu verzeichnen hat. DemgemaC hat der Verf. zwar

im wesentlichen die vielfach bewahrte Einteilung der zu behandeinden StolTe, wetche er

in den erslen Auflagen durchgefiihrt hatte, beibehalten; aber er hat uberall, ^vo es nolig

war, die neuere mikrotechnische Litteratur, welche viele Botaniker kaum regelmaCig

verfolgen kOnnen, zu verwerten gesucht und damit auch gerade den Fachbolanikern

Botanische Jalirbucher. XXIV. Bd.
(1)
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einen groBen Dionsl erwiesen. Von ganz besonderem Wort sind die Register. Das erste

isl ein Verzelchnis der fiir die Untersuchung erforderlichen Pflanzen, welclie der Verf.

gegen friihcr cingcschrankt hat. Im Interesse der specictlen Botanik scheint aber eine

noch weilere Einschrankuiig nicht wuuschcnswert, zumal Verf. im Text durch verschic-

denen Druck andeulei, was fiir den Anfanger, was fiir den Geiibterea bestimnit ist Dos

zwcilc Register vcrzeichnct die iintersachten Pflarizen nach der Zeit des Einsammelns.

Das dritte Register bezicht sich auf Instrumente, Utensilien und dercn Anwendung, auf

Herstelhmg von Praparalen und physikalische Angaben. Das viertc Register ist das

amfangrcichsle und gielM in den mcislen Fallen direct Aufschluss liber Reagentien,

FarbstolTe , Pflanzenstoffe, Einscldussmedien und Verseblussmittel ; es ist dieses

Register ein kleines Handhuehlein fur sich. Register V isl ein Verzeichnis der notwcu-

digstcn Reagcniicn und Farbstoffe, Register VI ein knrz gehaltenes aligemeines

Register. Da die nioderne specielle Botanik der mikroskopischcn Tcchnik nicht ent-

beliren kann, so wird das beliebte Werk dcs Verf. audi in den Kreisen der Systematiker

Verbreilung finden.

Haberlandt, G.: Phvsiologischo Pflanzenanatoinie. Zweite neubearbelletc

und vermehrle AuflagCj 550 S. 8*^ mit 235 Ilolzschn, Leipzi *7

Wilhelni Kimclmann, 1896, ech. ^16.
4 J ' V. -J

geb. Ji 18.

Gegen die erste inm Jahre \ SS4 crschicnenc Auflage niit 39S S, und 1 40 llolzschnilten

W(»sentlich hereicheii liegt das vielseitlg anregende und vielbcnutzte Werk des Verf,, der

am meisten auf deni Gebictc der grlindlichen Durcharbeitung des anatotnischen Gesanit-

gebielcs in physiologisclier Bezichung tliatig ist, in neuor Form noch anziehendcr da.

Den Erfolg hat es deinnacii schon fur sich gehabt, und mit Recht. Wcnn wissenschafl-

lich oigcnaitige Gebiete langere Zeit isoliort l)eliandelt worden warcn und wenn dann

gangbare Briicken von cinem zum andci-on geschlagen wcrden konnen, pflegt die Freude

iiber die ErkJarung so mancher bis dahin isolicrt nicht verstandener Beziehungcn die

liier geleistele Arbeit zu begleiten, und cine solche Briicke, die des Verfasscrs Widmung

an ScinvrNDENEit gewiss auf desson l)nhnbrcchende Untersuchungen zuriiekfiiln't^ lial

Habeula.ndt von der Anatomic zur Physiologic bin ausgchaut, auch duich seine eigcnon

originellen Studien und Versuche mit eigener Thatkraft vicle Sliilzcn neu cingefiigt,

Pflanzenanalomie kann man in vicr \vesentlich vei scbiedonen Hinsichten Ireibcn:

als Grundlage pflanzlicber Entwickelungsgeschiclite, mit RiJcksicht auf die morpholo-

giscbc Systematik, zum Verstiindnis der unveranderlichen ptiysiologiscbon Bediirfnisse,

endlich zur Erklarung der znidreichcn auf vcrschicdonem Wege erreichbaren An-

passungcn dor Ptlanzenwelt an ilitc Umgebung. NalurgcmaB sind die boiden erslercn

und ibc beiden Ictzleren Gesichtspunktc inniger an einander gescldosscn, und Habrr-

landt's Werk behandelt die beiden letzteren, stcllt dioselben als »physiologische Ana-

tomic^t der )>phy!ogenetischen« gegeniiber, indem er ricbtig bemerkt, dass jede Anatomic

vergleichend vorgehen miisse. Die iScmerkungen, welche sich hier an sein eigenes

Lehrsystcni kniipfen, sollen solche vom systematischen und pflanzcngeographischen

Standpunkte sein, wie sic der Zweck dieser » Jahrbticher^t fordcrt. Allem voran mochle

das von E>gler bei Besprechung der 1, Auflage in Bd. VI Lilt. S. 32 Gcsagte wiederholt

werden, dass die Zahi der Systematiker und Phylogcnetiker, welcbe die anatomischen

Verhaltnisse cbenso wie die Einzeiheiten der Bliite, des Eibaues u, s. w, in Betracht

Ziehen, immei* mehr wiichst, und dass anatomischo Untersuchungen inamcr mehr Ge-

meingut alter botanischen Richtungen geworden sind. Bei dieser Sachlage ist auch den

Syslematikern ganz besonders mit klar geschriebenen Zusammenfassungen der physio-

logischen Anatomic gedient, da die Einzelarbeiten durch eine weitschichtige Litteralur

zerstrcut ibnen leichlor in der Riickwirkung, die sic auf systemaliscbe Arbeiten fordern.
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enlgehen koRiiten; schon urn sich vor Einseitigkcil zu bewahren, sollte jeder Sysleinaliker
sich in den von.HABF.iiLANDT so anzicliend geboteaen Stoff ernstlicli vertiefen.

Audi hjit Habeklandt bei seiner ersten Bearheitung dieses Gegenstandes (in Schbnk's
Handb. d. Bot. II 561 u. figd.) auf einc wcitcre Vcrbindung dor physiologisclion Richlnni;
mil. der phylogenefisclien schon selbst hingewiesen. >j Weil es nun «, sagt er darin, .>die

Aufgabe der anatomisch-physiologischen ForschungsrichUmg ist, den Causalnexus
zwischen Bau und Function aufziidecken, d. h. den Bau der Pllanzengewebc auf Grund
ilirer physiologischen LeisUingcn zu erklUren, so hal diesc RicIUung selbslversliindlich

die Anerkennung der Grundleliren des Darwinismus zur Voraussetzung; sie iiberlriigt

diese Lehrcn auf das hislologische Gebie!, sie welst den anatomischen Bau und die An-
ordnung der Gewebe als eine Reifie von Anpassungserscheinungen nach, (Die causae
efficientes bewirken dos ZListondekommen der morphologiscben Thatsache in der Ent-
wickelung des einzclnen Individuums; die causae finales dagegen bewirken das Gleiche
in der hislorischen Entwickelung der Species.) So giebt sich die ganzc Richtung a!s ein
Zweig darwinistischer Forschung zu erkcnnen.*^ NatiirgemiiG geht es mil der ErfUllung
der hier angedeuteten Wiinsche und Forschungszieic nicht so rasch; einen MaCstab
bietet dafiir in der neuen Ausgabe S. 517 die Frage noch den wirkenden Ursachen der
Jahresringbildung. Fiir dieselbe eine entwickelungsmechanische Erklarung zu geben,
biilt H, (wie Kuabbk und .Tost) fiir unnfJOgHch, slellt die verschiedene Ausbildung von
Fruhlings- und Herbstholz mit anderen periodisch wechselnden Wachslumserschoi-
nungen auf gleicbe Slufc, in dcren Mechanik uns vorlaufig nichl der geringsto ]':inblick

gegonnt sei. Dagegen geht er auf eine nahe liegende Erklarung dieses Wechsels voni
Nutzlichkeitsslandpunkfe ein, wonach die Vermehrung der Wasserlcitungsbahncn zu
Beginn der Vegetationsperiode als n3chsllicgendos Bedurfais erfullt werde.

Wenn in alien diesen Erklarungen und Erklarnngsversuchen der Reiz des IVoble-
matischengegenLiber der cfassificierenden Darlegung der Verhaltnissc in der ^^beschrei-
benden Pnanzenanatomie« liegt, so sieht Ref, doch nicht ein, weshalb die von Hamkr-
LANDT voilzogene Einteilung der Gewebe mit ihrer ijftcrs etschwerenden Nomenclatur,
beides fiir ein specielles und auf der Grenze zweier sonsl getrennt behandelten Gebiete
niilzlich oder sogar notwendig, nun durchaus zu einem Gemeingute gemacht werden
soil, als wenn cs sich uui die Entdcckung eines naturlichen Systemes und nicht viel-

mehr um eine consequent durchgefulu te logische Glicdorung mit alien ihren Schwachen
handelte, Vermittelnde Wege erscheinen in solcher Sachlage selten gangbnr, und die
Ahlehnung, welche H. (S. G2) der anatomischen Gliedorung in Fhank's »Lehrbuch« zu
Teil werden lasst, bestaligt dies. Die Definition von Sachs, dass eine Gcwcbcverbindung
sict» als ein Ganzes von bestimmlem physiologischen Charakter darsteJlt, ist gewiss unbe-
streitbar, erfordert aber nicht, dass man sie nach den Einzelfunctionen zerpfluckt, wenn
man sie sich zuniichst als eine Einhcit mit gleichzeilig verschiedenen Functionen vor-
gestellt hatte, Es lieCen sich, wenn man will, alle physiologischen Erklarungen an eine,

viclleicht im einzelncn fortschreitend reformierte Einteilung alterer Art anschlieCen,
wie sie z, B. in Stkasburger's Lehrbuch fiir Hochschulen enthalten ist. In mancher
Beziehung wurde die Darslellung sogar gewiss gewinncn, da mimlich, wo verschiedene
Functionen zu einer weilgehenden Teilung oder wiederholten Belrachtung derselben
Gewebe zwingen. Bedenkt man, dass die Epidermis Schutz gegcn Transpiration, Festig-
keit gegen Wincfdruck und Regenstrorae sowie gegen TierfraC zu Icisten bat, dass ihr

Oberflachenglanz und ibre Anthokyanfarbung gegen intensive Beleuchtung gerichtet ist,

ihr Wachsuberzug zur Entwasserung, der Wassergehalt der Epidermiszellen selbst
dagegen als Wassergewebe schiitzend wirkt, dass die Stomata die Durchiiiftung be-
sorgen, so sind das so viele Functionen, welche in dieselbe Zellschicht fallen, dass man
daraus viele Kapitel machen kann, Z. T. wird das nun aucb durchgefuhrt, wobei es
nicht giinsUg wirkt, dass diejenigen Zellgewebe^ dcren Wasserspeicherung zur alleinigen

(1*)
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eine sehr

fiir mehr i'ehalten werde, als sie isl, uud sich auch in

Hanptfunction wird, von den eben gcnannten getrennt werden (S. 109 and 347), dass

ebenso die Beliandlung der Haare je nach Wasser-Absorption oder -Ausscheidung, naeb

Secretion oder mechanischen Funclionen an 4 verschiedenen Hauplstellen (S. 110,

204, 432 und 460) erfolgt. Ref. verkennt die Schwierij^keit nicht, die sich gerade hier

einem besonderen Lehrbuche der physiologischen Anatomic bielen, aber es liegt auch

die Gefahr nahe, dass die nach Functionen volizogene Gewcbccinfeilung

subjective Ausfiihrungssachc

zusammcnhangcnden Lehrbucliern der Botanik einbiirgcre. Hier aber scheint mir doch

der naturliche Weg geboten: in der descriptiven, rnygliehst gut geglicdertcn Anatomic

\vird der physiologischen Function oder, wie es zumeist der Fall sein wird, der ver-

scbiedenartigen Functionen unter Hinweis auf die besonderen Miltelj mit welchen die

Functionen erfLilit werden, klar und kurz gcdacht; in dcm expcrimentalpliysiologischen

Teile eines soicben Lehrbuchs werden dann unter den cinzelncn Kopitcln, wie Wasser-

versorgung, Durchliiftungj Durchleuchtung u. s. w,, die dafur dienlichcn Bau-Einrich-

lungen vicl eingelicnder, als cs jelzt meistcns noch zu geschehen pflegt, besprochen und

demnach die Ilanptmasse des von Haberlandt gebotencn Stoffes in die Physiologic ver-

legt ; solche Gegenstande, wie Entstehung der den Blatiwurf ermciglichenden Trennungs-

schichlen und Wundenheilung, zeigen ja den Anschluss an ganz bestimmte physiolo-

giscbe Kapifel; auch die biologischen Kapitel uber Verbreitungsmittel werden in

Flug- und Haftorganen, Neclarien u. ahnh ihre ausgcdehnten anatotnischen Belege

crhalten miisson. Der Vorteil des HAiiEiaA>DT'schen eigenen Systems fiir die Wissenschaft

ist, dass unter dem Druck der notwendigen Gesauitdarstellung viel mehr pliysiologische

Fragen aufgeworfen werden konnten, als sich bei Beschrankung auf die schon sichcr

festgcslellten Beziehungen zwischen Anatomic und Physiologic crgebcn haben wurden,

wenn auch nicht alle^zu beantworten sind.

So bringt z. B, Abschn. VII [Leitungssystem; die zusammengesetzten Leitbandel)

S. :i08 Erkiarungsversuche zur physiologischen Bcdeutung der verschiedenen Biindel-

typcn, welche zum Ausgangspunkte den phylogenetisch altesten Bau, namlich den

concentrischen mit centralem Hadrom, wablen. Dieselben kiinnen aber naturgcmyC

neben so vielcn andcren, dcm Experiment untcrworfenen Erklarungen nicht recht

befriedigen, da man von vornherein weiB, dass die ZweckmaBigkeit in dem groGen

Entwickelun^si^an^e des Pflanzenreichs vorhanden sein muss; es ist das also mehr eine
D-- a

phylogcnctische Speculation, wie sie H. in der Einleitung (S. 8) mit denWorten: ^die

pbys. Anat. bcschreibt dicse Anpassungen iminnerenBau der Pflanzcn, sic giebt aber

keine Erkliirung ihres Zustandekommens und will auch keine gebens selbst zuriick-

gewiesen hat, — An anderen Slellen crweist sich dagegen die physiologische Richtung

der Anatomic in neuen Einteilungen frucbtbar, so besonders in der scbarfon Gliederung

der »Constructions-Variationen«; wie hier Schwendenei/s Typen nach Anordnung des

mechanischen Systems so erfolgreich wirkten, so hat auch Haherlakdt selbst in seinen

seit 1881 fortgesetzten Arbeiton iiber die Bautypen des Assimilationssystems (S. 242, Anni.

S. 260) wirklich wichtige Grundlagen zum Verslandnis thatsiichlicher Verhailnisse

geboten, welche Anlass zu vielerlei weiterea Arbeilen geben.

In der obcn aus Sciilnk's ))Handbuch« genannten Abhandlung hat H. einleitend die

Rolle besprochen, welche nach seiner Mcinung die physiologische Anatomic fur For-

derung der Systematik und der Pflanzengeographie zu erfullen Iiabc/ Manches davon

kehrt jetzt in milderer, liberzeugenderer oder mehr geklarter Weise wieder oder lasst

sich aus seinem neuen Buche entnehmen, Ftir specielle Zwecke geboren dazu nicht am

wenigsten die S. 6 genannten wGonstructionsvariationen", bei denen die in der Detail-

ausfiihrung aller Formbestandteile zu Tage tretende Mannigfaltigkeit nur der Ausdruck

eines inneren Gestaltungstriebes ist und es fiir die Exislcnzfahigkeit und das Gedeihen

der Pllanze ganz gleichgultig bleibt, ob die eine oder die andere Construclionsforni aus-

/
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gefiihrt isL So wie die Anpassungsform der Succulenz in verschiedenen Familien mit

gleichem Nutzen und Erfoig ganz verscliiedene Vegetationsorgane ergreift, so sind auch

viclfaltig speciell anatomische Leistungen einandcrgleichwertig, aber in ihrer Kinzelform'

fiir beslimrate Familien und Gattungen constant. Diese Constanz neben den exomor-

phen Charaktercn festzustellen muss ein wesentliches Bindeglied zwischen physiolo-

gischer Anatomic und Systematik werden^ die hier beide > vergleichend* zusammen-

kommcn.

Was endlich die biologische Pflanzengeographie anbefrifTt, so ist es nach dem

Erscbeinen von Warming's okologischem Lehrbucb leicht, ihre Beziehungen zu der von

Haberlandt verfolgten Richtung festzustellen; denn daSj was dort von anatomischen Ein-

zelheiten beriihrt oder gefordert wird, schlagt insgesamt hierher und bildet die Masse

der von H, (S, 7) kurz gekennzeichnelen biologiscben Anpassungen. Abcr damit ist auch

cine ganz bestimmte Vereinigung angezeigt, der Art, dass Jeder, der nacli Warming's

Beispiel tikologische Formotionsstudien zu machen beabsichtigt

,

auf analomischem

Gcbiete nacti Bedarf sich Haueklandi's Fiihrung bcdient, die ihm zugleicb in vielen den

Einzelabschnitlen folgenden Citaten die weitere Quellenlitteratur umsicbtig ertiffnct.

Als die in diescr Bezichung wichtigsten Abschnitte miissen diejenigen iiber Bau und

Function der Epidermis (S. 94— H 6], iiber Transpiration vcrkorkter Zweige (S. 120), uber

Wasserabsorption (S, 4 85—210), iiber Assimilation und Lichtreiz (S. 232

—

237), sowic

Bautypen der Chlorophyllzcllen (S. 242, Anm, S. 260), viber Wassergewebe (S. 347),

iiber die Durchliiftung, den cuticularen und stomalaren Gaswechsel (S. 375—380),

Aerenchym (S. 382), Pneumatboden, Spaltoflfnungen (S. 385—407), iiber liydathoden

(S, 417), Haftorgane (S. 460), Flugbaare etc. neben vielen anderen Einzelstellen genannt

werden, Damit ist zugleicb der reiche Inhalt von neuem gekennzeichnet, und es mag

schlieGlich gesagt sein, dass bei solchen speciellen Zwccken die besondere physiolo-

Haberlandt's Vorteile bietot, welche anafomiscben Lehr-giscbe Gewebeeinteilung

Drude.bucliern der sog, descriptiven Riclitung durchaus abgcben,

Ludwig, P.: Lehrbuch der Biologie der Pflanzen. 604 S. 8*^ mit 28 in den

Text gedruckten Figuren. — l\ Enke, Stuttgart 1895. J^ 14.

Ein specielles Eingehcn auf dieses als Nachscblagewerk zu empfeblende Buch

wiirde bier zu weit fiihren » es sei nur ganz kurz auf den Inhalt der einzelnen Abschnitte

bingewiesen; I. Biologie der Ernahrung, 2. Biologie des Schutzcs, 3. Biologic der Fort-

pflanzung, 4. Biologie der Fortptlanzungsorgane. Der Verf. ist als eifriger, bcgeistertcr

Forscher auf verschiedenen dieser Gebietc bekannt und hat alle wicliligeren Ergebnisse

der biologischcn Forschung in diesen 4 Abschnitten kurz behandelt. Dem Botaniker wird

dies geniigen ; aber fiir den Anfanger diirfte eine eingehend^re Darstellung am Platze sein,

Eine Abgliederung der Biologie als selbstandige Disciplin der Botanik, wie sie der Verf.

fiir notig halt, diirfte weder gegenwiirtig noch spater am Platze sein. Die allgemeincn

Principien der Biologie lassen sich sehr gut in den Grundziigen der Botanik oder in der

allgemeinen Botanik in Verbindung mit Anatomic und Physiologic behandeln, und das

Ubrige gehort in die specielle Botanik, die wohl noch baufig als Systematik bezeichnet,

aber jetzt doch wohl nur von wcnigen Docenten der Botanik lediglich als eine Lehre

von den Unterscheidungsnierkmalen der Pdanzen behandelt wird; morphologisebe und

anatomische, sowie biologische und pflanzengeographische Thatsachen nehmen heute

bei der Besprcchung der einzelnen Familien meistens cine recht hervorragende Stel-

lung ein.

Landsberg, B. : Hilfs- und Cbungsbuch fiir den botanischen und zoologischen

Unlerric'hl an hoheren Schulen und Seminarien. I. Teil : Botanik,

508 S, — B. G. Teubner, Leipzig 1896. Geb, J^ 6.—,
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Vcrf. slrobt an Beschrankung des Lernstoffes und groCere Betonung des Ubungs-

slofTes, neschrSiikung der Morphologic und groBere Belonung dcr Biologic; endlich mil

diesen beiden Punkten in ursachlichem Zusanunenhang das Concentrationsprincip, an-

gewendct sowohl auf eine griiCerc Verkniipfung der einzelnen nalurbeschreibenden

Disciplinen un(er einandot-j als auf eine Angliederung des in Rcdc slehenden Facbes an

den GesanitunteiTicht, Das Buch ist als liilfsbuch fiir Lehrer bestimmt und giebt eine

AnIeiUing, wio in dom botanischen Untcrricbt von Sexta bis Untersecunda an der Hand
der vom Vcrf. genannlon Pllanzen die Grundziige der Botanik behandelt werden kdnnen.

Ein kenntnisreicber, wissenschaftlich ausgebihleter Lehrer der Botanik wii'd aus diesem

Bucb in piidagogischer Beziehung viel Nutzen Ziehen, anderseits aber auch mancherlci

Ungenauigkeiten, die durch das Streben nach moglichst elemenlarcr Darstellung ent-

standcn sind, zu vermcidcn haben. Dass man in dcm Streben nach Verdcutschung tech-

niscber Ausdriicke nicbt allzuweit gelien darf, zeigt dieses Buch ebenfalls.

Berg, O. C^ und F. C. Schmidt: Atlas dor officiDelien Pflanzen etc. Zweite

verbesserte Auflage, hcrausgegcbcn durch A. Meyek und K. Schumann.

Lief, XllI—XVII, enlhaltend Taf, LXXI—G, — Leipzig (Arthur Felix

1895— 189C. — Preispro LieL J/. 1.50,

Vergl. Referat in Bd. XIX, S. 20.

Diese Lieferungen enthalten von neuen Abbildungen, welcbe in der erstcn Auflage

nicbt crscbienen sind, Commiphora abyssinica und Vicracna excelsa.

Petri, R. J.: Das Mikroskop. Von seinen Anfiingon bis zur jelzigou Ver-

vollkouimnuns ftli' alle Freunde dieses Instrumentes. 249 S. 8^, niit

191 Abbildungen im Tevl und 2 Facsimilodrucken.

Berlin 1896. J/ 8.—.
R. Schoelz

?

-*

L
r

i

.Das reich illustrierto Buch will alien Frcunden des Mikroskopejs Anregurig und
Wegweiser scin fiir dasStudium der Eiitwickeluiigsgescliichte des Mikroskopes, welches
seit dem Erscheinen von Hartisg's Gcschichte des Mikroskopes zicuilich veinachlassigt

wutde.

Allgemeine Anatomie und fflorphologie.

Zellenlehre.

Degagny: Recberclies sur la Division du Noyau cellulaire cliez les vogotaux.

— Bull. Sof. Bot. France XLIl (1895) p. 319—326, G35—643. XLllI

(1896) p. 12 21, 51 59, 87—96, 310—314, 332—346.

Klemm, P.: Desorganisationserscheinungen derZelle. — Jalirb. f. wisseuscli.

Hotan. XXVfil (Berlin) 1895.

Rosen, F.: lioitriige zur Kennlnis der Pflanzenzellen. IlL Kerne und Kern--

korperchen in meristematischen und sporogcnen Geweben.— Beilr. z.

Hiologied, Pflanzen, herausgegebcn von F. Gou.w Brcslau 1895 S. 225

312, 3 Taf.

Strasburger, E. : Karyokinetische Prohlerne. — Jahrl). f, wiss. Bol. XXVfll.

IJerlin 1895 S. 151—204 Taf. U—IIL

Zacharias, E. : Uber das Vorliallen dos Zcllkci-ns in wacliscndcn Zclien.

- riora 81 (1S95J S. 217—266 Taf. V— VII.
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Litteraturbericht — Eingegangene neiie Lilteratur. 7

Entwickelungslehre.

Heinriclier, E. : Iris pallida Lam, abavia
7
das Ergebnis einer auf Grund

atavistischerMerkmale vorgenommenenZllchtung und ihreGeschichle,

Biolog. Gentralblatt XVI (1890) S. 13—24.
Darstellung der bekannten Culturversuche Vcrfassers an einer homoiochlamydc-

ischen Iris mit sechsgliedrigem Androceum*

Wettstein, R. von: Dev Saison-Diraorphismus als Ausgangspunkt filr die

Bildung neuer Arten im Pflanzenreiche.— Ber. Deulsch. bot. Gesellsch.

XIII (1893) S. 303—313 Taf. XXIV.

Allgemeine Darstellung der anscheinend ats Saison-Dimorphismus zu betrachten-

den FormdifTerenciationenj besonders bei AlectorolophnSj Euphrasia und Gcntiana. (Vergl.

dazu Bot. Jahrb. Bd, XXI, Litt. S. 23.)

Variation.

Amann, J.: Application du calcul des probahililcs a I'elude de la Variation

' d'un type vogetaL — Bull. Herb. Boiss. IV (1896) p, 577—590.

Burkill, J. H. : On some variations in the number of stamens and carpels.

— Journ. Linn. Soc, XXXL London 1893 p. 216—245,
Untersuchungsnnalerial bildeten hauptsSclilich die Bliiten von Sieilaria media und

Ficaria verna. Es zeigte sich bei den in der zwciten Haifte der Blutezeit erzeugten

Organen stets eine Abnahme der Staub- und Fructitblatler gegcniiber den anfangs cnt-

wickelteu oder an der Achse besonders bevorzugt placierten [terminalen z.B.) Bliiten.

Ludwigj P*: Ober Variationscurven und Variationsflachen der Pflanzen,

—

Bot. Contralbl. LXIII (1895) S. 1 lY.

Erlauterung der cinschliigigen Fragen durcb Unlersucliungen an Compositen, Urn-

belliferen und Crataegus.
F

Solla, R.: Alcuni syggi teratologici delta Flora di Vallombrosa. — Enumei'a-

Bull.zione di casi patatogici osservati nella foresta di Vallombrosa.

Soc. Bot, ItaL 1896 p. 261- 269.

De Vries, H,: Sur les courbes Galtoniennes des monstruosites.

scienliL France et Belgique. Paris 1896 p. 396

—

418.

Bull.

Arch. i". Entwickelungs-IJber zweigipllige Variationscurven. —
mechanik der Organismen. II. S. 52— 64.

Eine Miscbsaat von Chrysanthemum segelum ergab fiir die Anzahl der Strablent)Iiiten

im Endkopfchen eine zweigipfligo Variationscurvej deren Gipfel auf 43 und 21 flelcn.

Durch Selection wurde einelleincultur der 1 3-strabligenRasseeingcleitet, die nun in den

folgenden Generationcn constant eine norn^ale eingipfligc Curve (Gipfe! auf -13) crgab,

Over de ei'felijkheid van synfisen. — Bot. Jaarb. uitgeg. door Dodonaea

te Gent 1895 (56 S., 3 Taf.)^
!

"Nachweis der (moist allerdings latenten) Erblichkeit von Verwacbsungserschei-

nungen

Allgemeine Morphologie.

Areschoug, P. W. C: Beitriige zur Biologie der geophilon Pnanzen.

Acta Reg. Soc. Phys. Lund VI (1896) (60 S.).
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Verf. nennl »geophit« wsolche Pflanzen, welche ihre Erneuerungsknospen untcr der

Erdoberflache anlegen und deren Lichtsprosscn also ihrc Entwickelung mehr odcr

minder vollstiindig unterirdisch durchinacheiKs d, h. also Zwiebel- und Knollen-

gewSchsej Slaudcn und z. T. ouch die zweij^hrigen Arten. Diese ordnen sich ver-

schiedenen biologisclicn Typcn untci% je nacli dem morphologischcn Gharaktcr der aus-

dauernden Organe und je nach deiii Grade und Wesen der hypogiiisclien Lebenswcise,

die ihre Lichtsprosse vor dem Heraustreten aus der Erde fuhren,

Goebel, K,: Zur Geschichte unserer Kennlnis der Correlationserschei-

nungen, IT. — Flora 81 (1895) S. 195—215.

Ober die Einwirkung des Lichtes auf die Gestallung der Gacleen und

anderer Pflanzen. — Flora 1895 S* 96— 116.

Morphologie der Vegetationsorgane.

Costerus, J. C: Teratology studied in the Tropics. — Ann, Jard, Buiten-

zorg XIII (1896) p, 97—120 pi, XII, XIIL

De CandoUe, C: Nouvelles considerations sur la phyllolaxie. — Arch. sc.

phys. et natur. t. XXXIII (1895) (27 S., 1 Taf.).

Delpino, P.: Sludi filotassici. — Malpiglila IX (1895) (19 S.)-
1 »

Jahn, E*; Ifber Schwimmblaller.

S. 281—294 Taf. VII.

Es werden als notwendige Bedingungen zur Schwimmfiihigkeit von Fhyllomen ab-
r

geleitel: speclfiscli geringes Gewicht und groBe Oberflache der Spreite, Befcsligung dcs

Biattstiels in iiirem Mitlelpunkt und zwar unler groBem Winkel, sowie endlich be-

deutende Langc des Petioius. Die Verwirklichung dieser Erfordernisse, d. h. Correlation

zwischen Form und Function, wird an zahlreichen Beispielen nachgewiesen.

Lubbock, J* Sir: On slipuleSj their formes and functions II. — Journ.

Beilr. wiss, Bolan. I Stuttgart 1896

Linn.Soc. XXX, London 1895 p. 463—532.
kp

Mac
chlorophyll function. — Journ. Linn. Soc. XXXI. London 1896 p. 526

546 pi. 19.

Massart
-J

Ann. Jard, Bot. Buiten-

zorg XIII p. 121—136 pi. XIV, XV.

Stahl, E*: Bunte Laubblatler, — Ann. Jard. Bot. Builenz, XIII 2 p. 137

316 pi. XVI, XVII.

Den roten FarbstoflF benutzt die Pflanze als strahlenabsorbierendes MiUel: in den

Tropen zur Hebung der Transpiration, bei uns iiaufiger zur Forderung der SlofT-

wandcrung. Als Strahlenfiinge fungicren auch die >>KegelpapJllen*t der »Sammel«-B19Uer.

Ebenfalls warmespeichernd scheinen die hellen Flecken manrher Tropcnblatter zu soin,

um damit die Verdunslung auch ohnc Beslrahlung und selbst nocb in gesattigter Luft

aufrecht zu crhalten.

van Tieghem, Ph.: Sur los doux sortes de ra rnificalion verticillee isoslique

chez les 6trcs vivants.

1896 p. 350—371. -

A nn. Sc. NaL Bolan. ser. VllI lom, II Paris

Weisse, A.: Nochnials tlbor die Anisophyllie von Acer

BoL Gesellsch. XIV (1896J S. 96— 100.

Ber. Doulsoh,
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Bliiten-Morphologle,

Huth,E.: HeteromericarpieundahnlicheErscheinungen derFruchlbildung,

Abhdlg. und Vortrage aus dem Gesamlgebiete d. Naturwiss. Berlia

1895 80.

Nachtrag zu Verfassers Zusammenstellung dcr heterocarpen Pflanzen. Sodann aus-

fuhrliche Lisle der heteromericarpen Gewachse (im Sinne Delano's), wo die Friichte aus

verschieden gestalteten Teilen zusatnmengeselzt sind.

Raoiborski, M,: Die Schutzvorrichtungen der BlUtenkDospen, Flora 81

{1895J S. 151 194.

Schniewind-Thies, J,: Beilrage zur Kenntnis der Seplalnectarien. (87 S,,

12 Taf.). —Jena, G. Fischer, 1897. Ji 15.

Im i. Telle ausfiihrlich vergleichende Untersuchung der Neclarien bei LiUifloren

und Scitamineen. In Bezug auf Lage, Gestalt und Bau zeigen diese Secrelionsorgane eine

zunehmende Differenzierung in Correlation mit der Ubrigen Slructur der Bliite, An-

fanglich befindet sich das Neclarium nur an der Oherflache der CarpcUe {Tofieldia)\

dann treten Doppel-Nectarien auf; es aborliert das auGere, wahrend sich das innere

fortgeselzt cornpliciert; damit im Zusammenhang erfUhrt die Biiitenhiiile eine weit-

gehende Umgestaltung ihrer Form und Augenfalligkeit und eine erhohte BergungsfSihigkeit

fiir den abgesonderten Nectar. — Der i. Teil behandelt (weniger ubersichtlicb) die onlo-

genetische Enlwickelung jener Nectarien und bcriicksichligl dabei auch namentlich die

Wandlungen, die der Zellinhalt dabei durchmacht,

Willis, J, C. : Contributions to the natural history of the flower. — Journ,

Linn. Soc. XXX (1894) p. 284—298 pL XVIII, XIX.

The present position of floral biology. — Science Progress IV (1895)

(12 S.).

SpecieUe Botanik.

Myxothallophyta.

Journ. deRoze, E. : L'Amylotrogus, un nouveau genre de Myxomyceles. —
Bolanique X (1896) p. 424—426.

Umfasst 2 Arten, Verwandtschaft noch zweifelhaft.

Sauvageau, C: Sur le Radaisia^ nouveau genre de Myxophyc6e. — Journ.

de Bolanique IX (1895) p. 372—376 pi. VIL

Schilbersky, K. : Neuere Beilrage zur Morphologie und Systemalik der

Myxomycelen. — Bot. Centralbl. LXVI (1896) S. 81 ff.

Euthallophyta,

Schizophyceae.

Brand, P.: liber die Vegetationsverhallnisse des WUrmsees und seine

Grundalgen. — Botan. Centralblatl LXV (1896) S. 1 13.

Skizze der im Wurmsee constalierten Vegclationszonen. Es werdeu melirore fiir

Bayern neue oder iiberliaupt unbekannle Algenspecies crwahnt.

Hieronymus, G. : Benierkungen iiber einige Arlen derGallung SU'yonemuA^.

Hedvvigia XXXIV (1895) S. 154—172,
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Roze, B, : Le Clonothrix, un nouveau type gcncrique des Gyanophycees.

Journ. de Botanique V (1896) p. 325—330.

Schroter, C. : Die Schwebeflora unscrer Seen. (Das PiiylopIankloD.) —
99. Ncujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft in Zttricti 1897
40 (57 S., 1 Tab., 3 Taf.).

Zusammenfassendc Darstellung unserer Kenntnisse des pflanzliclien Binncnscc-
Planktons, die besonders auf die Ziisammcnsetzung der Formation im Zuricher Sec
Riicksicht nimmt.

Schizomycetes.

Behrens, J. : Morphologic und Biologic der nicht pathogenen Spaltpiize. —
Ergebn. d. allgem. Pathol, u. patholog. Anatomic d. Menschen u. d.

TIere, herausgegcben von 0. Libarsch und B. Qstertag. Wiesbaden

189G S. 191 21G.

Bol.Mez, C. : Der heulige Stand der bakteriologischen Systemalik.

Gentralbl. LXVIII (1896) S. 203—211.

Rabinowitsehj L. : Ober die thermopliilen Baktcrien. — Zeitschr. f. Ilyg.

u. Infectionskrankh. XX (1895) S. 15i 1G4.

Renault, B.: Becherches sur les Bacleriacees fossiles. — Ann. So. Nat.

Botan. ser. VHI lorn. II Paris 1896 p. 275—349.
Verfolgt die Sciiizomyceton zuriick bis ins Devon

; an der ZerstiJriing der pdanz-
lichcn und tierischen tJberresle seien sie auch in vergangeiiea Epochon Iiervonagend
beleiligt gewesen. Zahlreiclie fossile Arten beschriel)en.

Selberg, P.: Beitrago zur Kennlnis der Giflwirkung der Schweiueseuche-

Bakterien und anderer bakteriologisch vcrvvandtor Arten. — In.-

Dissert. Berlin 1896 (32 S.).

Bacillariales«

Hauptfleisch, P.: Die Auxosporcnbildung von Brebissonia Boeckii Grunow.

Die Ortsbewegung der Bacillariaceen,

Neuvorpommern und RUgen 1895 (30 SJ.

Mittb, nalurw. Vereins filr

Karsten, G. : Untersuchuiigen iiber Diatomeeii. I, II. Flora 82 (189C)

Jahrb. f. wiss. Bot. XXIX (1896)

S. 286—296, 1 Taf.; Flora 83 (1896) S, 33—53, 2 Taf.

Klebahn, H.: Beitrage zur Kenntais der Auxosporenbildung. I. Rhopa-

lodia gihha (Ehrenb.) 0. Miiller.

S. 595—654^ 1 Taf.

Lauterborn, R. : Unlersuchungen tiberBao, Kcrnteilung und Bcvvegung der

Diatomccn. 4^ (1C5S., 10 Taf.). Leipzig, Wilhelm Fngelmann, 1896.

Ji 30.

Miillor, Otto: Die Ortsbewegung der Bacillariaceen. Ill, IV. -

Deutsch. bot. Gescilsch. XIV (1896) S. 54—64, 2 Taf. S. 1 II

1 Taf.

Ber.

128,

- IJbcr AchseUj Orionlieriuigs- und Synuuelrie-Ebeuen Ijei den Baeil-

lariaceen. — Ber. Deutscb. bol. Geseliscb. XIII (1895) S. 222—234
Taf. XX.

T-

/
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Schilbersky, K. : Uber Bewegiingserscheinungen der Bacillari;iceen.

Botan. Cenlralbl. LXV (1896) S. 33—36.

Chlorophyceae.

Chodatj R.: Sur le genre Lnfjerheimia. — Nuova Notarisia 1895 (7 S.)-

BulL Soc. Bol.—— Reniarques sur le Monostroma huUoaum Thuret.

France XIJ (1895) p, CXXXIV—CXUI PI. VIIL

el J. Huber: Recherches e.vperiinentales sur le Pcdiaslrum liorydmnn,

— Bull. Soc. Bot. Suisse 1895 (15 S., 1 Taf.).

Maleriaux pour scrvir a TetuHe dos Protococco'idees. —- Bull, Herb.

Boiss. Ill (1895) p. 109—114, 308—312; IV (1896) p. 273—280.

Hirn, K, E.: Ver/eichnis finlandischer Oedogoniaceen. — Acta Soc. pro

fauna el flora fcnnica. HelsingTors 1895 (23 S., 1 Taf.).

Ishikawa, C: Notes on the Japanese species of Volvox. — Zoo\oq. Magaz,

VIII (1896) S. 25—37.

Johnson, L. N. : Some new and rare Desmids of the United Slates 11.

BulL Torr. BoL Club XXII (1895) p, 289—298 pi. 232, 233.

Meyer, Arthur: Uber den Bau von Volvox aureus Ehrenb. und Volvox

globator Ehrenb. — Botan. Cenlralbl. LXIII (1895) (8 S.).

Die Plasinaverbindungen und die Menibranen von Volvox globatoVy

aureus und lertius mil RUcksicht auf die licrischen Zellen. ^ Botan.

Zeitung 1896 S. 187—217 1 Taf.

Es wurdea bei 3 Fo?rar-Arten die Membranen, besondors abcr die Plasmavcr-

biiidun^^en zwischen ihrcn Zellen unlersucht. Dabei gewann Verf. hicr de[i Eindruck,

als »habe man es in den Plasmavcrbindungen mil Sdangen von normalem Gytoplasnm

zu thuHj dessen Structur nicht in besonderer Weisc umgcslaltet sci, wie eUva das der

Nerventibrillcn*. Ein Schlusskapitel recapitulierl die bishcrigen Eitahrungen der Bota-

niker und Zoologen iiber die Plasmavcrbindungen bczw. »Intercellularbrucken«j zu

deren weitereni Studium die Volvox-Xview bcsondors geeignet sclieinenj wenn man ihro

Ankliinge an tierische Organisation in Betracht zieht.

Solms-Laubach, H. Graf zu : Monograph of the Acetabularieae. — Trans-

act, Linn. Soe. V, London 1895 (39 S., i Taf.).

Wildeman, E. de : Le genre Palmodaclylon Nag. — Bull. Herb. Boiss. Ill

(1895) p. 328 fr. pi. 8.

Die 3 von Nvgeli unterschiedenon Species sollcn besser in 1 zusannnengczoiren

wcrden.

Phaeophyceae.

Holmes, E. M. : New marine Algae from Japan. — Journ. Linn. Soc. XXXI
London 1895 p. 248—260 pL VII—XII.

Alio neuen Arten sind abgebildet.

JoflFe, R. : Observations sur la fecondation des Bangiacees. — BulL Soc.

Bot, France XLIII Paris 1896 p. 143—146 pi. IL

Klebahn, H. : Beohaclilungun Uber Pleuiodudia lacuslrk A. \\v. Ber.

Deutsch. liot. Gesollsch. XHI (1893; S. 93 106.
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Sauvageau, C. : Remarques sur la reproduction des Phoosporees et en par-

ticulier des Ectocarpii^. — Ann. Sc. Nat. Bolan. Ser. VIII torn. II

Paris 1896 p. 223—274.

Weist fiJr die Phaeophyceen eine groCere Monnigfaltigkeit der generative!! Sphare

nach, als man bisher anzunehmen pflegte.—- Observations relatives a la sexualite des Ph6osporees. — Journ. de
J

a- BolaniquelX (1896] p. 357, 388ff.

Nole sur le StrepsUJiaUa^ nouveau genre de Pheosporees. — Ebenda

p. 53.

Auf Helminthocladia wurden 2 Arten dieser neuen Galtung ira Depart. IJasscs-

Pyr^n^es gefunden. Sie steht Streblonema und Elachistea am nachsfen*
f

Rhodophyceae.

Brebner, G,: On the origin of the filamentous ihallus of Dumontia fili-

form is. Journ. Linn. Soc. XXX London 1895 p. 436—443.

Davis, B. M.: The Fertilization of Batrachospermum. — Ann. of Botany X
London 1896 p, 49—76 pi. VI, VIL

Development of the procarp and cyslocarp in the genus Ptilota. —

f-

if

I ^

Botan. Gazette XXII (1896) p. 353—378 pi. XYIII, XIX.

Osterhout, W. J. V.: On the life-history of Rhabdonia tenera J. Ag.

< Ann. of Botany London 1896 p. 403—427 pi. XX, XXI.

Schmitz, Fr.: Kleinere Beitrage zur Kenntnis der Florideen VI. — La

Nuova Notarisia 1896 (22 S.J.

Smith, A. A. : The development of the cyslocarp of Griffithsia Bornetiana.

Botan. Gaz. XXII (1896) p. 35—49 pi. I, TL

fj-

1

Fungi: AUgemeines.

Benecke, W» ; Die zur Ernahrung der Sehimmelpil/e uolwendigen Metalle.

Jahrb. L wiss. BoL XXVIII (1895) S. 487-530.

Die Bedeutung des Kaliums und des Magnesiums fUr Entwickelung

und Wachstum des Aspergillus niger v. Th., sowie einiger anderer

Pilzformen. — Botan. Zeit. LIV (1896) S. 97—132,

Meyer, Arthur: Das Vorkommen von Plasmaverbindungen bei den Piizen.

Ber, Dcutsch. Bot. Gesellsch. XIV (1896),

PL"
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Fungi: Pilzfloren,

Jaczewski, A. ; Monographie des Calosphaeriees de la Suisse. — BulL Herb,

Boiss. IV (1896) p. 78—86.

Monographie des Tuberacces de la Suisse, — Bull. Herb. Boiss. IV

(1896) p. 591—602.

Monographic des Erysiphees de la Suisse. — BulL Herb. Boiss. IV

(1896) p. 721-^755,

Lindau, G.i Beitrage zur Pilzflora Sudamerikas L — Hedwigia XXXV

(1896) S. 202-262.

_ r.
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Magnus, P. : Beilrag zur Pilzflora von FrankeOj insbesondere der Umgegend

von Ntlrnberg. — Sonder-Abdruck.

Tassi, PL: Micologia della provincia senese, — Nuovo Giorn. Bot. Ital. n,

s. Ill Firenze 1896 p. 22—49, 324—369.

Phycomycetes. ^

Hauptfleisch, P.: Astfeptonemd longiiiporu n, g. n. sp., eine neuc Sapro-

legniacee, — Ber. Deutscli. Hot. Gesellsch. XIIF (1895) S. 83—88,

Taf. YIII.

Thaxter, R.: Contributions from the Cryptogamic Laboratory of Harvard

University. —Bolan.Gaz. XX (1895) p. 4 ff. p!. XXIX, XXXI, XXXIV;

XXI (1896) p. 45 ff. pi. Ill, XXI—XXIII.
r

Enthalt: Now or peculiar aquatic fungi: 1, Monohlepharis Cornu, 2, Gonapodija

Fischer and Myrioblepharis nov, gen,, 3. Blastocladia Reinsch, Rhipidium CornUj Sapro-

myces Fritsch, Araiospora nov.gon,— New or peculiar American Zygomycetes. I. Dispira.

Wager, H.: On the structure and reproduction of Cystopus candidus Levp

Ann, of Botany X London 1890 p. 295—342 pi XV, XVL

Ascomycetes.

Giesenhagen, K.: Die Entwickelungsrelhen der parasitischen Exoasceen-

Flora 1895 S. 267—301.

Eine kurze Zusarnmenfassung seiner Auffassung giebt Verf. \m Bot. Centralbl. F.\ VI

(1896) S. 332.

Maasee, G. : A Revision of the Genus Cordyceps. — Aun* of Botany IX

London 1895 p, 1—44 pi. I, 11.

Monographische tJbersicht der Gattung.

Redescriptions of Bekki-ley's Types of Fungi.— .Tourn. Linn. Soc. XXXI

(1896) London 1896 p, 462—525 pL XVI—XVIIL
Von den zahlreichen durch J. Berkeley publicierten Beschreibungen neuer Pilze
^

sind manche so kurz und wenig ausflihrhch, insbesondere was niikroskopische Structure

vorhiiltnisse anbelangt, dass Verf. es unternomnien Iiat, die Originahen des in Kcw nieder-

gelegten Herbars durchzuarbeilen , um B.'s Diagnosen den heutigen Ansprlicben geoiaC

zu vervollslandigen.

Nichols, M» A. : The morphology and development of certain Py renomycetous

Fungi, — Bolan. Gazette XXII (1896) p. 301—328 pi. XIV—XVL
Sucht De BAfty*s Ansicht von der SexuaHtat bei Ascomyceten zu stutzen.

Sadebeck, R. : Einige neue Beobachtungen und kritische Bemerkungen

ilber die Exoascaceae. — Ber, Deutsch. Bot. Gesellsch, XUl (1895)

S. 265—280 1 TaL
I

Schwarz, F. : Die Erkrankung der Kiefern durch Cenangium abietis (126 S.,

2 Taf.). — Jena, G. Fischer, 1895. Jf 5.—.

Woronin, M.: Die Sclerotienkrankheit der gemeinen Traubenkirsche und

der Eberesche [Sderotinia Padi und Sderotinia Aucupariae). — Mem.

Acad. imp. scieiic. St. Pelersbourg II (1895) (27 S., 5 Taf.).
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Woronin, M. u. S. Nawaschin: Sclerotinia heteroica,

Pflanzenkrankheilen 1896 (21 S., Taf. Ill, IV).

Zeilschr, f

Her.

Ascolichenes.

Darbishire, O. V, : Dendrographa ^ eino neue Flechlengallung.

Deutsch. BoL Gesellsch. 1895 S. 313—326 Taf. XXV.

Eckfeldt, J. W. : An enumeration of the Licliens of Newfoundland and

Labrador, — Bull, Torrey Bot. Club XXII (1895) p. 239—2G0. '

riinfstiick, M.: Die Feltabscheidungen der Kalkflechlen. Beitriige z.

' wiss. Bolan. 1895 p. 157—220 3 Taf. — Nachtrag 1896 p. 316—321.

Lindau, G.: Lichenologische Untersuchungen I. IJber Wachslum und An-

heflungswoise der Bindenflechlen 4°

C. lleinricli, 1895. Jl 8.—

.

(66 S,, 3 Taf,). Dresden,

Malme, G. A» A. N. : De sydsveuska formerna af Rinodina sophodes (Ach.)

Bihang till k. SvenskaTil. Fr. och Rinodina exigua (Ach,) Th. Fr,

Vet.-Akad. Handlingar 21 Afd. Ill Stockholm 1895 (40 S., 2 Taf.).

Miillor, J.: Thelolremeae et Graphideae novae praeserlim ex hb, Reg,

463.Kcwensi. — Journ. Linn. Soc. XXX London 1895 p. 451 —

Lichenes Colensoani a llev. Cot.knso in Nova Zelandia Seplentrionali

prope Napier lectij et nuperius missi, in Ilerbarlo Reg. KewensI ser-

vati* — Journ. Linn. Soc. XXXII London 1896 p. 197—208.

Reinke, J. : AbhandUini^en Uber Flechlen, lahrb, ftlr wissenschaftl.

BotauikXXVI, XXVIII, XXIX Berlin 1894—1896.
Verf. tritt gegen die Zusommeiiziehung von Pilzen und FIcchlen auf, wie sie seit

ScHWENDENEH die neucre Mycologie allgernein anstrebt. Er fasst den Flechtenlliallus als
i

niorphologische Einheit auf, die er »Consorliutn« ncnntj scharf umschricben durch ihre

sonst nirgends wiederkehrcnde Organisation. GroCc Wichtigkeil sei deiu Ilabilus zuzu-

mcssen, der cher fur einen Anscliluss an assimilicrende Gowachse sprache, als iui Pilze.

Namentlich ausfuhrlich geht Verf, auf diejenigen Forlpflanzungsformen ein, die wie

Soredien und Hymenialgonidien don FleclUen spocifiscli eigen sind und flir eine Ge-

schlossenheit der ganzcn Gruppe erheblich ins Gewicht fallen. Eingehende vergleichende

Erdrterung der Morphologie des Flecbtentballus dient weitcrhin dem Nacliweis des

pliylogenetischen Zusanimenhangcs ibrer hcule existierenden Kiassen, der eine geson-

derte Fortentwickelung des ganzen Slammes niclit wohl bezweifeln lieCe. Fiir die Be-

urteilung der Dirt'erenzierungs-Hdlie geben den Ausschlag die biologischen Verballnisse,

Ver^l. dazu Lindau'sdie durch eine Mengc neuer Beubachtungcn bcleuchlet wcrden.

Kritik in »Hed\vigia« XXXIV (1895) p. 19ofT.

Schneider, A-: The biological status of Lichens. — Bull. Torrey Bol. Club

XXII (1895) p. 189—198.

- -- Some special phylogenetic adaptations in Licliens. I. — Ebenda p. 494

—500.
'

'

Wainio, E. A.: Liciiencs Antillariim. —Journ. ofBot. XXIY (1896) p. 31 iT.
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Basidiomycetes.

Brefeld, O.: Der Reis-Braud und der Setaria-^vsud , die Entwickelunss-

giiederneuerMutterkornpilze.— Botan.Cenl^albl.LXV(1896)Sondcr-

Ahdr. 11 S.

Burt, E. A.: The development o[ Mutinvs caninm (Huds.) Fi\ — Ann, of

Botany X London 189G p. 343^-372 pi. XVII, XVIII.

The Phalloideae of the United Stales. I. Development of the recepla-

ciilum of Clalhrus colwnnatus Bosc, II. Systematic account. — Bolan.

Gaz. XXII (189G) p. 273—292, 379—391 pi. XI, XII.

'per 2, Teil gicbt cine Aufziihlung der nordamerikanisclien Ph,

Juel, H. O. : Vorlaufige Mitteiluny Ober Hemigaster n. o^. ' Bolan, Cen-
Iralbl. LXI (1895j S. 87.

Der neue Pilz erinnert an Pilacre und einigc G asteromyceten\ weisl in

frliheren Enlwickelungssladien auch an dio Hymcnomyceten Ankliingc auf.

Klebahn, H.
: Kullurversuche mlt heterocischen Rostpilzen. Ill, IV.

scjncn

.Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten V (1896).

Magnus
^

Uber die Ustilagineeni'attuns; Setchellia P. MaHii. Bcr.

Deutsch. Bot. Gesellsch. XIII (1895) S. 408—472 Taf. XXXVIII.

Uber eine neue Uredineengatlung Schroelertaster^ gegrUndet auf

Uromyces alpinus. — Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. XIV (1890) S, 129
133 Taf. IX.

Massee

1896 p. 123—184 pK X, XL
1 G5 Arten werdea in diescr Monographie aufgefuhrt.

Ann. of Botany X London

MoUer A.
: Brasilisehe Pilzblumen.— Schdiper, Bolan. MilleiL a. d. Tropeu.

Heft 7 (148 S,, 8 Taf.). Jena, G. Fischer, 1895. JT 1 L_.
Morphologische und biologisclic Schilderung von Eymenogastreen und Phalloidcen

die \^vL bei BItunenau heohachtete. 4 Arten reprasentieren neue Gallungen, audi die

UEidcren bisher unbcscliricbenen Species sind von grol3om Inlcresse in biologisclier Hin-
sichl utid durch die Aufschllisse, die sie fiir die Syslcmalik der Phalloideae licforn,

Patouillard, N.: Mylittopsis, nouveau genre d'Hymenomycetes hclerolja-

sidie s. Journ, de Botanique IX (1895) p. 245—247.
Nordamerikaniscbc Auriculariacee,

Peek, Ch. H. : New Species of Fungi. — Bull. Torrey Bot. Club XXII (1895)

p. 198—211, XXIII (1896) p. 411 420.

Embryophyta asiphonogama.

Hepaticae.

Campbell, D, H. : The development of G<3o///a//i/5 tnherosus dmiphelL
Ann. of Botany X London 1896 p. 489—508 pi. XXIV, XXV.

Neue Leberrnoos-GaUung von priniilivem Ctiarakter; steht Sphaerocarpus Maus. am
niiclisten, doch in mancber Hinsicht etwas hdhcr und zu Fossombronla neiucnd.

Evans, A. W. : Noles on the North American species of Plafjiochila. —
Hotan. Gaz. XXI (1896) p. 185 fi. pi. XV, XVI.

f
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16 Litteratiirbericht. — Eiiigegangeiie neue Litteratiir.

Monographische Ubersicht der Gallunj;, von dor mehrere Arten neu bcschrieben

werden.

Spruce, R. : Hepaticae Ellioltianae liisulis Antillanis St. Vincenlii et Domi-

nica a cl. W. R. Elliott annis 1891 -92 leclae.

XXX (1895) p. 331—372 pi. XX—XXX.
.lourn. Linn. Soc.

Ann. Sc. Nutur. Bolan.

Musci.

Bescherelle, E.: Essai sur le genre Cahjmperes.

Ser. VII Tom. I Paris 1895 p. 247—308.

Geogrophische und systcmatische Revision der 175 Aden zahlenden Gatlung,

Best, G. N. : Revision of the North American Thuidiums. — Bull. Torrey

Bot. Club XXIU (1896) p. 78—90 pi. 260, 261.

Britton, E. G. ; Contributions to American Bryology IXH". — Bull. Torrey

Club (1895) p. 36ir. pi. 227, 229—231, 248, 249.

BrotheruB, V. F.: Nouvelles contributions a la flore bryologique du Bresil.

Bihang till k. Svenska Vet.-Akad. Ilandlingar 21 Afd. Ill Stock-

holm 1895 (76 S.).

Dihm: Untersuchungen Uber den Annulus der Laubmoose.

iralbl. LXII (1896) S. 45—48.

VorlUufige Mitteilung.

Dusen, P.: New and some little known mosses from the

Bot. Cen-

West
5Africa. T. II. — Konigl. Svenska Vet.-Akad. Ilandlingar 28 1 (189

56 S. 6 Taf.), II (1896 44 S. 1 Taf.).

Uber die Ausstreuung der Sporen bei den Arton der Moos-Galtung

Calymperes, — Bot. Notis. 1895 S. 41—56.

Goebel, K. : Archegoniatensludien. 7. Uber die Sporenausslreuung bei

den Laubmoosen. Flora 1895 S. 459—486 1 Taf.

Grout, A. J.: A preliminary Revision of the North American Isotheciaceae.

Bull. Torrey Bot. Club XXIII (1896) p. 223—234.

Renauld, F. et Cardot: Musci Americae septenlrionalis exsiccali. Notes

sur quelques espcces distrihuces dans cette collection. — Bull. Herb.

Boiss. IV (1896) p. 1—19.

Britton, E. G.: Criticisms on Renauld and Cardot, Musci Americae seplen-

Irionalis exsiccati. — Ebenda p. 476— 478.

Underwood, M.: The Genus Cephalozia in North America. Bull.

Torrey Bot. Club. XXIII (1896) p. 381—394.

Fillcales.

Fossile Formen.

"Williamson, W. C. and D. H. Scott: Further observations on the organi-

sation of the fossil plants of the coal-measures. 11. The Roots of

Calamites. III. Ltjginodendron and Heterungium.— Philosoph. Transact.

Roy. Soc. London 1895 p. 683—779 pi. 18—29.
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Das Fossil Aslromyelon Williamsonis erweisi sich ais Advenlivwurzel von Calamites:

das Leitbiinde! zeigt typischen Wurzelbau, — Lyginodcndron und Ueierangium sind nur

in den vegetaliven Teilen, aber dort auch hislologiscli gut bekannt. Nach genauen
h I

Untersuchungen halton VerlT. diese beiden Genera fur die Vertreter eines alten, wenig

specialisierten Farnstammes, der neben Anklangen an Gleicheniaceae\ Osmundaccae,

MarailiaceaG, Ophioglossaceae auch sehr marcante Beziehungen zu den Cycadales or-

kennen liisst.

Lebende Formen,

Bower, P. O,: Studies in the morphology of spore-producing meniboi's.

11. Ophioglossaceae. 40. — London 1896 (S^S/OTuf,).
-I

Dicse enUvickolungsgeschichlliche Arbeit gipfelt in dem Resultatj dass die Ophio-

glossaceen 'Ahve dem Lycopodmm -Spovan^mm cntspriclit. Seine »Synangiab(-Slructur

erlangte es nicht durch Verwacbsen urspriingliclj freier Sporangien, sondern durcb einen

Vorgang, der principieil der racheruhg in manchen Angiospermen-Anihcreiv analog ist. Die

Ophioglossaceen waren also ein vorgoschritlener Typus der Lycopodialcs.

Eine kurze Zusammenfassung giebt ^Verf. in Ann. of. Botany X (1896) p. 100

*

Brebner, G. : On the Prothalius and Embryo o( Danaea simplicifoliaHada^e.

Ann. of Botany X London 1896 p. 109—121 pL LX:.

Die Entwickelnngsgeschichte bestaligt den engen Zusammenhang von D. mit Angi-

opteris und Marattia. In dem Besitze mehrzolliger Rhizoidcn schcint fUr Danaea der

Hauplcharakter zu liegen.

On the mucilage-canals of the Marattiaceae. — Journ. Linn. Soc. XXX
-V

London 1895 p. 444—450.

Christ, H.: Uber einige javanisclie Arten vou Diplazium. —Ann. Jard.

.
• Bot. Buitenzorg XII (1895) p. 217—222.

-—- Filices Sarasinianae. — Verhdl. Naturf. Gesellsch. Basel XI (1896/97).

Filices Faurlanae. Fougeres recueilJies par le pere Urbain Faurik

missionaire catholique h Hakodate (Japan), dans les dill'^rentes ties do

I'archipel japonais. — Bull. Herb. Boiss. IV (1896) p. 664—675.

Davenport, G. E. : Filices Mexicanae. VL — Botan. Gazette XXI '(1896).

Beschreibt die von Piungle in Oaxaca, Morclos und Vcra-Cruz gcsammelten Pterl-

dophyten.

Goebel, K. : Archegoniatenstudien 8. Hechtopteris^ eine verkannte Farn-
gattung. Flora 189G S. 67—75.

b _
L^ ta

1

Jonkmann, H. P. : Embryogenie von Anyiopteris und Marattia. — Botan.

Centralbl. XVH (1896) US.
Koch, L.

: Dber Ban und Wachstum der Wurzelspitze von Angiopteris

evecta Hoffin. — Jahrb. wiss. Botan. XXVII (1895) S. 369—402 2 Taf.

Sadebeckj R.
: Uber die knollenarligen Adventivbildungen auf der Blatt-

fliiche von Phegopteris sparsiflora Hook. — Ber.Deutsch. Bol. Gesellsch.

Xm (1895) S. 21—32 Taf. HI.

Zenetti, P.
: Das Leitungssyslem im Stamm von Osmunda regalis L. und

dessen Ubergaug in den Blaltstici.

1 Taf.).

Botan. Zeitung 1895 (28 S.
\

Botattieclie JaLrUuclier. XXIV. Bd.
(2)

i
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k Sphenopliyllales.
1

Arcangeli, G.: Sulle affinila delle Sfenofillacee. — Nuovo Giorn, Bot. Ital.

N, S. II Firenze 1895 p, 261—272,

Potonie, H. : Die Beziehung der Sphenophyllaceen zu den Calamariacccn.

Neues Jahrb. f. Mineralogie etc. 1896 S, 141 156.

Solms-Laubaeh, H. Graf zu: Bowmanites Romen\ eine neue Spheno-

phylleen-Fructification. — Jahrb* k. k. geolog. Reichsanslalt. Wien

XLV (1895) S. 225—248 Taf. IX, X.

On a new form of fruclificalion in Sphenophylleae, — Ann. of Botany

IX (1895) p. 658, 659.

Lycopodiales.

Gibson, R. J. H. : Contributions toward a knowledge of the anatomy of

the Genus Selaginella Spr, 11, The Ligule. — Ann. of Botany X
London 1896 p. 77—88.

"Williamson, W, C: On the light thrown upon the question of the growth

and development of the carboniferous arborescent Lepidodendra by
ft

the study of their organisation. — Mem. a. proceed. Manchester lit.

phiios. Soc. 1895—96 p. 31—66.
I

K

4 h

L

Embryophyta siphooogama.

Cyeadales.

Ikeno, S.: Note preliminaire sur la formation do la cellule de canal chez

, le Cycas revoluta. — Bolan. Magaz. Tokyo X (1896) p. 61—63 I Taf.

Deulsch bearbeitet: »VorlSiuflge Mitteilung liber die Canalzellbildung bei Cycas

revolutaK in Botan. Centralb. LXVII (1896) S. 193—194,

On the spermalozoid of Cycas revoluta. — Bot. Magaz, Tokyo X {1 896)

p. 367 (Japanisch),

Vergl. folg. S.

Worsdell, W. C: The anatomy of the stem of Macrozamia compared with

that of other genera of Cycadeae. — Ann. of Botany X London 1896

1-^ - p 601 620 pi. XXVII and XXVIII.

Die Stammanatomie von Macrozamia zeigt mehrere Abwcichungen von dem bisher

bekahnten Cycadeen-Typus.
r h_

Coniferae.

Ginkgoaceae

,

L I

Pujii, K.: On the nature and origin of so-called » Chichi a (nipple) of Gingko

biloba L, — Botan. Magazine IX Tokyo (1895) (5 S.).

^—- On the different views hitherto proposed regarding the morphology

>-

»-'

of the flowers of Gingko biloba L, — Bot. Magaz. Tokyo X (1896)

41 S. pi. I.

Discussion der Blutenmorphologie. Mit Riicksicht auf leratologtsche Vorkomm-

nisse fiihrt sie zu folgenden Schlussen;

I
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hwelluhi'

4. Die vorspringenden Kanten am Sleinkern des Samens entsprcchen den Uandern

des Fruchtblatts; deshalb fmden sich darin weder Leilbiindel noch sonst irgend

ein specieltes Gewebe.
1-

2. Die Samcnanlage ist cin Organ von Blatlnatur; die becherformige A

am Grunde slelll den rcducierten Teil der Fruchlblatt-Spreite dar.

a. DieAnthere ist ein Organ von Blattnatur; die *Endscliuppe< slcllt den reducierleu

Teil der Staubblattspreite dar,

4. Samenanlagen und PoliensUcke von Gingho sind bcide randstiindige Bildungen

des Sporophylls, wiihrcnd man bisher oft die Pollenseicke der Coniferen allgemein

als auf der Unterseite der Staubblatter entwickelt bctrachtete.

5. Der normale Samen-Stiel ist die Bliitenachse; ihre apicale Knospe ist gewobnlich

unterdriickt und tragt nur 2 rudimentare Carpelle.

6. Das verlangerte Stielchen, das bei Gingko gewOhnlich die Samenanlage tragt, ist

nicht ein einfacher Auswuchs, wie manche Autoren wollcn; vielmehr stellt es den

Blattstiel des Fruchtblatles dar.

7. Die normale £ Blute ist kein Bliitenstand, wie Strasuurgeh lu A. annebmen, sondern

eine Einzelblute, wie sie schon Eechler, (!:elakovsky u. A. auffassten.

8. Die strittige Homologie der (5 und Q Blute bei Coniferen ist betreffs Gingko klar-

gestellt, durch den Vergleich einer normalen <5 Bliite mit einer $, die mehrcre

gestielte Samenanlagen tragt.

Die schon mehrfach gezogene Parallele zwischen Gingko und Cycadaceen stiitzt
I

sich demnach auf folgende Ahnlichkeiten:

L Die Bildung von Samenanlagen auf LaubblSittern bei Gingko erinnert an die Fruclit-

blatter von Cycas. Bei beiden Gattungen sind die Samenanlagen randstandige

Bildungen des Sporophylls.

2. Die Steinfriichle von Gingko und Cycadaceen sind einander sehr ahnlich.
-r

3. Der Hals des Archegoniums besteht bei beiden aus 2 Zellen.

4. Die friiher fiir die Cycadaceen unbekannte Ganalzelle ist neuerdings (von Ikeno)

aufgefunden*

5. Die von HoFMEiSTER schon 1851 geahnten Spermatozoiden sind zum ersten Male

1896 fiir Gingko biloba und Cycas revoluta wirklich festgestellt worden. Der Pollen

verhiilt sich an beiden bei der Befruchlung ahnlich.

6. Der »Kurztrieb« von Gi^gr/vo entspricht in allem Wesentlichen dem Cycadaceen-

stamm; beide gewGhnlich unverzweigt, zeigen doch mitunter reiche Verastelung,

Dem gegeniibcr sind zu erwShnen als Unterschiede;

4. Bei C^ca5 enlstehen die Pollensacke an der Unterseite des Staubblatts, bei Gingko

am Rande des Sporophylls,

2, Gingko hat Lang- und Kurztriebe; Cycas nur Kurztriebe. Die Blatter sind in Form

und Bau sehr verschieden.

3. Der Embryo von Gingko hat keinen Suspensor, wie ihn Cycas besitzt.

Die marginale Sporangienbildung, die gelapplen fiicherformigen gabelig-geaderten

Blatter und die Bildung von Spermatozoiden sind die auffallendsten Analogien mit den

Farnen, und Gingko scheint sich von ihnen eher abzuleiten als von den Lycopodiaceen,

zu denen andere Coniferen enge Bezichungen haben. Die Coniferen sind demnach eine

heterogene Gruppe; und Gingko^ eine besondere Familie, muss also als einer der vier

Hauptzweige der Gymnospcrraen gleichwertig den Cycadaceen und Coniferen zur Scite

gestellt werden.
4.1

Hirase, S.: On the spermatozoids of Gingko biloba, — Bot. Magaz. Tokyo

X(1896j p. 325 ff. (Japanisch).
n _

(2*)
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I'

Pinaceae, .
.. . ,

Balzer, A.: Uber das Sandaracharz* — Untersuchungen tlber die Secrete.

Mitget.vonA.TsCHiRcn, 18. InoArch. d. Pharmaclocc 234 (1896) (32 S.).

Masters « M Journ. Linn,

Mohr
Soc; Bolan. XXXI London 189C p. 311—363.

,
Ch.: The Timber Pines of the Southern United States. Together

with a discassion of the structure of their wood by F. Roth,

U. S- Department of Agriculture. Washington 1896 (143 S,, 37 TaL).

Behandclt bcsonders in forstlicher llinsicht Pinus palustris Mill., P. heterophylla

(Ell.) Sudw., P. echinata Mill., P. Tacda L. und P. glabra Walter,

Miyoshi, M.: Remarks on Mk. ITiuase's wSpermatozoid

n

Bot. Ma-az. Tokyo X (1896) p. 409 if. (Japanisch).

W
Botan. Gaz. XXI (1896) p. 332 IT. pi. XXIV.

I u *

Shirasawa, H.: Eine neue Coniferenart in Japan, Tsiiga [Pseudo-tsuya)

japonica Shir. — Botan. Magaz. Tokyo IK (1895J (3 S., I TaLJ.

k

Monocotyledoneae*

Allgemeines.

Delpino, F, : AppHcazione di nuovi criterii per la classificazione delle

piante. VL Proposta di emendazioni ai quadri tassonomici deiie

angiosperme. D. monocotiledoni. — Mem. R. Ace. Sc. 1st. Bologna

Ser. V Tom. VI (36 S).

Ableitung eincs monophyletischeii Monocolylen-Syslems* Am Scliluss Yergleich

mit dem EsGLER^schen Schema.

Sehlickum, A.: Morphologischer Vergleich der Cotyledoneu und ersten

Laubblatter der KeimpQanzen der Monokolyien. ~ Bibliotheca

botaniea Heft 35 (88 S., 6 TaL). Stuttgart (L. Niigele) 1896. Einzelpr.

^/26.—

,

Die vergleichende morphologische Untersuclmng des Monocolylen-Keimlings gehl
r - k

I

von Formen aus, wo der Cotyledo den ersten Laubblattern, abgesehen von der Enlwicke-

lungsgeschichte, ahnlich gebaut ist [Triglochin^ Alisma), wendel sich dann zu den in

verschiedener Weise differcnzierteren Lilillloren, Palmen und Cyperaceen und endet bei

den Gramineen, derenScbildchen dem Sauger der ubrigen Familien parallel gestelltwird.

Ihre Scheide sei analog der Cotyledonarscheide der andcren Monocotylen, und der »Epi-

blast" ein Auswucbs der Coleorrbiza. AmSchlnsse findet man die Frage discutiert, welchc

Form des Keimlings die phyletisch altere sci, ohne dass Definitives behauptet wird.

Seward, A. C-: — Notes on the Geological History of Monocotyledons.

Ann. of Botany X, London (1896) p. 205—220 pL XIV.

Pandanales.

Stapf, O.: On the structure of the female Qovvei* and fruit of Sararanga

sinuosa Hemsley. — Journ. Linn. Soc, Botan. XXXH p. 479—488

pi. IV—VIL
Best^tigt die Verwandtschaft dicser Neu-Guinca-Pllanze aiit Pandawus.
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Ilelobiae. ,

SehaflFnerj J. H.: The embryo-sac of Alisma Plantago. -^ Botan* Gazette

XXI (1896) p, 123 ff, pi. IXu, X.

Der Bau des Embryosacks bei A. bietet nichts Ungewtihnliches.

Glumiflorae.
Gramineae.

Arechavaleta, P,: Las gramineas uruguayas. — Anal. Mus. Nac. Montevideo

(1896) 40.

Goetoel, K.: Ein Beitrag zur Morphologie der Griiser. 1, Streptochaeta.

Flora 1895 S. 17—29 Taf, IL

Hackel, E.: Dulhiea^ novum Graminearum genus. — VerhdI. k. k. Zool.-

hot. Gesellsch. Wien 1895 (4 S,).

Lamson-Scribner, F.: New Norlh American grasses*

1896) p. 133 ff. plXI—Xlll.

Neue Galtung Vringlcochloa vom Orizaba.'

Bolan. Gazelle

Grass Notes. — Bull. Torrey Bot. Club- XXIII (1896) p. 141

pi 266.

147

Nash, G. v.: New or noteworthy American Grasses- — Bull. Torrey Bot,

Club. XXII (1895) p. 419—424, 463 465, 511—513; XXIII (1896)

p, 147—151.

£7jperaceue.

Bailey, L. H.: Notes on Carex. — Botan, Gaz. XXI (1896) p, 1—8,

Holm, Th.: Studies upon the Cyperaceae. L II. — Amer, Journ. Science I

(1896) p. 348—350 PL IX; II (1896) p. 214—220 PL IL

Rikli, M*: Beitrage zur vergleichenden Anatomie der Cyperaceen mit beson-

derer Bertlcksichtigung der innoren Parenchymscheide. — Jahrb.

wiss. Bot. XXVII (1895) (96 S,, Taf. XVIII, XIX).
Ik '

Spathiflorae.

Krelage, E. H.: Nieuwe Aronskelken. — Tijdschrift voor Tuinboruz 1895

p, 85—89 PL II [Richardia Rehmanni).

Principes.

Sauvaigo, E.: Le Phoenix mclanocarpa de la Villa Henry de Cressole.

Rev. horticole Paris 1894 p. 375, 493.

"Warburg, O,; Uber Verbreitung, Systematik und Verwertung der polyne-
r

sischen Steinnuss-Palmen, — Ber. Deutscb. Bot, Gesellsch. XIV (1896)

S. 133—144.

Farinosae',

Xyridaceae.

Malme, G. O.: Die Xyridaceen der ersten BECNELL^schen Expedition.

. Bihang till Svenska VeL-Akad. Handlingar XXII Afd. Ill (27 S., 2 Taf
,J.

.Be^pricht brasiiianische Xyridaceen; 5 neue Arten. ....
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liapateaceae.

Boubier^ A. M. : Remarques sur Fanatomic syslomatique des Rapaloacocs

et des families volsines, — Bull. Herb. Roiss. Ill (1805J p. 115.

Anatomisch sind die Rnpateacccn nicht mit den Xyridacccn zu vcrknlipfen, dcneu

vielmehr die Mayacaccen, Gcntrolepidaceen und Eriocaulaceen nalie slclicn.

Commelinaceae,

Ridley, H. N. : A new genus of Commelinaceae. — Journ. of Uolauy XXXIV

{1896) p. 329, 330. "

Spatholirion ornatumj verwandt mit StrcploUrion,

Pontederiaceae.

Cornu, M.: Sur un genre nouveau lies Pontederiaeocs d'Afri(|uo: Sclwen-

laridia gabonensis Max. Coruu. — Bull. Soc. Bot, France XLIII (1896)

p. 21—24.

Von Pierre aus Gabun gcsandt, durch groBc RcgelniaCigkeil dcr Bliitcnhiillc aus-

gczciclinet.

I^iliiflorae.

Stemonaceae.

Wright, Ch. H, : On the genus Stemona,

London 1896 p. 490—496.

Journ. Linn. Soc, XXXII

Diese Gattung enthalt 12 Arten, alle in Ostasien, von Japan bis Nordaustralien.

Nuova Giorn. Bot. Ital. N. S. II

Liliaceae.

Baroni, E.: Gigli nuovi delia Gina,

Firenze 1895 p, 333—339 tav. VI—IX.

2 neue Lilinm, von Giraldi in Shen-si gesammelt.

Briquetj J* : Nouvelles observations biologiques sur le genre Erythronmm,

Mem. Soc, Nat, Sc, nat. math. Cherbourg XXX p. 71—90 pi. VIIL

Groom, P*: On a new saprophytic Monocotyledon. — Annals of Botany IX

(1895) p. 45^57 PL III.
K L

Protolirion paradoxum scheintden Melanthoideae nahe zu stehen; doch fchlen nicht

gewisse Anklange an Triuridaceae,

r-

Franchet, A. : Note sur quelques Liliacees de la Chine occidenlale.
^

Soc, Bot. France XLIII (1896) p. 37—49.
Bull.

Neue Arten der Gattungen Rhodea, Tupistra , PGliosanthcs aus Se-tchuen und
Yunnan.

Sur les Aletris asiatiques.

180, 195—203.

Journ. de Botanique X (1896) p. Ml

Ridley, H. N.: The Dracaenas of the Malay Peninsula. — Journ. of Botany

XXXIV (1896J p. 162ff.
\f -

1 _

Webber, H. J. : Studies on the dissemination and leaf reflexion of Yueca

aloifolia and other species. — Report of the Missouri Botan. Garden VI

St. Louis 1895 p. 91—112 pi. 45—47,

\ Amaryllidaceae

,

:

Freda, A.: Gontrjbuto alio studio delle Narcissec italiane.

Bot. Ital. N. S. III. Firenze 1896 p. 214 253j 375

Nuovo Giorn,

422 Taf. 7.
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Iridaceae.

Bicknell, E. P.: The blue-eyed grasses of the eastern United States (Genus

Sisynnchium). — Bull. Torrey Bot. Club XXIII (1896J p. 130—137

pi. 263—265.

Martelli Gladioli, Bull. Soc. Bot.

Ital. 1896 p. 220—4.

r
^ _ L f -y

- •,

Scitamineae.

Futterer, W.: Beitriige zur Anatomie und Entwickelungsgeschichle der

Zingiberaceae. Botan. Gentralblatt LXVIII S. 241 ff.

Humphrey, J. E. : The development of the seed in the Scitamineae.

Annals of Botany X (1896) (40 S.).

Wittmack, L.: Pommereschea Lacbieri Wittmack n. g. et n. sp.

Gartenflora 1895.

Neue Zin^iberacee (Verwandtschaft von lihynchanlhus Hook, f.) aus Birma.

L

Microspermae.

Burmanniaceae.

Groom, Percy: On Thismia Aseroe Becc. and its Mycorhiza.

Botan. IX (1895) p. 327—361 pi. XIII, XIV.

Ann. of

Contributions to the knowledge of Monocotyledonous Saprophytes.

Journ. Linn. Soc. XXXI (1895) p. 149—215 pi. 4—6.

Malme
Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar XXII Afd. Ill (32 S.,

1 Taf.).

. Giebt eine monographische (jbersicht der Burmannia - kvi^n Amerikas. 2 neuc

Arten werden abgebildel, wovon B. auslralis Malme (Sao Paulo) die Sudsrenze der Gat-

tung polwSirt.s erhcblich vorschiebt.

Orchidaceae.

Bolus, H.: Icones Orchidearum austro-africanarum extra-tropicarum Vol. I

100.P. II London 1896 Tab. 51

Fortsetzung des 1893 begonnenen Tafelwerks. Viele Arten sind neu,

Bull. Soc. Bot. France XLllI
Pinet, E. Ach. : Sur le genre Yoania Maxim.

(1896) p. 600—603 pi. XII.

Beschreibung und Abbildung der monotypischen Gattung, die Cyrtopodium und
T-

Govenia am nSchsten steht.

Pox, H. G,

:

!

species

On the genus Ci/pripedium L. with reference to Minnesota

Minnesota Botan. Studies 1895 p. 423—449. , ,.

Bull, de I'Herbier Boissier III
Kranzlin, P.: Eine neue Rodriguesia-kri.

(1895) p. 630, 631 pl. 18.

Bendle, A. B.: Mr. Scott Elliot's Tropical African Orchids,

n

Journ. of

Botany XXXIIl (1895) p. 165ff.

Beschreibt die Ausbeute der Ruwenzori-Expedition,
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Kidley, H. N.: An enumeration of all Orchideae hitherto recorded from
Borneo. — Journ. Linn. Soc. XXXI London 1896 p. 261—306
pi. Xlil—XV.

Neues Genus Porphyrogloltis, mit Chrysoglossum verwandt. — Die Orchideenflora
Boriieos ist typisch malcsich; manche Gattungen aber siiid dort besser vertreten als auf
den ubrigcn Inseln. Mit den Himalaya-Orchidecn habeii selbst die Bewohner des holion
Kinabalu nichts gemein.

The Orchideae and Apostasiaceae of the Malay Peninsula. — Journ
Linn. Soc. XXXII London 1896 p. 213—216.

Nach kurzer Einleitung iiber ihre biologischen und geograpbischen Verbaltnissc
folgt die Aufzahlung der heute von Malakka bekannten Formen. Viele sind zum crsten
Mai beschriebcn.

/

Journ. Linn. Soc. XXXIIRolfe, R. A. : A Revision of the genus VanUla. —
London 1896 p. 439—478.

Die Monographic unterscheidet 52 Arten; in der Einleitung wird uber ihrc Vcr-
breitung und Cultur gchandelt, sowic einigcs Ilistorische crwahnt.

¥
'

*
-

h J

. «

Dicotyledoneae.

Fa gales.

Nawasehin, S.
:
Obcr die gemeine Birkc [Beiula alba L.) und die morpho-

logische Deutung der Chalazogamie. Mem. Ac. Imp. Sc. VII. Ser.
lorn. XLII iNo. 12. St. Petersbourg 1895 (40 S., 6 Taf.}.

Ausfiihrlichc Darstcllung der vom Verf. vorlauflg schon 1894 mitgetciltcn Chalazo-
gamie der Birkc. Er priicisiert seine Auffassung dieses Vorgangs foigcndermaBen; «Dio
Chalazogamie stcllt eines von den Ubergangssfadien dar bci der Umwandlung des intcr-
celiularen Wacbslums des Polienschlauches im gymnospcrmen Fruchtknoten zum freien
Wachstum durch die Frucbtknotcuhohle der Angiospermen. Die nScbste Veranlassung
zum Vordringen durch die Chaiaza liegt tur den Pollonschlauch in der .Vcrzweigung'
Oder Segmentation der Placenta, d. h. in der Bildung seitlicher Samenknospen. Bei
Pllanzcn, welche die einfachsten Placcntationsverhaltnissc bewahrt haben, d. h. bei denen
nur cine einzige terminale Samcnknuspe zur Entwickelung kommt, konnte keine Chalazo-
gamie auflreten und wird bier in der That audi nicht trefunden/ Die Beziohungen der
Hauptgriippen der Siphonogamen glaubt hiernach Verf. im foigenden Schema wieder-
geben zu soUen:

Cycadalcs

I

Coniferae Gnctales

Monocotyledoncae (?)

Dicotyledoneae-Archichlamideac Verticillatae

Acrospermac Pleurospermae - /

Sympetalae (?).
e ./,.

.

Als Acrospermae stellt Verf. die von jeher normale .^Porogamic^ hesilzenden Reihcn
den Pleurospermae gegeniiber, deren ursprungliche Glicder chalazogam gewesen, resp,
bis heute geblieben sind. — Nach d«n neueren Untersuchungen uber den Gegeiistand'
an denen ja Verf. selbst betciligt ist, durftc er wohl von obigem Schema teilweise zuruck-
gekommen sein, Kcinesfalls ist der Chalazogamie eine so weifgchcnde systemalische
Bedeutung zuzusprechen, als man anfangs geglaubt hat.
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Urticales.
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Drake del Castillo, E,: Note sur un e;enre nouveau du Tonkin.

Soc. Bot. France XLIII (1896) p. 82, 83 pi. I.
4 -

Balansaephytum n. gen. (Tonkin) ist mit Cudrania niichst verwandt.

BulL

Contribution a
r

la Flore du Tonkin: Enumeration des Urticacoes

Journ. de Botan.recueillies par Balansa au Tonkin en 1885—89.

X. Paris 1896 p, 203—218.

Santalales.

Van Tieghem, Ph.: Sur I'organisation florale des Balanophoracoes etc.

Bull, Soc. Bot. France XLII Paris 1895 p, 295—310.

Sur les phanerogames a ovule sans nucelle formant le groupe des

Innucellees ou Santalinees. — Ebenda p. 544—577.

Die Faoiilien der Santalales erfahren eingehende Erorterungj mehrere wcrden ncu

aufdjestellt. Am Schluss ist einc Glassiflcierung der Siphonogamen versuctitj die in erslci*

Linie auf die Ausbildung der Samenlage basiert ist.
I

1- M *

Loranthaceae*

Van Tieghem, Ph.: Sur les Loranthoidees de la Nouvelle-Zelande.

Soc. Bot. France XLII Paris 1895 p. 23—30.
Bull.

C V

M 1

:i

t ^

Sur les Loranthoidees d'Australie. — Ebenda p. 82—88.

Sur le groupement des especes en genres dans les Loranlhoes h calice

dialysepale et antheres oscillantes ou Struthanlhees. — Ebenda p. 1G1

180, 241 273,
w

Sur le groupement des especes en genres dans la tribu des Psitta-
r r

canthees de la famille des Loranthacoes. — Ebenda p. 343—361.

Observations sur la structure et la dehiscence des anlhores des Loran-
F

thacees, suivies de remarques sur la structure et la dehiscence de

ranthere en general. Ebenda p. 363—368.

Loxania et Ptychoslylus
^ deux genres nouveaux pour la tribu des

Struthanth^es dans la famille des Loranthacees. — Ebenda p. 385

391.
W J

T -I

Sur le groupement des especes en genres dans la tribu desElythran-

thees et des Gaiadendrees de la famille des Loranthacees. — Ebenda

p. 433—450, 455—460.

Dedoublement du genre Phoenicanthemum d'apros la structure des

antheres. — Ebenda p. 488—489.

Sur les genres Bastcarpus^ Stachyphyllum^ Antidaphne/Arceuthobium.
^ ry

Ebenda p. 562—574. 625 631.
^J

Structure et affinites des Tupeia^ Ginalloa^ Phoradendron et Dendro-

phthora. — Ebenda p. 643—652.

Korthalsella^ genre nouveau de Loranthacees. — Ebenda XLIII
(1896J

p. 83—87. -' ^

" "
.

',

\
4.
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Van Tieghem, Ph. : Sur le groupement des especes en genres dans Ics

GinalloeeSj BifariceSj Phoradendrees el Viscees, qualre Iribus de la

194.

Ebenda

famille des Loranthacees. — Ebenda p. 161

' Quelques conclusions d'un travail sur les Loranthinees.

p. 241—256.
Verf, sucht in diesen Arbeiten die Notwendigkeit nachzuweisen, bei den L. den

Gallungsbegriff enger zu fassen, iind (eilt seine Untersuchungen iiber den systemalischcn

Wert dcr Bliitencharaktere mit, die hicrbei in Betracht zu Ziehen wSren.

TTrban, I, : Uber die Loranthaceen-Gattung Dendrophthora Eichl. — Bor.

Deutsch. bot. Ges, XIV (1896) p. 284—294.

Systematische Discussion dieser Gattung; am Schluss auch cine Kritik der Van

TiEGHEM'schen Einteilung von Dendrophthora und Phoradendron,

Sanlalaceae. •

Behm: Beitrage zur anatomischen Gharakterislik der Sanlalaceen.

Gentralbl. LXIl (1895J S. 65 ff.

S, 66 f. werden die wichligsten Eigentiimlichkeiten der Familie gonannt. Abnormal

vcrhalten sich auch anatomisch Myzodendron, Grithhia und Champcreia^ welch letztere

stark an Olacaceen erinnert,

Belanophoraceae.

Lecomte, H.: Sur una nouvelle Balanophoree du Congo franoais. — Jouru.

deBotaniqueX (1896) p. 229—235 pi. I.

Voriaufig als Thonningia sessilis n. sp. classificiert.

Bol.

Amarantaceae

,

1. B-. and Wm

Centrospermae.

taceae. — Botan, Gazette XX (1895) p. 155ff., XXI (1896) p, 34811',

Caryophyllaceae.

Williams Bull, Herb. Boiss, 111(1895)

p, 593—603.

Giebt eine IJbersicht der Sectionen.

A revision of the Genus Silene* Journ. Linn, Soc. XXXII London

196.1896 p. 1

Nimmt 390 Species an. Ausfuhrliche Discussion crfahren die Beziehungen der

Ilattung zu den verwandten Caryophyllaceen und ihre Gliederung in Untergcnera und

SecUonen,

Bull. Herb. Boiss, IVA systematic revision of the Genus Herniaria.

(1896) p. 556—570.

Ranales.
Nymphaeaceae. .

m _ . I P - -

Heritage, B* : Preliminary notes on Nelumho hitea. ~ Bull. Torrey Bot.

ClubXXn (1895) p. 266—271 pL 231.

Behandelt namentlicb den Wachstumsmodus des Rhizoms.
r

Magnoliaceae,

HolnLj Th/: ' On the validity of some fossil species of Liriodendron, Bot.

Gaz. XX (1895) p. 3121L
h >i ^
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Anonaceae, ^ .T" ^ -
^ ^ M

Nash, G- V. : Revision of the Genus Asimina in Norlli AmerIc;K

Torrey Bot. Club XXIII (189G) p. 234—242. .

Myristicaceae.

Warburg, O,: Zur Charakterisierung und Gliederung derMyrislicaceen.

Bei\ Deutsch, Bot. Gesellsch. XIII (1895) S. 82—95 Taf. XXVIII.

Die Tafel crl^utert den Samenbau.

Eanunculaceae.

Brand, A. : Monographie der Gattung Nigella.

Bull

E. Hlth's Abh. u. Voiir.

Bulb

a. d, Gesamtgeb. d. Naturw. Berlin 1895 (40 S.).

Nimmt 20 Species an,

Franchet, A. : Les Adonis vivaces et leur repartition geographique.

Soc. Philora. Paris 1894 {14 S.).

Behandelt § Consiligo DC. und betrachtet die von den PyrcnSen bis Ostasien

reichende Verbreitung*

Janczewski, E.: Zawilec, Studyum morfologiczne, Cr^sc III. Korzen

{Etudes morphol. sur le genre Anemone. IIL Racine). — Krakau 1894,

Bespricht den Wurzelbau bei Anemone^ der systematisch nicht verwertbar ist, sich

vielraehr in strenger Correlation zur Ausbildung des Rhizoms zeigt.

Mottier, D. M.: Contributions to the embryology of the Ranunculaceae,

Bot. Gaz. XX (1895) p. 241 ff*

Lauraceae.

Beiche, K,: Zur Kenntnis von Gomortega nitida R. et Pav. — Sonder-

Abdruck.

Erste genauerc Beschreibung der monotypischcn Gattung, fiir dieVerf. cine eigeno

Fannilic Gomortegaceae (zwischen Lauraceen und Monimiacecn) grtindcn will.

Rhoeadales.
Papaveraceae.

Lignier, O.: Explication de la fleur des Fumari^es d'apr^s son anatomie*

Comptes rendues seanc, Ac. Sc. Paris 1896.

Prain, D,; An account of the genus Argemone. — Journ. of Botany XXXIII

(1895) p. 129ff.

——- A Revision of the genus Chelidoninm. — Bulb Herb. Boiss. Ill (1895)

p. 570 flf.

Cruciferae.

Lignier, O.: Explication de la ficur des Crucifores d'apres son anatomie.

Comptes rendues seanc. Ac. Sc, Parjs 1896.
^:

11

1

Robinson, B. L, : The fruit of Tropidocarpum . — Erythea IV p, 109—119

pi. 3.
•

^
^ I

I

*'' Untersuchung des polymorphen Fruchtbaues dieser Crucifcre,
"t

'\

_-
1
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Sarraceniales.

Dewevre, A.: Recherehes physiologiques et anatomiques sur le Droso-

phyllum lusitanicum. — Ann. Sc. Nat. Botan. VII. Ser. T, I Paris 1895

p. 19.

. Die Secretionskhatigkeit von Drosophyllum lusitanicum dient wahrscheinlich niclit

dcr Erntihrung der Pflanzc, sondern ihrem Schutzc gegen Insecleii und namentlich Pilz-

sporen.

Resales
Crassulaceae.

m

HoflFmann, J.: Beitrag zur vergleichenden Anatomie der Gatlung Semper-

vivum, — OsteiT. bot. Ztschr. 1896.

Aus dem GefiiCbiindelverlaufj der Verteilung der Stomata und GcrbstofFbeluiilc

orwGiscn sich morphologisch gut umschriebene Gruppen auch anatomisch dcutlich

charakterisiert; Bastarde nehuicn auch histologiscli intcrmediarc Stcllung oin, Beides

lasst Vcrf. hoflen, dass seine Resulfate einst bei einer monographischen Durcharbeilung

dcs Genus sich da niitzlich erweiscn werden, wo die Morphologie im Sticli lasst,

Saxifragaceae.

Small, J. K,: Two new Genera of Saxifragaceae, — Bull. Torrey Bot. Club

XXIII (1896] p. 18—20 pi. S56, 257.

FUr Saxifraga Parryi Torr, und S, malvaefolia Greene wird das Genus Jepsonia ge-

schafTen, Saxijraga fragarioides Greene als Saxifragopsis n.gen. von Saxifraga abgetrennt.

Tokubuchij E.; Conspectus of Chrysosplenium, — Bot. Magaz. IX Tokyo

1895 p. 331—335 (japan.).

Wheelock, Wm. E. : A List of Species of the smaller herbaceous Genera of

North American Saxifragaceae. — Bull. Torrey Bot. GlubXXllI (1896)

p. 67—78.
Aufziihlung der Arten, fiir pleiotypische Genera Bcslimnmngsschlussel, geogra-

phische Angaben.

Rosaceae.

Bicknell, E. P.: The North American Species of Agrimonia. — Ebenda

p. 508—533 pi. 282, 283.

Boulay: Subdivision de la section Euhatus Fock. [Ruhi frulicosi veri kTYhen.)

Bull. Soc. Bot. France XLII (1895) p. 39t— 417.

Burgerstein, A. ; Vergleicbend-histologisehe Untersuclmngen des Holzes

der Pomaceen. — Sitzber. K. Ak. Wiss. Wien. Math.-Ntw. Gl. CIV, I

GV, I (1895) 50 S.

Weitere Untersuchuneen iiber den histolosiscben Bau des Holzes der

Pomaceen, nebst Bemerkungen Uber das Holz der Amygdaleen.

Ebenda GV, I (1896) 31 S.
F

Crepin, P.: Rosae americanae. — Botan. Gaz. XXII (1896) p. 1—34,

Revision des Rosa de PHerbier Babington. — Journ. of Bolany XXXIV

(1896) p. 182ff.
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Hasse, L. A. W.: SchlUssel zur EinfUhrung in das Studium der mitlel-

europiiischen Rosen

Zeitschr. etc. 1895.

Sep.-Abdr, ans Kneucker's Allgem. Botan.

Ana]ytische Bestimmungs-Tabelle Uber 1G0 Arten, Abarten unci Bastardfonnen.

Lange, J.: Bemaerkninger om de to indenlandske Uvidljean- [Crataegus^)

Arters syslemaliske Forhoid og geografiske Udbredelse. — Overs. Kgl.

Danske Vidensk. Selsk. Forh. 1895 (16 S.).

Bydberg, P. A.: NoLes on Polentilla. Bull. Torrey Bot. Club XXIII (1890

p. 244— 248j 259—265, 301—306, 394—399, 429—435 pi. 274

—277.
Der Autor hat die nordamerikanischen Potentillen lange Jahre sludicrt; die dahci

gewonnenen Anschauungen differieren von Watson's ziemlich erheblich, wahrend sie

besser niit der Auffassung Lehmann's harnfionieren. Viele neue Arten,

Connaraceae.

Heckel, E , et Fr. Schlagdenhauffen: Etude bolanique, chimique etthera-

' peutique sur le Connarm africanus Lam. [Omphalobmm africanum

DC.]. Ann. Fac. Sc. Marseille VI, 2 (26 S., 1 Taf.].

Leguminosae.

Baker, E, G*: Revision of the African Species of Ejiosema. — Journ. of

Botany XXXIII (1895J p. 97f}\

Enthalt eine Reilie neuer Arten.

Bull.Dayeau, J*: Note sur qaelques Lotus de la section TetragoJiolobus. —
Soc. Bot. France XLIII (1896) p. 358—369.

Monographische iibersicht der Gruppe,
A

Pritsch, K.: Uber einige Orohus-Arlen und ihre geographische Vcrbreitung.

Sitzber. K. Ak. Wiss. Wien. Math.-Ntw. CI. CIV, ISeries I Lutei, —
(42 S., 1 Karle).

Monographische Schilderung dieser Gruppe mit ausflihrlicher Discussion der geo-

graphischen Verbreitung (Europa, Sibirien, Westasien],

Pollard, Ch. L.: Notes on some Southern Cassias.

Club XXII (1895) p, 513—516 pi. 250—252.

Reinke, J.: Untersuchungen Uber die Assimilationsorgane der Leguminosen

BulL Torrey Bot,

I—III.

atzungen.

Jahrb. f. wiss. Botan. XXX (1896) 70 S. Mit 96 Zink-

, Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, im Umfange einer einzigen Familie zu unter-

suchen, wie sich die Typen der Assinoilalionsorgane zu einander verhalten. Die in

dieser Beziehung als hervorragcnd plastisch bekannlen Leguminosen sollen daher eine

ausfiihrliche Bcleuchtung ihrer vom Plattentypas bis zur Binsenforni so unendlich v/ech-

selvollen griinen Teile erfahren, wobei es zunachst hauptsSchlich auf ihre Morphologic

abgesehen ist und nur gelegentlich anatomische Verhaltnisse herbeigezogen werden. Der

Yorliegende 1. Teil bespricht Podalyrieen und Genisleen.

Stephan, A.: Uber den Zanzibar -Copal.

(57 S,, 1 Taf.).

Inaug.-Diss. 8*^. Bern 1896

In erster Linie chemische Untersuchung der her^ehorigen Harze.
™i

-
I T-
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Gilg, E. : iJber die Stammpflanze des Zanzibar-Copals. — Notizblatt Kgl.

Bot. Gartens u. Museums Berlin No. 6 (1896).

Wendet sich gegeii die botanischen Ausfuhrungen voriger Arbeit und nennt Trachy-

lohium verrucosum [Gartn.] Oliv. die einzige Stammpflanze des Zanzibar-Copals.

Vail, A. M.: A revision of the North American Species of the genus Cracca.

Bull. Torrey Bot. Club XXII (1895) p. 25—36.

- A Sludv of the Genus Galactia in.North America. — Kbenda p. 500

511.

Geraniales.

Oxalidaceae

.

Predrikson, Th.: Anatomiskl-syslematiska Studier dfver Lokstammiga

Oxalis-krler. — 8^ Upsala 1895 (67 S.).

Die Oxalideen der ersten REGNELi-'schen Expedition. — Bihang till K.

SvenskaVet.-Akad.HanolingarXXII 3. Stockholm 1897 (12S., 2Taf.).

Zygophyllaceae, Uutaceae.

Borbas, V.: A Dictamnus albus systemaja es fbldrajza. — Termesz. fUzetek

XIX (1896) p. 348—357.

Bespricht Verbreitung und Varietaten der Art, die in Europa erst split eingeschleppt,

ftu'f dem Himalaya heimisch sein soli. Beweisfuhrung selir eigentiimlich.

Engler, A.: Uber die geographische Verbreitung der Rutaceen im Ver-

hiiltnis zu ihrer systematischen GHederung. — Abh. K, PreuB. Akad.

Wiss. Berlin 1896 (27 S., 3 Karten).

iJber die geographische Verbreitung der Zygophyllaceen im Verhaltnis

zu ihrer systematischen GHederung.

Berlin 1896 (36 S., 1 Karte).

Wiss

Systematiscbe Gliederung und geographische Verbreitung beider Familien werden

dargelcgl und der Vergieich dieser Verhaltnisse dazu benutzt, uber die Entwickelungs-

geschichte der Stamme und ihrer Glieder Daten festzustellen. Die Verteilung aller

Tribus und Gattungen ist kartographisch illustriert, auch die Areale einzelner geo-

graphisch wichtigen Sectionen und Species finden Berucicsichtigung.

Migliorato, E.: Brevi osservazioni sulla natura assile delle spine delle

Auranziacee. — Nuovo Giorn. Bot. Ital. N. S. Ill Firenze 1896 p. 436

438.

Trigoniaceae.

Bartk, F. : Anatomie comparee de la tige et de la feuille des Trigoniacees

at des Ghailletiac6es. — Bull. Herb. Boiss. IV (1896) p. 481—520.

Polygalaceae.

Chodat, R. : Polygalaceae novae vel parum cognltae.— Bull. Herb. Boiss. IV

(1896) p. 233—242.

Pluntae expeditionis Regnellianae primae in Brasilia lectae Polygala-

ceae. — Ebenda p. 238—242.

Conspectus syslematicus generis Monninae. — Ebenda p. 243—252.

Conspectus systematicus generis Xanlhophyllae. — Ebenda p. 254

264. • "
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Botan, Gaz. XX

rroembling, W. : Anatomisch-systematische Unlersuchting von Blatt und
Achse der Grotoneen und Euphyllauthecn. — Botan. Centralbl. LXV
(189G) (75 S., SSTaf.).

Lotsy, J. P.: Some Euphorbiaceae from Guatemala.

(1895) p. 349 ff. pi. XXIV, XXV/
Kothdauscher, H, : tJber die anatomischen Verhaltnisse von Blatt und Achse

der Phyllantheen {mil Ausschluss der Euphyllantheae).— Bot. CentralbL

LXVll] S. G5 ff'.

SchlieCt sich an die Aufstitze von Rjttershausen und FuoEMiiLiNG an, als Teil einer
vollslandigen anatomischen Durcharbeitung der Euphorbiaceae.

Warming

Bull. Ac. Roy. Sc. Danemark 1896 (9 S.J.

buxifolia

Aqidfi

Sapindales*

Loesener, Th.: Beitrage zur Kenntnis der Mate-Pflanzen. — Ber. Deutsch.

Pharm. Gesellscli. VI (1896J (34 S.].

Giebt eine Aufzahlung der Mate liefernden Ilex-, Villarezia- und Symplocos-Xvlen,
mit besonderer Beriicksichtigung ihrer anatomischen Unterschiede.

Sabiaceae.

Urban, I.: Uber die Sabiaceen-Gattung Meliosma. — Ben Deutsch. Bot.

Gesellsch. XIII (1895J S. 211—222 Taf. XIX.

Malvales.

Robinson, B. L., and J. M; Greenman: A new genus of Sterculiaceae^

and some other noteworthy plants. — Botan, Gaz, XXII (1896) p. 168-

170.

Nephropelalum aus Texas, steht Ayenia und Bucttneria nahe.

Parietales.
Dilleniaceae

Steppuhn, H.: Beitrage zur vergleichenden Anatomie der Dilleniaceen.

Bol. CentralbL LXII (1895) S. 337 ff. 2 Taf.

Theaceae.

!.: Cber einige Ternstroemiaceen-Gattungen. Ber. Deutsch.

i
Bot, Gesellsch. XIV (1896). S. 50 ff.

Bespriciit die Abgrenzung der Gattungen Ternstroemia und Eurya [mch Cleyera
und Freziera). Fur die bisherige Eurya Sandwicensis A. Gray scheint eine neue Gattung
formiert werden zu miissen: Ternstroemiopsls JJvh. Ebenso durften Cleyera und Frezkra
besser ais besondere Genera figurieren als unter Eurya.

Patascoya^ eine neue Ternstroemiaceen-Gattung. — Ebenda S. 282
283.

P. Stuebelii Urb. aus Columbia boi 33 00 m, = Taonabo Stuebelii Ilieronymus.

J
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Dipterocarpaceae.

Brandis, D,: Die Familie der Dipterocarpaceen und ihre geographische

Verbreitung. Sitzber. INiederrhein. Gesellsch. Nat,- u. Heilk. zu

Bonn 1896 (49 S.). .

A Enumeration of the Dipterocarpaceae based chiefly upon the Spe-

cimens preserved at the Royal Herbarium and Museum, KeWj and the

British Museum; with remarks on the genera and species^

Linn. Soc. XXXI London 1895 p. 1—148 pi I—III.

Journ.

Violaceae,

Wittrook

nied sarskiid hansge till deras harkomst. Acta Horti Bergiani II

Stockholm 1896 (67 S,, 1 Taf.).

(9 S,).

Englisches Summary am Schluss

Giebt eine ausfuhrlicbe Geschichte der Pensties-Zuchlung. An der Bildung der

Gartcnpflanze sind beteiligt: V. lutea Huds,, Viola cakarata L, [% V. cornuta L., K altaica

(Pall.) Ker., V, tricolor L, und eine obscure K stricta Dicksons A: Co.

Opuntiales.
_

Schumann, K.: Neue Cacteen aus dem Andengebiet,

Cacteenkunde 1896.

Mouatsschr, f

Neue Gatlung: Pterocactus (Argcntinien), mit echter (1-fach.) Kapsel und breit-

gefliigelten Samen.

W Verb

Wetensch

Thvmelaeales.

Keissler, C. v.: Uber eine neue Daphne-Avl und die geographische Ver-

breitung derselben, sowie die ihrer niichslen Vervvandten. — Yerh.

K, K. zooL-bot. Gesellsch. Wien 1896.

Daphne Vahli n. sp. wurde bisher mit D. sericea Valil und D, collina Sni. con-

fundiert. Die drei bilden (abgeselien von der nahe stehenden D. Blagayana^ deren Areal

cbenfalls kartiert ist) eine mediterrane Gruppe von etwas ungewohnlicher Verbreitung

(Kleinasien, Kreta, Sicilien und Unteritalien)*

Myrtiflora e.

lihizophoraceae.

Hatoerlandt, G.: Uber die Ernahrung der Keimlinge und die Bedeulung

-fc t

des Endosperms bei viviparen Mangrovepflanzen.

Buitenz. XII (1895] p. 91—115.

Oenotheraceae,

Ann/ Jard,

Small, J- K. : Oenothera and its Segregates. — Bull. Torrey Bot* Club XXllt

1896 p. 167—194. ^

Aufzahlung der nordamerikanisclien Arten mit Angabe der Synouymie und geo-

graphischen Verbreitung,
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Umbelliflorae.
V

I

Bicknell, E. P.: The genus Sanimla in the eastern United Stales ^ with

Descriptions of two new species. — BulL Torrey Bot. Club XXH
(1895) p. 351—3G1 pi. 241—245.

Umhelliferae,

Rompel, J.: Krystalle von Calciumoxalat in der Fruchtwand der Umbelli-

feren und ihre Verwertung fUr die Systematik. — Sitzbcr, K. Ak,

Wiss. Wien. Math, naturw. Classe CIV, I (1895).

Ein Teil tier Umbeiliferen fiilirt Calciuinoxalatkrystalle im Pericarp. Hydrocotyleae

und Mulineae weisen ausnahmslos ein aus inneror Hartschicht und auCerein Krystall-

panzer zusamnneMgesetztes Endocarp auf, Es schcint naturlich beide Triben zu ver-
schmelzen. Sanicxdeae liaben meist an bestimmten Stellen des Pericarps angehaufte Kry-
stalldrusen, ohne so streng fixierte Lagerung wie die vorigen. Endlich die Scandicineae

und Caucalineae charaktorisieren sich durcli das Auftreten meist einfacher Krystalle in

mehreren Zellschichten lanjjs der Conimissur und urn den Garyophor. — Mehrere
stritUge Punkte der Systematik wurden auf Grund dieser Ermittelungen erortert.

Primulales.

Hildebrand, Friedr.: Uber die eigenltlmliche Haarbildung auf den
Knollen einiger Arlen von Cyclamen. — Sondcr-Abdr.

Bei einigen Cydatnen-Avien besUzen die Oberhaulzellen der Knollc die Eigentiim-

licbkeit, je nach Umstanden in ein einfaches Keulcnliaar oder complicierte (bis zwiilf-

armige) Biischelbaare auszuwachsen, die das Organ mit braunem Pelz iiberdecken.

Con tortile.

Oleaceae.

Knoblauch, E.; Zur Kenntnis einiger Oleaceen-Genera. — Bot. Cenlralbl.

LXI (1895) 14 S.

Koorders, S. H., en J. G. Boerlage: Een nieuwe javaansche Boonisoort.

Tijdschr. k. NaL Vereen. Ned. Ind. LVI. Balavia 189G.
Fraxintis Eedcnii n. sp. (verw. Fr. Griffilhii Clarke). — Java.

Loganiaceae,

rand, M. : Studier ofver alkaloidcrnas lokalisation foretradesvis inorn

familjen Loganiaccae. — Upsala Univcrsitels Arsskrift 1895 Medi-
cin I (126 S,, 2 Taf.),

Ge?itianaceae,

)r, W.: Cher Cotylanthera Ti]

p. 213—240 pi. XVI, XVII.

Ann..lard,Bot.Buitenzorg XIV (1896).

Giebt eine genauc morphol. Schilderung des mit endotrophcn Mycorrlnzen vege-
licrenden Saprophyten, besonders seiner Fortpflanzungsorgane.

Franchets A.: Gentiana nouveaux de la Chine occidentale- — Bull. Soc.

Bot. Paris XUII 1896 p, 483—495.
^6 (KusNEZow noch unbekannte) Neuheiten aus Tibet, Setehuen; Yunnan.

Gilg, E.: IJber die Bltltenverhaltnisse der Gentianaceengattungen Ilockinia

und Halenia Horkh. — Ber. Deulsch. Bot. Gesellscli. XIII (1895)

S. 1U— 12G.

UotaniscUe Jalubuclier. XXIV. lid. (3)
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Knotolauch, E.: Uber die diniorphen Bluten von Hockinia montana und die

Variabilitat der BlUtenmerkmale be! den Gentianaceen. — Ebenda

S. 289—298.
Gegcn GsLG hlilt KNOiiLAUCn die BluLcn von hockinia nach wio vor flir heleroslyl-

dimorph,

Kusnezow, N. J,: Subgenus Eugentiana Kusn. generis Genliana TournefJ.

Ada Horti Petropol. 1896 {154 S. 1 Taf. 4 Karten).

Erster Toil einer deutschcn Bearbeitung der 1894 russisch erscliienencn Mono-

graphic.

Saint-Lager: Les Gentianella du groupe Grandiflora, Sonder-Abdr.

Vgl. iibrigens

Gcntiana excisa Vves\, G,alpina\\\L, G. anguslifoliaWlL, G. Ciw^ti Perr. u. Song,

diirften nichl vereinigt werden, da die Constanz dioser Foruien zweifellos sei.

V. Wettstein, R.: Die Gattungszugehorigkeil und syslemalische Slellung

der Genliana tenella^oiih. und G.nanaWull — Osl.Bot. Ztschr. 1896.

Beide Aden und drei Vcrwandle Cenlralasiens bilden eine Section Comastoma

Weltst., die sehr stark zu Sweertia (resp. Pleurogyna] hiniiberneigf.

GiLG in »Bot. Jahrb.a XXII 30< ff.

Apocynaceae.

Valeton, Th.: Les Ochrosia du Jardin botaniquc de Buileiuorg

Jard, Builenzorg XII (Leiden 1895) p. 223—237 pL 22-25.

Les Cerbera du Jardin botanique de Ruitenzorg. — Ebenda p. 238

248 pL 26^27.

Description d'un nouveau genre appartenant a la famille des Apo-

cynacees. — Ebenda p. 249—254 pL 28.

Lepiniopsis (verw. niit Lepinia) mit fiinf Carpellen, die sich bei der Reife nicht

Ann.

trcnnen.

Asclepiadaceae

:

Deflers, A.: Les Asclepiadees de FArabie Tropicale. — Mem. Insi. Egypt.

IlL Le Caire 1896 p, 253—283 6 pi.

ZSlilt die 46 aus Sudarabien bekannten A. auf, wovon 8 neu beschrieben und G in

gelungenen ChromoUthographien abgebildet werden.

Rust: Beitrage ziir Kenntnis der Galtung Stapelia. — Monatsschrift fUr

Gacteenkunde 1896,

Analytischer Bestimmungsschliissel der Section Orhea.

Schlechter, R.: Contributions to Soutli African Asclepiadology,

of Botany XXXIII (1895J p. 267 ff,

Asclepiadaceae Elliotianae. — Ebenda p. 300 ff. tab, 351.

Neue Gattang: Pleurostelma Schlt. vom Ruwenzori.

Two new genera of Asclepiadeae, — Ebenda p. 321, 322 tab, 352,

Journ,

Symphytonema (Madagascar), Glossosldma (Angola).

Revision of Extratropical South African Asclepiadaceae.

XXXIV (1896) p. 311 ff.

Ebenda
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Tubiflorae
Verbenaceae,

Briquet, J.: Recherches anatomiqaes sur rapparell v^getalif des Pliryma-
r

ceeSj StilboidceSj Chloantho'idees et Myoporacecs. — Mem. Soc, Phys,

Hist. nat. Geneve XXXII 2 N^ 8 (1896, 154S,].

Neben manchen allgemein-anatomisch Interessanten Tliatsachen zcigten sich systc-

matisch fiir die Phrymaceen nahe Beziehungen zii den Verbenaceen, dagegen an die

Myoporaceen wehig Anschluss. Die Stilboideen erweisen sich analomisch als fest ge-

sclilossene Tribus, selbst in epharmonisclier Richtuni^j waljrend im Gegensafz dazu die

australischen Chloanthoideen durch ganz bedcutende Verschiedenheiten untcreinander

auffallen*

Bull. Herb. Boiss. IVVerbenacearum novaruin descriptiones.

(1896) p. 336—349.
Als neue Gattung wird Xeroplana aufgefiihrt, cine SLilboidee der Ecklon-Zeyhek-

schen Exsicea(en,

— Note sur I'histologie des organes de vegetation dans le genre Zom6«ana.

Ebenda p. 324—327.
Zu den Myoporaceae kann Zomhiana ihrem analomischen Ban zufolge nicht gcstellt

werden; eher gehort sie zu den Verbenaceen oder Selaginaceen.

Labiatae.

Fragmenla monographiae Labiatariim ^
4^® fascicule.

p. 676 S.

Ebenda

Frain, D.: Le genre Microtaena. — Bull. Soc. Bot. France XLII Paris 1895

p. 417—427.
tibersicht der 6 bckannten Arten dieser ostasialischen Labiaten-Gatlung.

Solanacae.

Comes, O.: Sulla sistemazione botanica dei Tabacchi. Riv. ieehn. ed

ammin. delle Privative Roma 1896.

Diss.Fedde, Pr.: Beitrage zur vergleichenden Analomie dor Solanaceen,

inaug. Breslau 189G (48 S. 1 Taf.).

Die durchgreifendsten Eigenschaften der S, sind die bicollateralen Leitbiindel und
der Krystallsand in Parenchym und Leptom, der zuweilen von Drusen ersetzt wird.

Innerhalb der Familie sind jedoch die analomischen Merkmale nur bis zu cinem gewissen

Grade befahigt, das morphologischc System >erweiternd und erganzend« zu stlitzen.

Retzia wird aus der Familie entfernt und neben Nuxia den Buddleoldeae anseschlossen.

Ebenso gehoren Desfontainea R. et P. und Leucophyllum H. B. K. niclitj wic manclie

Auloren wollen, zu den S,

Scrophulariaceae.

Sterneck, J. v.: Beilrag zur Kenntnis der Gattung Alectorolophus All.

Ost. Bot, Ztschr. 1895, — S.-Abdr. 64 S. (4 Taf.).

Die Gatlung, deren naheres Studium die Aufstellung einer Rcihe neuer Formen

(auf den 4 Taf. abgebildet] notig machte, besitzt wie Euphrasia iiltere Formen von woi-

tererVerbreitungj jungere, deren Areaie sich ausschlieCen
;
die trockencnGebiete bringen

Driisenhaare hervor, im Norden und auf Gcbirgen sind die kahlen Formen haufigcr,

Wettstein, R. v.: Die Arlen der Gattung Euphrasia. — Ebenda 1893— 95.

S.-Abdr. (98 S. 2 Taf.

(3*)

I. J
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Act.

Wettstein, R. v.: Anagosperma (Hook.) Wettst., eine neue Gatlung aus cier

Familie der Scrophulariaccae. — Ber. Deutsch. hot. Gesellsch. XUI

(1895) 213,

In Gynticeuni und Frucht stark reducierte, sonsl an Euphrasia anzuschlieBende

Pflanze von Siid-Neuseeland, mit langr()hriger CoroUe.

Orobanchaceae.

Jonsson, B. : Jakttagelscr bfver tillvaxlen hos Orohanche-krler.

Reg. Soc. Physiogr. Lund VI 4^ (23 S. 2 Taf.].

Die lagliche Wachstumscurve des Orobanche -Siengols zeigt nicbt die bci Aulo-

phyten normale Periodicitat, welche von der Belichtiing abhSngt, sondern enveist sich

allein von der Entfaltung der generatlven Organe beeinflusst.

Worsdell, W. C: On the comparative anatomy of certain species of the

genus Christisonia. — Ann. of Botany IX (London 1895] p. 103—136

pL V, VL
Schildert die durch Anpassung an ihr parasitisches Leben bervorgcrufenen Struc-

tur-Eigentiimlichkeiten dieser Orobanchaceen.

Journ. Linn. Soc. XXXII
Gesneraceae.

Ridley, H, N.: Cyrtandraceae Malayenses.

London 1896 p. 497—528,
Von der Malayan-Peninsula kennt man jetzt 72Arten, wovon 53 endemiscb.

Acanthaceae.

Lindau, G.: Acanthaceae Amerlcanae. — BulL Herb. Boiss. Ill Geneve 1895.

Rendle, A. B.: Dr. Donaldsoiv Smith's Acanthaceae, — Journ. of Botany

XXXIV (1896) p. 395 fL tab. 362.

Bearbeitung dcs von Smith auf seiner Reise ins Somali- und Gallaland gesammelten

.4.-Materia]s. Neue Gatlung Lindauea, steht Barlcrta und Lophostachys nabe.

Tchouproff, O.: Quelques notes sur Fanalomie systematique des Acantha-

cees. BulL Herb. Boiss. Ill (1895) p. 550 fL

Globidariaceae :

Wettstein, R. v.: Globularlaceen-Studicn. — BulL Herb. Boiss, III Geneve

1895,

In Bezug auf die Pbylogenic von Globularia gelangt Verf. zu wesenllicb anderen

Scblussen als Heckel (1894), der sich freilich ausscbiieClicb auf anatomiscbe Befunde

gestiitzthatte, Dicsem einseitigen A''crfabren gegcniibor kommt W. aus morphologiscben

Grunden zu der Annabme, dass keine der beute lebonden Arten als Slammart der ubrigen

zu betracliten sei, dass sie vielmebr Abkdmmlinge verschiedener Enlwickelangsrciben

eines ziemlich alien Typus zu sein scheinen.

Bubiales.
Rubiaceae.

Jouni. Linn. Soc.Elliot, G. P. Scott: A Revision of the Genus Penlas.

XXXn London 1896 p. 431—438.

24 Arten, wovon 2 neu bescbrieben wurden,

Caprifoliaceae.

Sernander, R.: Studien Uber den Sprossbau bei Linnaea borealis L.

Centralbl. LXI (1895) S. 246 (l\

Bot.
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Campanulaceae.

Gampanulatae.

Goebel, K.: Uber die AbhUngigkeit der Blattformen von Campanula rotun-

difolia von der Lichlintensityt. — Sitz. Ber. math. phys. kgl. Bayr. Ak.

Wiss. 1895 p. 331—335.

Goodeniaceae.

Briquet, J.: Note sur riiistologie des organes de vegetation dans le genre

Brunonia. — BulK Herb. Boiss. IV {i896] p. 317—323.

Compositae.

M from Guatemala* Bot.

Gaz, XX (1895) p. 41—53 pi. V. VL
Enthiilt audi 2 neue Gattunijen: Malllnoa (verw, Dimeresia Gray), und Pereziopsis

{Mutisioideae]

,

Klatt. P. W Bull. Herb. Boiss. IV (1896)

p. 479—480 pi. 7,

Von Cuba ersclieint einc neue Gattung Lepidesmia Klatt, mil Aschenbornia Schauer

nahe verwandt.

Miiller, F, v.: A new genus of Ilelichrysoid Compositae. )>The Chemist and

Druggist of Australasiaa 1895.
w k

Beschreibt Gratwickia monochaeta, Ahnclt elwas Hellpterum und Pterygopappus,

Rouy, M, G.: Revision du genre Onopordon. — Bull. Soc. Bot. XLIII (1896)

p. 577—599.

Winkler, C: Diagnoses Compositarum novarum asialicarum Decas III.

Acta llorli Petropolitani XIV 1895.

Carpesii\j. generis species adhuc notae. Ebenda 1895 p. 55—74.

Monographic der aus M, z. T. neu beschriebenen Arten, bcstehenden Gattung.

Zander, R. : Die Milchsafthaare der Cichoriaceen. — Bibliotheca botanica

Heft 37 (44 S. 2 Taf.)- Stuttgart (E. Nagele) 1896. ^ 12.—.

Genauc Untersuchung der bci C. schon von Trkcul und Kny kurz erwahnten Milcli-

safl fiihrenden Trichome und ihrcr Entwickelungsgeschichte,

AUgemeine Pfianzengeographie und Pflanzengeschichte.

Pflanzengeschichte.

BerChrist, H,: Uber afrikanische Bestandteile in der Schvveizer Flora.

Schweizer. Bot. Gesellsch. VII. Bern 1896.

Verfotgt in ausfiihrlicher Darstellung die bekannte »>altafrikanischeff Flora, ^veist

auf itire heule noch deutlich erkennbare Einheit in Habitus, biologischen Eigentiimlich-

keiten und systematischena Cliarakler bin und geht namenUich auf ihre Ausstrahlungen

in das Mediterran^ebiet und seine ndrdlichen Randldnder ein.

Vegetations-Biologie.

Stenstrom, K. O. E.: Cher das Vorkommen derselben Arten in verschie-

dencn Klimaten an verschiedenenStandorteD; mit besondererBertlck-
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sichtigung der x:erophil ausgebildelenPflanzen. — Flora 1895, Sond.-

Abdr. 139 Seiten,

Vergl, Referat Jahrb, XXI Litteralurbericbt S. 17.

Fossile Flora.
I

Arcangeli, G.: La Flora del RoUiegenden di Oppcnau e le forniazioni di

S. Lorenzo nel Monte Pisano. — BulL Soc. Bot Hal. 1896 p. 85 ff.

Potonie, H.: Die florislische Gliederung des deulschen Carbon und Perm.

Abhdl. K, PreuB. Geolog. Landesanst. N, F. Heft 21. Berlin

(1896) (58 S.).

Solms-Laubach, H. Graf zu: Uber devonische Pflanzenresle aus den

Lenneschiefcrn der Gegend von Griifralh am NiederrbeiQ. — Jahrb,

K. PreuB. Geolog. Landesanst. Berlin 1895 S, 67—99 1 Tat
h*—— Uber die seinerzeit von Unger beschriebenen slruclurbietenden

Pflanzenresle des Unterculm von Saalfeld in ThUringen, — Ebenda

1896 (100 S-, 5 TaL).

Priifung und Richtigstellung der Unuer'scIioii Aiifjaben nach eingehender Nach-
untorsuohung seiner eigenen Originale, soweit sie in die Samuilungen von Berlin und Halle

iibergegangen sind.

Formationskunde.

Hock, P.: Uber Tannenbegleiter. — Osterr. botan. Zeitschrift 1895.

Vornehmlich Discussion der von CHRrsi fiir die Schweiz aufgcslellten Liste der

B Tannenbegleiter «; besonders die Beziehungen zum Buchcnwald werdcn erortert.

Mac Millan, C, : On the formation of circular muskeag in tamarack swamps.
— BulL Torrey Hot. Club 1896 p. 500—507 3 Taf.

Eamann, E.: Organogene Ablagerungen der Jetztzoit, — Neues Tahrb. L

Mineralogie etc. BeiL-Bd, X (1895),

Bebandelt die durch Thatigkeit der Tiere und Pflanzen cntstandenen Boden, mit

Riicksicht auf den ParailclismuSj welcher zwischen den Bildungen auf dem Trockenen

und unter Wasser besteht.

Wittmack, L.: Die Wiesen auf den Moordammen in derKal. Oberforsterei

Zehdenick, 5. und 6. BenchL Berlin 1895. 1896,

\

Specielle Pflanzengeographie und Pflanzengeschichte.

I. NSrdliches extratropisches Florenreich.

A. Arklisches Gebiet.

Boergesen, F*: Bidrag til kundskaben om arkliske Planters Bladbygning.

— Bola.Ti. Tidsskr, 19. Kjabenhavn 1895 p, 219—243 t. 15—17
Sur Tanatomie des feuilles des planles arctiques. — Journ. de Bolan.

11

1895 (24 S.).

Die arktischen Gewachse soUen wegcn der Licbtscbwaclic nur geringe Ausbiidun
der Palissaden zeigen, und mil Ausnahrac der flFjoldmark«-Pflanzen keine Schulzmiltel

gegen Transpiration und nur schwaches mechanisches System besitzen, infolge der

bedeutenden Feuchtigkeit des Bodens und der LufU

i
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F

Hartz, N.: Fanerogamer og Karkryptogarner fra Nord0st-Gr0nland, c. 75*^

70^ n. Br. og Angmagsalik, c. 65° 40' n. Br. — Meddelels. om Grgn-

landXVIlI. Kj0benliavn 1895 p. 317—393.

Osterenlands Veeetationsforhold. — Ebenda p. 105

—

314. Resura6:

Sur la vegetation du Gronland Oriental p. 485—510.

Holm, Th.: Tlie earliest record of Arctic Plants. — Proceed. Biolog. Soc.

Washington X (1896) p. 103—107.

Bezieht sicli auf das Werk von Fr. Martens »Spitzbergische oder Groenlandische

Reisebeschreibung gclhan im Jahrc 1671«, Hamburg 1675.

Contributions to the Flora of Greenland. — Nat. Scienc. of Philadel-

phia 1895 p. 543—45.

Supplement zu E. Meehan's Fuiid-Berichl in derselben Zeitschrift. (1892).

Wetherill, H. E.: List of plants obtained on the Peary Auxiliary Expedition

of 1894. — Bull. Geogr. Club Philadelphia No. 5 (10 S.).

B. Subarktisches oder Goniferen-Gebiet.

Ba, Nordeuropaische Provinz :

Island und FarUer.

Bennett, A.: Iceland and Faroe Botany. — Journ. of Botany XXXIV (1896)

p. 353—354.

Simmons, H. G.: Einige Beitnige zur Flora der Facroer, I.

tralbl, LXVII (1896) S. 321—328,

SJiandinavien,

Blytt, A.: Bidrag til kundskaben om Norges soparter. IV. Peronosporaceae^

Boi. Con-

Chytridiaceae^ Protomycetaceae, Ustilagineae^ Uredineae,

Vidensk. Selskabs Ferhandl. 1896 (75 S,)-

Christiania

Bot. Notis. Lund 1895.

Helsing, G,: Notes on the structure and development of the turfmoor

Stormur in Gestrikland. — Bull. Geol. Inst. Upsala 1895 (17 S.)-

Sernander, R., und K. Kjellmark: Eine Torfmooruntersuchung aus dem

nordlichen Nerike, — Bull. GeoL lust. Upsala 1895 (28 S. 4 Taf.).

In beiden Arbeiten sind aus den palaontologischen Befunde bei der Unlcrsuchung

dieser Moore ihre Entwickelungsgcschichte abgleitet.

Nyman, E. : Vegetationsbilder fraii Lappland.

Nordrussland.

Bohlin, K. : Uber Schneealgen aus Pite-Lappmark. — Bot. GentralbK LXIll

(1895) S. 42—45.

Linden, J.: tjber seine 1888 in Stid-Carelien vorgeoommene Reise. — Bol.

Centralbl. LXI (1895) S. 146, 147.

Zablt nur ganz kurz die bemerkenswerteren Funde auf.

tJber eine von ihm in Enontekis^Lappmark 1 889 vorgenommene Reise.

Bot. Centralbl, LXI (1895) 8,218—221.
260 GeiaGpflanzen fanden sich in dem Gebiet, wovon die Biiuxne und florisUsch

wichtigeren Arten naher besprochen werden.
\.

/
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i-

Sihirien,

Sommierj S. : Risultati botanici di un viyggio all' Ob inferlore. Parte IV, V.

Nuovo Giorn. Bol, Ilab N. S. vol. Ill Firenze 1896 p. 5—21, 1C7

—213.
Enlhalt statistisch-pflanzengcograpliische Vert^leiche dor Waldregion des Gebictes

niit seinem arktisohcn Aulcil urid erorlert eingohoiid die Bezichungen dcr Obflora zu

der des Jenissei.

Be, Nordamerikanische Seenprovmz,

Macoun, J. M.: Contributions from the Herbarium of the Geological Survey

of Canada, ~ Canadian Rec. of Science 1895 p, 198

—

210,

Robinson, B. L., and H. v. Schrenk: Notes upon the flora of New Found-

land. Canadian Rec. of Science 1896 p. 1—31.
i

Katalog ciner auf NeufimdUuid angeleglen Sammlung; viele der gefundencn Arlen

warcn bisher von dcr wenicr untcrsuchtcn Insel uiibekaniit.

C. Af itteleuropaisches und aralo-caspisches Gebiet.

Mehrere Ldnder.

Beyer, R. : Ergebnisse der bisherigcn Arbeilen bcztiglich der Uberpflanzeu

auRerhalb der Tropen. — Abh, Dot. Ver. Pr. Brandenburg XXXVII

S, 105—129,
Stellt alle Beobaclifungen zusnmmen, die ilbcr gelegentlich auf unscre Bjiume vcr-

schlagcne Pflanzcn vorliegen; betrachtet ilire Verbreilungsniitlel und Einalirungsweiscu.

Garcke, A.: Illuslriei'le Flora von Deutschland. 17, Aufl. 8^, Berlin

1895.

Hock, P»: Laubwaldflora Norddeulsohlands.

Landes- und Volkskunde IX 4. Stuttgart 189G (68 S.),

EnthiJll die geographische Vcrbreitung dcr in Norddcutscliland waldbildendon

Laubbaume, schildort ihren Forma lionsbcstand mit nainentliclier Beriicksichtigung

Brandenburgs, betrachtet die Genossonschaften in der norddeutschen Laubwaldflora^

Forschungen zurdeulschen

r. .

I

, ^

'\.

urn scldieiSlicii einen tJberblick zu geben iiber die Theoricn zu ihrer Geschicbtc und der

t;ntstehung des Miscbwaldcs.

Kraepelin, K: Excursionsflora fUr Nord- und Mitteldeutschland, 4. um-
geanderle Aufl. 8«. Leip/Zig 1896 (338 SJ.

Wiinseho, Otto: Die vorbreiletsten Pilan/en Deutsclilands. Ein Obungs-

bucb fur den naturwisscnschaftl. Untcrricht. 2. Aull. 8^\ Leipzig 1896.

Journ. of

Ca, Atlantische Provinz,

Grofi-Brilannien.

Praeger, R. L, : On the botanical subdivision of Ireland,

Botany XXXIV (1896J p, 57 If.

Franhreich.

Beleze: Liste des plantes rares ou inleressantes (Phanerogames, Gryp-

togames vasculairos ef CharacecsJ des environs de Montforl-l'Amaury

^
¥
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et de la for^t de Rambouillel. Bull. Soc. Bot. France XLII Paris

1895 p. 494—510, Supplement XLIII (1896) p. 34G—352.

Flahault, Ch, : Au Sujet de la Carte Bolanique Forcsticre et Agricole de

France et des moyens do I'executer, — Ann. de G6ogr, 189G p, 449

457 pi. X.

Gagnepain, P* : Espoces ou localiles nouvolles pour le departemont de la

Nievre. — Bull. Soc. Bot. France XLII Paris 1895 p. 598—613.

Lamarliere, Geneau de: Troisieme Note sur la flore maritime des coles de

La Manche. — Ebenda p. 39—45*

—— Catalogue des Cryplogames vaseulaires et des Muscinoes du Nord de

la France. — Tourn. de Bolanique IX (1895) p. 8, 73, 81, 170, 189,

193, 417, 435ft*; X (1896) p. 271, 278, 323.

Martin, M
,'.Valieraugue jusqu'aux environs de Saint - Sauveur - Les - Pourcils

(Gard). Bull. Soc. Bot. France XLII Paris 1895 p. 273—285

Montel

rares ou interessantes pour la Qore d'Auvergne. — Ebenda p. 332

343.

Cb, Subatlantische Provhiz.

Niedersdchsischer Bezirk.

a. FoBSile Flora.

Weber, C. A.: L Uber die fossile Flora von Ilonerdingeu und das nord-

westdeutsche Diluvium. II. Zur Krilik inlerglacialer Pilanzenablage-

rungen. AbhdL Naturw. Ver. Bremen XIII (1896) S. 413-491.

b. Lebende Flora.

Buchenau, F.: Flora dor oslfriosisclien Inseln (einschlicBlich der Inscl

Wangeroog). 3. umgearbeitete Auflage. 80, Leipzig (Wilhelm

Jahresbericht des

Engelmann) 1896. geh, ^ 3.60; geb. M 4J0.

Friedrieh, P.: Flora der Umgegend Von Ltlbeck. —
Katharineums /u Lttbeck 1895 4^ (47 S.).

Knuth, P.: Flora der Insel Helgoland. — Kiel (Lipsius & Fischer) 1896

(27 S.). ^ 1.—.

AufzUlilung tier Pflanzeii Helgolands; vergHchen mit don iibrigen Nordsee-Iiiselu.

Blunien und Insekten auf Helgoland. Bot. Jahrboek uitg. door

Dodonaea te Gent 1896 (47 S., 1 Karte, deutsch u. Holland. ).

Aufzahlung der an den Pflanzen Helgolands beobachtoten Insecten; diese Fauna

zeigt die gleiche Verwandtschaft mit den friesischen Inseln wie die Flora. — Vcrgl.

Verfs. Arbeit MBlumen und Insecten auf den Halligenu in derselben Zeitschrift 1894,

Krause, B. H. L. : Die Exislenzbedingungen der nordwestdcutschen

Heidefelder. — Globus LXX (10 S.).

Seemen, O, von: Milteilungen tiber die Flora der ostfriesischen Insel Bor-

kum. Kneucker's Allgem. Zeitschr, f. System, etc. Karlsruhe 1896,

^ p
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Schleswig-Holsteiii and Dhnemarh.

Lange, J.: Oversigt over de i nycre Tid til Danmark indvandrede Planler

med saerligt Ilcnsyn til Tidcn for deres Indvandring. --^ Bot Tidsskr,

XX Kjebenhavn 1896 S. 240—287,
Kalalog danischer Adventivpflanzen, beriicksichtigt genau die Ghronologie der be-

ziigliclien Beobaclitungen.

Knuth, P.: Flora der nordfriesischcn Inseln. 8^. — Kiol und Leipzig 1895

(163 S,)-

Cc. Sarmatisclw Provinz.

Ballischer liezirk.

Conwentz, H, : Beobachtungen tlber seltene WaldbSume in WestpreuBen

mil BerUcksichtigung ihres Vorkonimens im Allgemcinen. — AbhandL

z. Landeskunde d. Prov, WestpreuBen IX Danzig 1895 4^ (163 S.,

3 Taf.).

Es handelt sich um Pirus torminalis Ehrh., Pirns sueclca Gorckc und Picea excelsa

Lk, f. pendula Jacq. el Her. Verbreitungj Standoil, WuchSj gcologisches Alter, Nulzung

und Schutz fiiiden Desprechung itn Anschluss an ausfiihrliche Mitteilung dcs Vorkommens
in WestpreuBen.

Graebner, P, : Zur Flora der Kreise Pul/.igj Neiistadt Wpr. und Lauenburg

in Ponju].

Taf. VII—YIIL
Schrift. Ntf. Ges. Danzig N. F. I (1895J S. 271—39G

Systemiitischcr Florcnkatalog* Als Einleilung wcrden die Formationcn des Gcbietes

geschildertj besonders der der Kuste benachbarlen Gegenden, und zweitens die pdanzen-

geographischen Beziehungen des Gebietes eroitert. Hicrbei zeigtc sich unter deni Ein-

fluss der klimatischon VerhSltnisse eine gewissc Annliherung an Nordwesldeutschland,

die in ihrem Contrast mit den angrenzenden conlinentaleren Landcrn auffiillt. Dem Nach-

weis dieser DifTerenzen dicnt eine liingere Pflanzenliste.

Lehmann, E. : Flora von Polnisch-Livland. — Jurjew 1895.

Vercl. Referat Jahrb. XXI Litteraturber. S. 10 tT.

Rapp, A.: Flora der Umgegend Lemsals und Laudohns (Livland). Her-

ausgg, und mit einer phytogcographischen Einleitung versehen von

J. Kmnge. Bisa 1895 (94 S.).

Formations-Schilderungen und systematisoher Florenkatalog,

K. Vet.-Ak.

Siidliches Schweden,

Lindmann , C. A. M. : Kiirlvaxlfloran po Visby ruiner.

ForhdL 1895 S. 519—536.
Wisby besitzt. groBe Ruinen alter Bauten, die aus Kalkstcin aufgefiihrt waren. Dort

baben sich 98 Ptlanzenarlen eingcnistct und gedeihen vorziiglich. Diese starkc Ent-

wickelung der Ruinenflora wird der im Sommer crheblichcn Luftfeuchtigkeit zuge-

schriebcn, dercntwcgen Gotland auch keine ausgepriigt xeropliile Vegetation besitze.

Russland.

Ssiisew, P. W. : Die GefaBkryptogamen des niittleren Urals und dor an-

grenzcnden Landslriche.

(23 S.).

Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou 1895
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Mdrkischer Bezirk.

BoUe, C* : Die anierikanische Moosbeere und dercn Einbtlrgerung hiesigen

Oris. Brandenburgia 1896 S, 3U—318,

Vaccinium macrocatyum Ait< auf Scharfenberg (bei Berlin] verwildert,

Hennings, P.: Die Glavariaeeen der Mark Brandenburg. ^— AbhdI. Bol.
L

Vereins Pr. Brandenburg XXXVII S. 15—33,

Hock, F. : iMarkische Erleubegleiter.— Leimbach's Deutsche bot. Monatsschn

XIII (1895).

Charakteristik der dem Verf. meist aus eigener Anschauung bekannten Erlemvald-

Formation in Brandenburg.

Huth, E.: Flora von Frankfurt a. Oder und Umgebung, 2. Auflage. 8^.

Frankfurt a. 0. 1895,

Schlesien.

Piek, E,, undTh. Sohube : Ergebnisse der Durchforschung der scblesischeu

Phanerogamenflora im Jahre 1894/95. —- Sonder-Abdr.

Schube, Th, : Schlesiens Kutturpflanzen im Zeitaller der Renaissance. —
Gynin. Progr. Brcslau 1896 (63 S.J.

CiL Proving der europaischen MUlelgebirge.

Vogeseubczirli.

Krause, G. H. L. ; Cber das angebliche Indigenal der Pinus MuyJnis in

den Vogesen. — Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. XII (1894) p. 236

239.

P. Mughus komml nirgends wild in dun Vogcscn vor; wurde wobl mitvcrkrlippelter

P. silvestris verwechsclt.

^-

Niedcn li einisch es Berglan d.

Diels, L,: Aus der Ghronik dor Rheingau-FIora. — Kneucker's Allgern. Bot.

Zschr, f. System, etc. 1896 (3 S.),

Betrifft die Floren-Contraste in dem Frankfurt-Mainzcr Gubiet.

OhcrsHchsischer Bezirk,

Drude, O.: Die Yerteilung ostlicher PflanzengenossenschafLen in der sach-

sischen Elbthal-FIora und l>esonders in dem MeiBencr HiigoUand. 11.

— Gesellsch. Isis, Dresden 1895 S. 35—67 1 Karte.

Behandelt das Gcbiet von MeiGen, wo ein starker Vorpostcn der inveslpontischen«

Genossenschaft das Elbhugelland besetzt. Seine Beziehungen zu Btihmen und Thiiringon

warden erdrtert, die von ibni occupierten Fornfiationen skizziert und endlicb die Compo-

nenten syslematisch aufgeziiblt^ mit genauer Angabe ihrcr gcograpbischen Areale,

Wiinsche, Otto: Excursionsflora fiir das Konigreich Sachsen und die au-

grenzenden Gebiele. 7. Auflage. 8^. — Leipzig 1895 (475 S,).

h
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Bohmisch-niahr ischer Bezirh.

Matouschek, Pr, : Bryologisch-florislische Beitrage aus BQhmen. — Lotos

N. F, XV (1895).

Sysleiualischc Aufziihlung der vom Verf. in Nord- und Mittelbolunen gesammeUen

Moose.

Ce, Damibische Provinz.

Mahrisch-osterrekhischcr Bezirk,

von Halaesy, E.: Flora von Niederosterreich. Zaiii Gebraucbc auf Excur--

sionen und zuni Seibslunlerricht. — WieD, Prag, Leipzig 1896 (631 S.J.

Cg. Provinz der Pyrcnden.

Flahault, Ch.: Catalogue raisonne de la Flore des Pyrcnces-OriciUalos.

Introduction. — Perpignan 1896 (48 S,).

Pllaiizcngeographische Einlcitung zicmlich allgemeiner Nalur zu einer neucn Flora

der Ostpyrenijenj wolche von G. Gautier liearbeitet demniiclisl erscheinen soil.

Clu Provinz der Alpcnlander,

Amann, J.: Lne excursion byologique dans la Uaute-Engadine. — Bull,

Herb. Boiss. IV {1895} p. 697—713.

Ball, John: The distribution of plants on the South Side of the AlpSj willi

an Introductory Note by W, T. Tuiselton Dver. — Transact. Linn,

Soc. London. Botany V, 4 (1896) p. 119—227.
Eia liiiilcrlasseiies Werk John IUll s, fiir unscre Wisscnschaft die Snmmc seinec

rnstloson Forschungen urn die ErschlicBung der siidlichcn Alpen. In knapper Aei-

cinanderreihung von 50 Localfloren umspannt die stalistisclie Tiibclle (20^0 Phanero-

gainen enUiaUend) den gesamten Reielitum des weiten Gebirgslandes \on Gorz l)is

Ligui'ion und voiiolgt zugleich die Arlcn ev. liber die anderen Gebirgssysteme Europas,

groCtcnleils gestiUzt auf cigcnc Erfahrung und cigcnes Forschcn. — Dver's einleitendc

Worte berichlcn von der Eutsti^liutigsgescliichte des miihsainen Werkes und weisen kurz

auf die pflanzengeogrnplaschen Problemc Ijin, zu deren Kliiiung sein reicbes Material zu

vcrwerten Pall selbst durch den Tod versaii:t wurde.

Bolzon, P,: Contribuzione alia flora del Trcviij;iano.

Bot. n. s, II Fii-enze 1896 p. 189—216.

Nuovo Giorn. ItaL

Excursions-Ergcbnisse aus dem Grappa-Gcbiete (Voralpen von Feltre).

— Bull. Herb, Boiss. IV (1896)

Globe, organe d. 1.

Boi^nmiiller, J.: Zur Flora Tessins. —
p. 145—162.

Floristische NacbtrUge zum Catalog Frakzoni's.

Briquet, F.: Notes sur la flore du massif de PJatc.

Soc. G6ogr. Geneve XXXIV (1895) (53 S.).

Das Massif des Plate bildel den Siidwestteil dor Lemaniscben Alpen, Seine Unter-

sucliung ergab insofern wichtige Resuitale, als U Arten von den 3 0, welcbe man bisher

auf die centrale Granitzonc hcscbrankt glaubte, auf dem Flysch des Plat6 conslatiert

Nvurden. (Die Topograpliie des beliandelten Gebietes boschreibt einc Arbeit von E. Ciuix

in deinselben llefLe).
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Chodat, R.: Romarques de Geographie bolanique relatives aux plantcs

recoltees dans les vallees de Bagnes et de la Viege, et au Simplon.

Bull, Soc, BoL France XLI p. 978—310. Sonder-Abdruck, Paris

1895.

Neben mehrerea Specialfragen wird die Beteiligung der arktischen Flora an dor

Occupation der Alpen besprochen und im Sinne HiiEn's fur viel erheblicher erkliirt, als

Christ, Kek>-er und v. Wettstein annehmcn. Fur dleWalliser Alpen fiihrt Vorf. aus, sie

verdankten ilircn Reichtuin einer slarken Besiedelung mit wpraijlacialentc Typen von

Piemont her. Ihre Colonisation aus dcm Westen ware unmoglich; und angesichts

der aus historischer Zeit bekannten Gletschcrscbwankungen sei die »Annalinie« (?) einer

aquilonarcn Periode zum inindcsten uberfllissig.

Keller, R.: Flora von Winterthin\ II. Geschichte der Flora von Winlerllmr.

Nachtrage zum I, Teil. — 80. Winterthur 1896 (71 S.)-

Analyse der Flora von W. in ihre glacialen und postglacialen Elemen(e, wcsent-

lich im Sinne der CHRisi'sclien Darstellung (Pnanzenleben der Schweiz),

Laehinanii, P., et L* Vldal: Recherchcs preliminaires sur la climatologie

des Alpes dans scs rapports avec la vegetation. — Ann. Univ, Gre-

noble 1896 (H S,)*

Fiir eine Reihe franzosicher Alpen-Stationen zwischen 1500 und 2800 m -wurden

nach genauen Warmemessungen die «Temperalur-Sunimen« berechnet und namentlich

in Rucksicht auf die gleichzeitigen Schneeverhailnisse mit einander vcrglichen.

Erweiterte Untersuchungen der Yerff. iibcr die Einflusse meteorologischer Verhaltnisse

auf die Hochgebirgs-Vegetation slehen in Aussicht.

Lenticehia, A,: Contribuzioni alia flora della Svizzera italiana. — Nuovo

Giorn. Bot. Ifal. n. s. Ill Firenze 1896 p. 166-164,

Payot, V,: Excursion au mont Lachat (Haule-Savoie).

France XLIl. Paris 1895 p. 225—228.
Eodegher, E,: Elenco dalle Epatiche della provincia di Bergamo.

Giorn, Dot. Ital. d, s. Ill Firenze 189G p, 423— 435.

Schroter, C: Forlschritte der schweizerischen Florislik in den Jahren

Bull. Soc. Bot.

Nuovo

1893 1895. Souder-Abdr,

Das St. Antonierthal im Prattigau in seinen w^irlscbaftlichen und

pflanzengeographischen Verhallnissen, — Landwirtsch. Jahrb. IX.

Zurich 1895 S. 133—272, 1 Karte, 6 Taf.

Die Formationcn des Gebietes crfahren sorgfiiltigc ScliiUlerung und Kartierung.

"Wettstein Vortriige des

Wien. 80. Wien

1896 (26 SJ.
Gemcinverstandliclie Darstellung der alpinen Florengeschichte nach Kerner.

Zahn, H,: Ein Absiecher auf den Cerna Prst in der Wochein.

Allgem. Bot. Zsch. f. System. 1895 S. 130—164.

Kneucker's

Ci Provinz der Apenniiien.

Sandri, G,, e P. Fantozzi: Contribuzione alia flora di Yaldinievole,
" m

Nuovo Giorn. Bot. llal, n. s. II. Firenze 1895 fl".



- -i.

M'.-
-i

p

" L —^ - ^ T \J ^ -F

f'.
r-r

(

-n

46 Litteratiirbericht. Eingegangenc ncne Litleratiir.

Ck, Provinz der Karpathen.

Pax, F,: Einige neue Pnanzeuarlen aus den Karpathen.

Zschr. 1895 (6 S. 1 Taf.).

Behandelt Compositcn.

Oslerr, Rot,

Ubor die Gliederung der Karpalhenflora* — Vorliiufige Mitleilung.

Sonder-Abdi\ 1896,

Bull.

Cn, Provinz des Kaiihasus.

Alboff, N.: Nouvelles contributions a la flore de la Transcaucasie,

Herb. Boiss. Ill (1895) pi, 89 ff, p. 4—6,
Interossanle Arten von Campanula^ Gentianaj Trapa] neue Umbelliferengattuni;

Chymsydiaj besonders an Tommasinia erinnernd.

— La florc alpine des calcaires de la Transcaucasie occidenlale.

Ebenda p. 512—538.
Der Reichtum der vom Verf. selbst untersuchten Gebiete an systematisch be-

merkenswerten Bewohnern zoigt ebenso wie die Arniut an Glacialpflanzen, dass Hire

Mora von den Eiszeilen nur wenig beeintrachtigt wurde.

Les for*ils de la Transcaucasie occidentale. Bull, Herb. Boiss. IV

(1896) p. 61 77.

Ein selirauffallcnder Zug der Iranskaukas. Waldflora istdie betrachlliche Vertical-

ausdehnung, die fast alien Baumen zukommt. Die Untcrschiede gegeniiber dem medi-

terranen Wald werden hervorgchoben.

Badde, G., und E, Konig: Der NordfuB deS Dagestan und das vorlagernde

Tiefland bis zur Kuma. — Erganzungsheft Nr. <17 zu Petermann's

Mitteilungen. Gotha 189S (65 S., 1 Karte),

Zahlreiche floristische und Vegetation schildernde Angaben sind der Bcschreibung

der Reiseroute eingeflochten,

Sommier, S., ed E. Levier: Species caucasicae novae. — Nuovo Giorn. bot.

ital. n. s, 11(1895) (16 S.}.

I Cirsium del Caucaso. — Ebenda (24 S.).

Dichotomischer Bestimmungsschlusscl.

D. Central as iatisches Gebiet.

Hemsley, B. W. : On two small collections of dried plants from Tibet.

With an Introductory Note by R. Straciiey.

XXX (1894) p. 101—139 pi. IV, V.

The Flora of Tibet.

Journ. Linn. Soc.

^u-t

KewBulL Misc. Inform. 189G p. 207—216.
68 von G. R. LiTTLEDALE im Goring-Thal gcsamnnelte Arten^ 10 davon neu. Als

Vcrtrcter ciner neuen Grasgatlung figuriert LiWedalea tibelica Hcmsl.

Palibin, J.: Plantae sinico-mongolicae in itinere Ghinganensi anno 1891

collectae. — Acta Horti Petropol. XIV (1895) p. 101 ff.

284 Arten aus dor tjstl. Mongoici und dem benachbarten China, von Putjata und

BoRonowsKY gesammelt, Charakter der Flora sibirisch-daliurisclK

Korschinskij S,: Skizzen der Vegetation des Tuvkestan-Gebietes I

—

IIL

Mem. Ac, Imp. Sc. Pete.'sb. ser. VIII vol. IV Xo. 4 (1896) 112 S. 2 TaL

(Russisch)^
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F. Mittelmeergebiet,

Fa. Iberische Provinz.
m

De Coiney, A.: Eclogn altera plantarum Ilispanicarum scu Icones slirpiiim

snperioribus annis per Ilispanias detectarum. Avec 12 planches

lilhographiees 4° Paris 1895 (28 S,, 12 Taf.].

Coutinho, P,: Conlribuioaes para o esludo da flora porluguesa: Empetra-

ccae^ Butaceae, Zygophylleae, AceiHiieae^ Fraxineae^ Hypericineae^ Ta-

BoL Soe. liroter. XII (1895J p. 6—34.
Aufzahlung der hergehdrigcn Species niit schr genauen Angaben dcr Standorte.

*Daveau, J.: La flora liltorale du Portugal. — Bull. Herb. Boiss. IV (1896]

313.

mariscineae^ Elatineae.

p. 509—228, 281-
Untersucht die floristischen Bestandtoilc der poriugiesiscben Litoralvegelation und

ihrc relative Verlretung in den einzelncn Formalionen sowohl wie den geographischen

Bezirken.

Gandoger, M.: Voyage botanique en Espagne.

XLII (1895) p. 10—23, 233

198—218,

241, 652

Bull. Soc. Bol. Franco

681; XLIII (1896) p. 21—35,

Henriques, J. A,: Contribuicao para o esludo da flora portuguesa: Crypto-

gamicas vasculares. — Bol, Soc. Broler. XII (1895) p. 57 fl'. Gymuo-

spermicas EbendaXIIl (1896) p. 60 fi^.

Mariz, F. de: Vmbelliferas de Portugal.— Ebenda XII (1895) p, 171—256

F6. Ligitrisch-tyrrhenische Provinz,
T

Bolzon, P.: Contribuzione alia Flora veneta* — Bull. Soc. Bot. Ital, 1896

p. 128—135.
-I

Goiran, A.: Addenda et emendanda in Flora Veronensi, — Ebenda 1895,

p. 124 ff., 1896 p. 246 ff.

Micheletti, L*: Flora di Calabria. Fanerogame. — Ebenda 1896 p. 22 IT.

p. 231 ff. etc.

Nicotra, L.: Eiementi statistici della flora siciliana. Conllnuazione e fine.

NuovoGiorn. Bot. Ital. N. S, III Firenze 1896 p: 271—317 (vgL

vol. XXIY p. 257 und N. S, I p. 186).

Nobili, Gt,: Note sulle flora del Monte Mottarone. — Ebenda N. S. II (Firenze

1895) p. 102 fl^.

Preda, A.: Contribute alia flora vascolare del territorio livornese.— Ebenda

p. 108 ff.

Russell, W. ; Influence du Glimal Mediterraneen sur la structure des

plantes communes en France.— Ann. Sc. Botan, ser. VII torn, I. Paris

1895 p. 322—353 pi. XV, XVI.

Sludi^rt die anatomischen Unterschiedc mehrerer weitverbreiteter Arten anExem-
plaren von Paris und von Siid-Frankreich.

ri ri
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48 Uttenitiirbericlit. — Kingegangene iiciie Lilferatur,

Fc. MarohhaniscJi-algcrische Provinz.

Bonnet, E. : Geographic botanlque de la Tunisio.— Journ. de Bolanique X

1890) p. C5—84; IX (1895) p. 343—351, 403—415,

Fd, Ostliche MedUerranj)rovinz.

Baldacei, A.: Una corsa botanicct nelT isola di Santa Maura (Leukas).

Bull. Herb. Boiss. IV (189G] p. 201—206.

Bevista della collezione bolanica falta nel 1894 in Albania. — Ebenda

IV (1896) p. 609—653.

Beck V. Mannagetta, G.: Die Geum-Avtew der Balkanlcinder, — VerhandK

derk. k. Zool.-bolan. Gesollsch. Wien 1895 (4 S.),

Formanek, E.: Zweitcr Beitrag zur Flora von Serbien, Macedonien und

Thessalien. — Verhdl. Nalforsch. Verein, BrUnn 1896 (113 S.).

Enlhalt vor dotn Artkatalog allgemeine Scliilderungen der Ebenen und Hiigol

ThessalicnSj des Pelion, Pindus und Thessal. Olymps.

Forsyth-Major et W. Barbey: Amoi, Syra, Telandos, Gryptogames de

Kos, Kalymnos.

p. 20 ff.

Bull. Herb- Boiss. HI (1895) p. 30 ff., IV (1896)

Freyn, J.: tJber ncue und bemerkenswerle oricntaliscliePflanzenarlcn.

Ebenda HI p. 31 11\, IV (1896) p. 42 it

Boarbeilet nebcn einigcn Hieracien der Herzegovina und Astragains-Alien aus

Transkaukasien umfangreiche Sammlungen des Orients, aus Arnnenien, Paphlagonien,

Cappadocien, Pontus, Antiochien und Somchetien.

Fritsch, C: Beitrage zur Flora der Balkanhalbinsel. niit besonderer Be-

rlicksiehtigung von Serbien. III. Teib — Verhandl. k. k, Zool.-bol.

GesellsdK Wien 1895 f88 S,1.

Hassert, K.: Beitrage zur physiscben Geographie von Montenegro mil be-

— Erganzungsheft Nr. 115sonderer Beriicksichligung des Karsles.

zu Petkrmann's Mittcilungen* Gotha 1895. 174 S.^ 4 Taf.

Capilel VIII bespricht die Pflanzenweltj besonders Vegetalionszonen, Enlwaldung

und Aufforstung des KarstSj sowie die Culturen Monlenegros,

Marchesetti, C* v. : Bibliografia botanica ossia catalogo delle publicazioni

inlorno alia flora del Litorale Austriaco. — Atli Mus* Civ. Slor. Nat-

Trieste IX (1895) 82 S.

Vollstandiges Litteratur-Verzeichnis liber die Floristik des Friauls, der JuHschon

Alpen, von Gorz-Gradisca und Istrien.

Philippson, A,: Zur Vegelationskartc des Peloponnes. — Peteumann's Mil*

teilungen (Gotha 1895) p.273-279, MilVegetalionskarte in 1:625 000.

Post, G, E., et E. Autran: Plantae Postianae VH. — BulL Herb. Boiss. HI

(1895) p. 150—167.
Die Pflanzen stammen vom Amanus und dcm Kurd Dagh.

Tommasini, M.: Flora dellMsola di Lussino ; con a^i^iunte e correzloni di

C. Mauchesetti. Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Tri-ste 1895 (96 S.).
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Aufzalilung der 83G GewSclise dieser Insel (incl. Zoidioga^len);^vurde sclion 1871
von T. zum Druck bestimmt, ist aber nie erschienen; jctzt hat v. Marchesetti die Arbeit
bis auf die Gegenwart erganzt und mit ciner allgemcinen Einleitung verschen.
Zelenetzky, W.: Materiaux pour I'otude de la flore lichenologique de la

Grimee. — Bull. Herb. Boiss. IV (189G] p. o28—538.
MaU'-riaux pour I'etude des prcMcs et des fougcrcs de la Grimt'e.
Ebcnda p. 550—553.

Matn-iaox pour I'etude de la /lore bryologique de la Crimee.
Ebenda p. G03—608.

G. Mandschurisch-japanesisches Gebiet
(einschl. nordliches China).

Pranchet, A.: Enumeration et diagnoses de Carex nouveau pour la noro
de I'Asie oricnlale. — Bull. Soc. Philom. Paris 1895 (27 S.j.

Sur quelques Rheum nouveaux du Thibet oriental et du Yunnan.
Bull. Mus. Hist. Nat. 1895 (3 S.,

Sur quelques planles de la Chine occidenlale. — Ebcnda (4 S.).
Neue Arlon der Sammlungen Dklavav's aus den Gebirgen von Longkt.
Planles nouvelles de la Chine occidenfale. — Journ. de Botaniquc IX
(189!)) p. 255, 261, 291, 364, 369, 389, 448, 453.
Neue Artcn der Compositen, Campanulacoen, Ericales, Primulaccen.

Saxifragaceae, Cmssidaceae et Comhretaceae novae e flora sinensi. —
Ebenda p. 260 ff., 281 ff.

Araliaceae, Cornaceae et Capn'foliaceae novae e flora sinensi —
Ebenda X (1896) p. 301, 309.

Compositae novae e Qora sinensi. — Ebenda p. 368, 377, 409 IT.

Neue Gattung Stereosanlhus aus Yunnan.

Kawakami, T.
: Phanerogams of Shonai. — Bot. Magaz. IX, X. Tokyo

1895. 1896 (japanisch).

Matsudaira
T. KlTA-

iiARA. — Ebenda IX Tokyo 1895 p. 406 fl". (japanisch).
Muller, C: Bryologia provinciae Schen-si sinensis. — Xuovo Giorn. Bol.

Hal. N. S. Ill (Firenze 1896) p. 89—129.
Dicse Sammlung des P. Giualdi enthalt H3 Arlen, die mciston neu. Vcrwandt-

scbaft curopaisch-nordamcrikaniscb, einige Typen auch tropiscli.

Owatari, Ch.: Plants collected in Mt. Asama, Prov. Shinano. — Bol. 5Ja
IX (Tokyo 1895) p. 139 iV. (japan.).

M
Kii. — Bot. Magaz. X (Tokyo 1896) p. 4 ff. (japanisch).

Totomi, Yamato and

H. J. Vereinigte Staaten.

Asa Gray and S. Watson: Synoptical Flora of Xorth America. Continued
and edited by B. L. Bobixsqx. Vol. I pnrl 1: Pohjpelalae from the

Botaiiisfhe Jalirbucher. XXIV. T^J,

(4)
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liununculaceae to ihe Fiwiheniaceae. — New-York, Cinciiinali and

Chicago, 1895'.

Dazu zu vcrglcichen die Recension von J. K. Small (Bull. Torrcy Bot. Club XXII,

p. 472—4), \\elclic einigc Correcturen bringt.

Britton, N. L.: New or noteworthy North American Phanerogams. Bull.

Torrey Bot. Club. XXII (189b) p. 220 9 9 5

M
Blinnesota Botan. Studies 1896, p. 483-^-500.

11. Gebiel dcs paclfischen Nordamerika.

Britton, N, L., and A, M. Vail: An I^:numeration of the plants collected

in Colorado during the summer of 1892.by M. E. Pi'NMin

Herb. Boiss. Ill (1895) p. 197—221.

Hull.

J. Gebiet des atlantischen Nordamerika.

W Bolan. Gazette 1895, p. 72
r

75.

Holm, Th.: Fourth hist of Additions to the Flora of Washington, D. C.

Proceed. Biol. Soc. Washington X (1896), p. 29—43.

Naclilriige zu Wxrd's "Guide to tlie Flora of Washington and Vicinity «.

Holzinger, J. M.: A preliminary list of "

sota Botan. Studies 1895 p. 280 If.

Millspaugh, Ch. Fr,, and L. W. Kuttal

Minne-

Field

Columbian Museum Publ. 9. Chicago 189G.

Nash, G. v.: Notes on some Florida Plants.— Bull. Torrey Bot. Club XXII

(1895) p. 141—161, XXIII (1896) p. 95—108.

W Kbeuda XXII

(1895) p. 390—394.
Kurze Vegetationsschiklorung dcs norislisch erst kurzlich bekonnt gowordonen

Gobicls, das am meislcu sicli an dns siidiichc Kansas anscldiel3l.

Small,' J. K.: Studies in the Botany of the Southeastern United States. HI,

IV. — Ebcnda XXII p. 43—48, 365—369 pi. 228, 246, XXIII (1896)

p. 125—130, 295—3.01, 405—410.

M Mississippi Fungi. — Miss. Agric. and

Mech. College Experim. Stat. Bull. N'' 34 (1895) p. 79—122.

Systomatisclie Aufziihlung der von den VerlT. in Mississippi gefundencn Pilze.

Tilden, J. E.: List of fresh-water algae collected in Minnesota during 1894.

Minnesota Botan. Studies 1895 p. 228—237.

II. Palaotropisches Florenreich.

A. Westafrikanisches Waldgcbiet.

Durandi Th., et H. Schinz: Etudes sur la (lore de I'Etat indepondant du

Congo. I. Hmxcllos 1896.
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Zusammenstellung des bisher aus dem CongostaaL bckonnten Materials. Vorlier
eine pnanzengeographische und bililiographische Einlcitung.

Hiern, W. Ph.: Catalogue of the African Plants collected by Dr Fuiedrtcii

AYi^LWiTscu in 1853—61. Dicotyledons, part I. — London 189G.
Enlhait RanunculaceuG bis Rhhophoraceae.

r

B. Afrikanisch-arabisches Sleppengebiel.
Baker and Bendle: New African Planls.

p. 49 fr. t. 355.

.Tourn. of Botany XXXIV (1896)

Beschreibung neuer Arten aus dem Somali- und Galla-Land. Neue Galtungen sind
Donaldsonia Bak. f. (Stollung ungcwiss; Anklangc an Pittospoiacecn, Deidamia, Alheran-
thera und Morinya); GilcUia [Commclinaceae , fiiihcr als Aneilcma sepalosum von Claukb
beschricben).

Boissieu, H. de: Contribution a la connaissance du littoral Saharicn. Etude
sur la Flore du Cap Blanc. —.Tourn. de Botanique X (1890) p '=>18

221.

Unter 14 gcsainmcltcn Arten sind 3 ncu.

Deflers, A.
:
Plantes de I'Arabie meridionale recucillies pendant les annees

1889, 1890, 1893 et 1894. — Bull. Soc. Bot. France XLIII (1896)

p. 3^1—332,

Descriptions de quelqucs plantes nouvclles do I'Arabie nieridionale.

Ebenda XUI (1895), XTJII (1896) 49 S., 7 Taf.

Bescbrc-ibung von 50 nouen Arten aus der SiidwestecJic Arabiens, die der Yeif. auf
sejncn Bcisen doil gesamiiicH bat (vcrg!. Referal Jabrb. XX Liltcraturbcricbl S. i6—iQ\

~ Les Asclepiadecs de I'Arabie Tropicale.

Le Cairo 1896 p. 253—283; 6 pi.

Mem. Inst. I'^gypt. HI.

Dove, K.
:
Deutscli-Stldwcst-Afrika. Ergebuisso eincr wissenschaftlichen

Raise im sudlichcn Damarabinde. Ergiinzunirsheft No. 120 zu
Peterha-nVs Mitteilungen, Gotha 1890 (93 S., 1 Karte).

Die vorwicgend wirtscbaftsgcograpbiscbe Arbeit widmet ein ausfiihrliclics Kapitel
dem Klima von Siidwestafrika (nait Uegenkaric) und teilt aucb einige Beobacbtungen uber
Pflanzonzonen (S. 42— 48) mit.

Fischer, G. A.
: Am Oslufer des Victorla-Njansa. — Peterman.Vs Mittei-

lungon 1895 p. llff.

Auf der beigegebcnen mil Benulziing der Routcnaufnabme Frscniiu's von IIas.sen-
STEIN entworfenen Karte finden aucb die Vcgetationsvcrbaltnisse Beriicksiclitigung.

Rendle, A, B.: A Contribution to the Flora of Eastern Tropical Afric"!!.

Journ. Linn. Soc. XXX (1895) p. 373—435 pi. XXXI—XXXIV.
Vicic ncue Monokolylen von Mombasa, Unyamwezi, Kilimandscbaro, Kenia, Massai-

land etc.

Schinz, H.
:

Beitriige zur Kenntnis der afrikanischen Flora. N. F. Ill, IV.

Mit Beitrageu von F. Stephaxi, II. Cmusx, M. Gurke, E. IIackel, C. t)e

Candolle, E. KoehnB; A. Cogniaux, F. Klatt. — Bull. Herb. Boiss. Ill

(1895) p. 373—414 pi. 9, 10; IV (1896J p. 409—475 pi. 3—6.
Die Beitriige bezicbcn sicb alle auf ostafrikanische Pjlanzen. Als ncue Gattunpeu

sind bescbrieboii Kelleronia Schini (Somaliiand, Zygophyllaceae], Auloslephanus Scbieclitcr

-^
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(Aschpiadaceaej Nalal, verw. mit Anisolome] und von Compositen: Pentalrichia Klatt aus

Dnmaraland, steht Athrixia nahc, Symi^hipappus Klatt vom Cap, Distcfjia Klatt vom Nama-

lantl, Dolosanthus Klatt aus Ostafrika und Monadinoccphahis Klatt aus Transvaal.

ScMnz, H.; Die PnanzenwoItDeiitsch-Sudwesl-Afrikas (mit Einschluss der

westlichcn Kalachnri)- ~ Ehenda IV (189G).

Bcginn cincr Zusammcnfassung der florislischen Kenntnisse von unserem stul-

v/estafiikan, Schutzgcbiete. Reicht bis zu den Urticalcs.

Schweinfurth, G. : Sanimlung arabisch-athiopischcr Pdanzcn. Ergebnisso

VOD Reisen in den Jahrcn 1881, 1888, 1889, 1891, 1892 und 1894.

PremiiTe serie. — Ebenda II (1894), IV {1890} 26G S,

Katalog von 740 in Yemen und Eritrea gcsainmcllen Arten; gcnaue Standorls-

angaben; luehrerc Species neu.

D. Vorderindi sches Gcbiet.

Trimen, H. : A preliminary List of Maldive Plants.

XXXIV (1896) p. 3—6.

Journ. of Botanj 7

F, Ostasiat isches Tropengeb ie t.

Drake del Castillo, E.: Conlribution a la (lore du Tonkin: Enumoradon

des Rubiacecs trouvees au Tonkin parM. R\lansa en 1883-^1889.

Journ. de Bolanique IX (1895) p. 206, 213, 234 pi. IV, V.

Neuc Gattung Leptomischus. Viele Arten neu.

l^^numoralion des Urticacoos recueillics par Balansa au Tonkin en 1885

1889. Ebenda X {189G) p. 205, 213.
f

Hemsley, B. W. : Descriptions of some new plants from Eastern Asia,

chiefly from the Island of Formosa, presented by Dr. Augustine Hemsv

F. L. S-, to the Ilerbnrium, Royal Gardens, Kew. — Ann. of Bolan.

IX (1895) p. 143-159 pi VII, VIII.

Abgebildct sind Ventilario elegans Ilcmsl. und Jklicia formosana Hemsl.

Henry, A.: Botany of Formosa. — Kew Bull, of Misccll. Inform. 189G, p. 05

76,

Enthalt einc kurze Vegctations-Schildcrung und betrachtet die Nulzpflanzen der

Inscl.

Kirchhoflf, A, : Die Tnsel Formosa. — Peteiimanx's Mitleilungen 1895 p* 25 fl.

Entliiilt aucli cin kurzes Capite! iiber Flora und Fauna. Biogeograplusclic Noti/.cn

bcsondcrs nacli Wali-ace.

Makino, T.: Mr. II, Kuroiwa's Colleclion of Liukiu Plants. — Bot. Magaz.
I k

Vlllff. Tokyo 1894ff. (japanisch).

G. Malayisches Gebiet.

Biirkill, M. A. : On a colleclion of plants from New Britain (iNcu-Pommcrn).

Proceed. Cambridge Philos. Soc. 1896 p. 91—98.

Einc klcinc Sammluns des Barons von Hugel (ca. 60 Arten), wovon 2 fiir neu be-

scliricben werden.



^1 i: ..^

.

^. ,
-

-;"

L

- 1 "
-

f 4

. - *
h L

i
V

I

^ '

^ "^ ^. -^

I ^ *
r

h I f ^

m

Liltenitiirljerii'lit. — Eiiii>waiitveije iicue Lilteradir,

»

O"^ 53

Christ, H. : Zur Fariiflorii der Suuda-Inseln.

XIII (1895) p. 90—9G.

Ann, Jurd. Bot. Builenzoru

reralophyllum Mctt. muss eingezogcn werden
, denn die fra^lichen Formen sind

Entwickeluni^sstadicn von Acrostichu7ii'\rien, In der zwoilen Ilijlfte wird auf dio woile
Vcrbreiluiig gewisser Eiiiricliluuijcn in Malesicn liingewiescn, die den Sclmtz der Sori
gegen stromenden Regcn bewirken. Besonders deullieh wird das bei Arlcn, welclie
sterile und fertile Wedel dimorph bcsilzen.

Filices Sarasinianae III
}

IV. Verhandl, Nalurforsch. Gesellsch.

Basel 1895 S. 221—258 Taf. IIF, 1897 S. 421 447.
Diese Sonnnlung stammt von Gerilral-Ccleljcs uud aus der Urngebung von Makassar;

ncbcn cinigen ncuenArten bcfinden sich zahlieiclie, die von Celebes bishcr nirhlbekannt
warcn. Die Mobrzahl davon ist iiidisch-weslmalesiscb, docb eintge melancsiscb-poly-
ncsisch.

Hallier, H.
: Neue und bemcrkenswcrte Pllanzen aus d( m malaii'sch-papua-

nischon Inselmeer. —
—327 pi. XX1~XXX.

Ann. Jard. Bot. Builonzorg XIII (1896) p. 276

Sehr ausfiilirlicheBcschreibungen von 23 Pllanzen aus Borneo. Die 15 neuen Arlcii

werden abgebildet
; darunter 7 Elatoslcma, auf dcssen Abgrenzimy gegen andere Genera

der Verf. ausfiilulicher eingeht.

S gc-Rapport over de botanische tochten in Bornoos Wcsterafdcelin

durende do Bornoo-Expedilie 1893—1894. — Naturk. Tijdsclir. LIV
Batavia 1895 (44 S., 1 KarteJ.

Die botanische Erforschung Miltelborncos. — Naturwiss. Woeliensehr.

1896.

Popular gebaltcne Scliilderung der Reiserouten des Verfs.

Karsten, G. : Morphologische und biologlsclic Untorsuchungen tiber einige

Epiphytenformen der Molukken. — Ann. Jard. Buitenz. XU (1895)

Vcrgl. Referat Jahrb. XIX Litteraturbcricht S. M fl'.

King, G. : Materials for a flora of the Malayan Peninsula. — Journ. Asiatic

Soc. Bengal LXIV, II Calcutta 1895 p. 10— 137.

Enlhiilt Meliaceae, ClmiUeliaceae, Olacaceae, Aquifoliaccac.

Koorders, S. H., en Th, Valeton: Bijdrage No. 2, 3, 4 tot de Kennis der

Mededeel. Lands Planlent. XIV, XV, XVII.

Bull. Soc. B. Eot. Belgique

Boomsoorten van Java.

Batavia 1895, 1890.

Massart, J.: Un bolaniste en Mulaisie.

XXXIV (1895) p. 151—341 pi. Ill—X.
Beschreibung mebrcrer Excursionen von Bnitenzorg aus, wobei die bekannlen

Eigentiimlicbkeiten der Trupenformationen und iiire Bioloi;;ie ausflihriicher Schildcruni'

gewurdigt werden, Viele Ilolzschnitte und Photographien erlautern die.Landsehaft.

Eendle, A. B.: New Philippine Plants, — Journ, of Botany XXXIV (1895

p. 355—358,
Eine kleinc Sammlung von J. WniTEUEAD, auf den Gebir^en von Luzon utui

Mindoro gesammelt; einige Arten sind neu.

^n-

I

.ji

^ - ^

*

7^

i



I
t f

.
j-

''

1^

54 Litleriilurk'richU Ein^euano-enc tiene Lilteralur.

t

» 1

r

IL Araucaricn-Gebiet.

Hemsley, W. B.: The Flora of Lord Howe Island. — Ann. of Botan. X
(189G) p, 221~284,

Kurzc A^cgctations-Schildcrung der entlcgcncn Palmcn-lnsel. Dann AufziLililung

uiul geograplilsche Discussion ihrer Flora mit genauen Tabellcn; die 209 GefliCpllanzcn

(160 Genera) verteilen sic!i auf 70 Familien , 25^/o sind cndeniisch. Vergleich mil

Juan Fernandez ergicbt einiges GomGinsame, das aber fiir allgemein insular zu lialten

isL In der theoretischcn Enlwickeiungsgoschichle dicscr Insctilora scbtieBt sich Vcrf.

an Wallace an und kommt damit zu dcnisclbcn Resultat wie R. Tate und alle neucren

Antoren liber den Gccienstand.

[

1

I

'A

J, Polynesisches Gebiet,

Hemsley, W. B.: The Flora of the Tonga or Friendly Islands
^
with de-

scriptions of and notes on some now or remarkable Plants.— Journ.

Linn. Soc. XXX (1894) p. 158—217 pi. IX—XI.

Dor Charakter der ausfiihrlich analysiertcn Pnanzcnv/elt ist wie auf Fiji u. Samoa

ganz iiberwiegend malesiscli.

III. Neotropisches Florenreich,

A. Gebiet des mcxicanischen Ilochlands,

M iiolan.

Gaz. XX {1895] p. 41 53.

Durand, Th., et H. Pittier: Primitiae. florae Costaricensis. Troisieme fasci-

cule. 80. Bruxelles 1896 (227 S.).

Eathiilt Lichenes (bearbcilct von J. Mulleu), Mtisci (Uenauld und Caiuiot), Fungi

(BoMMi-K und Rousseau), Filices (Bommek und Christ, mil allgcmcincm Aljschnitl liber

Cosla Ricas Farnflora), Lycopodiaceae (Christ) — Begoniaccac (G. de Candolle), Convol-

mlaceae (H. Hallier), Co7upo$itae IT, Iridaceae (F. W. Klatt).

Fernald, M. L.: Undescribed plants from western Mexico. — Botan,

Gazette XX (1895) p. 532—537,

Ein Dutzcnd ncitcr Artcn, von F. L. Lamb 189^./^^ gesammelt.

Hviber, J.: Contribuirao a geographia bolanica do littoral da Guyana entre

Amazonas e o Rio Oyapoc. — Bot. Mus. Paraense No. 4. 8^. Par;^

1896 p. 381—401.

Sobre a flora das saprophytas do Para. Ebenda p, 432—435.

Bull. Herb. Boissier 111, GeneveLoesener, Th.: Plantae Selerianae,

1895 p. 609—629 PL IV.

Fortsctzung der in dcrsclbcn Zeitschrift ^894 bogonncncn IJearbeitung.

Robinson, B. L., and J. M. Greenman: Contributions from the Gray Her-

barium of Harvard University. — Proceed. Amer. Acad. Arts and

Sciences XXXII (1896) (51 S.].

EnthiiU 1) Revision der Gattung Tridax, 2) Synopsis dor Miliania-\v[iM\ von Mexico

und Centralauierika, 3) Revision von Zinnia, 4) Revision der Crt/ca-Arten von Mexico und

Centralaraerika, 5)Scbliissel der nordl. von Panama auftrelendcn Porojj/iynta^i-Artcn und

beschrcibt C) neue oder bisber ungcnligend bekannte llianeroganien \orziJgUcb von

Oaxaca,

i ^

i
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Smith, J, D.: Undescribed plants 'from Guatemala and other Cenlralame-

rican Republics XV. ~ Botan. Gaz. XX (1895) p, 1 ff,

Ncue Gatlung Chaiinostoma Donn, Sra, [Lahiatae),

Tonduz, A.: Herborisalions an Costa-Rica. — BulL Herb. Bolss. Ill (1895)

p, 445 ff. pi. ^ M, 12, 'IV (1890). p. 163 ff.

B. Gebiet des tropischcn Amcrika.

Be. Bd. BrasiUen.

BrittoHj E. G.: An Enumeration of the Plants Collected by Si. G. Rlsbv,

in Bolivia, 1885—1886, Musci. — BulK Torrey Botan. Club XXIII

(1896} p, 471- 499,

Brotherus^ V. F,: Beitriige zur Kenntnis der brasilianischen Moosflora.

Uedwigia 1895 S, 117 131.

Ausbeutc von E. Ule in Goyaz, wie seine ubrigen cryplogomischen Gollectionen

ausnchmentl reich an neucn Arten. An Hirer Bearbeilung haben sich auGer deni Vorf.

K. Muller-IIalle und C. Waknstukf beteiligfc.

Hennings, P.; Fungi goyazenses, — Hcdwigia 1895 S. 88

—

116. Nach-

trage S. 319—324.
Collection von elwa 100 (meist parasitiscben Blatt-jPilzon, von E. Ule in Goyaz

gesamnielt.

Fungi blumenavienses, a cb Alfr. Moller Iccti. — Uedwigia 1895

172,

S. 335—338.
Einige Ustilaginaccae und Uredinaceae, 7 ncu.

Peckolt, T, u. G.: Ilisloria das plantas mediclnaes e uteis do Brazil. 6.

. fasciculo. 80. Rio de Janeiro 1890 (p. 923— 1 1 18).'

Schenek, H.: Brasilianische Pteridophyten. — Uedwigia 1890 p. 141 —
230 Arlen^ voni Verf. selbst in Brasilien gcsammell, meist auS SI. Calliarina, I\io

de Janeiro und Minas, durcb KuiiN und Ciiiasi bestimmt. Neu ^va^ nur i Cyathea, aber

die von einer kurzen Formations-Beschreibung eingeleitetc Aufzahlung crhiiU liohen Wert

durcb die Precision der Standortsangabcn.

Sievers, W. : Karten zur physikalischen Geographic von Venezuela.

4. Karte der Verteilung der Vegetationsformationen. — P£teu3ix\i\^s

Mitteilungen. Gotha 1896 p. 197—200 Taf. 15.

Neben den natiirUcben Formationen erfabren aucb die Arcalc der wichtigstcn

Culturgcwacbsc V/s eingebende Darstellung.

Ule, E.: Relalorlo de una excursao bolanica na Serra do Ilaliaia, — Revisla

I. Do muscu nacional. Rio de Janeiro 1890 p, 185—223.

Zahlbruckner , A. : Loheliaceae Brasilienses o collectionlbus imprimis

Du. A. Glaziou.

1895 S. 67—71.

Vidensk. medd, Naturb. Foren. Kjobenbavn

J J
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C. Andines Gebiet.

Arechavaleta, J,: Las grarnineas uruguayas. — Anal. Mus. Nac, Monte-

vidoo 1896. 4^

rrombling, E.: Ul)er botanische Dxcursionen wiilirend cines dreijahriccn

Aufonlhalls in Clu'le. Bot. Contralbl. 1896.

Hcd%Yigia 1805Jack, J. B.5 und F. Stephani: llepaticae Lorenlzianae.

S. 313—318,
Slammen aus dcm »sublropisclieii Cordillcren ArgenlinieiiS«.

Fhilippi, E. A.: Plantas nucvas Cliilonas dc las famiiias Asteroideas, Seiie-

cionideas
^
LobeUdceas^ Campamilaceas etc. — Anal. Uiiiv, Chile

LXXXVII G\. Saotiago 1895.

Zalilcichc neue Ai ten aus den Reihcii Conlorlae, Tuhiflorae und Camimnulaiae.

Reiche, K., und F. Johow: Flora de Chile I. 11, Bajo la cooporacion del

F. PiiiLiiTi. Santiago 1895 (127 S.), 189G (379 S.).

I, liununculaccae his Capparidaceae, II. Fiaconrliaccae bis Tropaeolaceae,

Reichea K.: Apuntes sobre la vejotacion en la Boca del llio Palena. —— Anal.

Univ. Santiago 1895 (35 S.).

' Elementos de la morfolojia i sisleinatica boLanica* Una inlraduccion

en la flora de Chile. 8o. Santiago 1896 (113 S.).

Dies Lelirbuch bcginnt mit ciner kurzen Ubersicht der Morpholotjic und giebt

dann euicn analyiischen Bestitnmungsscldijsse! fur die in Chile heirnischcn Fomilien,

deren naliere Cliaraktoristik (mit Angabc der wichligoren cbilenischcn Genera} den
groBtcn Raum einnimmt.

E. Gebiet von Juan Fernandez.

Johow, F. ; Estudios sobre la Flora de las Islas de Juan Fernandez. 4*^

Santiago de Chile 1896 (287 S.^ 18 Taf,, 2 Karten).

Rereial Jahib. XXli Lillcraturber, S. 44— GO.

IV. Altoceanisches Florenreich.

A. An tarklisches Waldt^ebiel Sudamerikas.

Dusen, P.: Den eldsliinska iigruppens vegetation. — Bot. Notis. 1896

S. 253—278.
Schildcfl die Formationcn.

Kurtz, Fr.: Cijperaceae et Gramineae — Conlrib. a la Flore de la Terrc de

Feu. Rev. Mus. de la Plata VII p. 383—391.

B. Neuseeliindisches Gebiet.

Kirk, T.: The displacement of species in New Zealand. — Transactions and
Proceedings of the New Zealand Institute XXVIII. Wellington 189C.

Auch Jouru. of Botany XXXIV (189()} p. 338—349.
Ubcrsicbtliche Zusammenstellung der Yeranderungen, die Ncuscclands Tierwclt

und Vegetation seit der britischen Colonisierung crlillcn hat. Die einhcimischen Arten

wcrden von Einwanderern anfanglich oft weittiin verdrangt, do slelit sich nach einigcr

/
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Zeit das audi in anderen Fiillea coiislalicrte Gleicligowicht zwischen bciden her, Wirk-
licli ausgestorbcn ist im letzteii Saculuin wold keiae einzii^e Ait, und es ist das auch

nur fiir sehv localisierte Endeniismen zii fiirchtcn, die den Nachstellungcn dcr Samiiiler

ausgcsclzt sind [so besonders einige Yoi^el), — Pllanzengeoi;ra[jhiscli buchst beachLens-

wert ist die groCo Expuinsiunskruft, die sich bei auslralischen Colonistcn {Kucalyptns,

Leguminosen) gezeigt hat.

C. Austrnlischcs Gebiet.

Bailey, F. M.: Conlributions lo the Queensland Flora. —
Agriculture Brisbane. No. X (1895, 43 S.^ 2 Taf.).

No, XI: Queensland freshwater Algae (08 S., 17 Taf.).

Department of

No. XII p. II—20. Peculiarities of the Queensland Flora.

Behaadelt variable Species, vicariercndc Arten, empfoldenswerle Obstsorten, einge-

schloppte und giftige Gewiicbsc u. s. w.

-— No. XIII (1896 80 S,, 4 Taf.),

Besclireibt aeue Arten uad giebt kurzlich cntdeckte Slandorlc fiir bel^annfe an.

— Als Anhnng fp. 35—SO) »Cheinische und tecluiische Beschreibnng von Gumau und
Harzen in quecnslantlisclien Pflanzen^' von J, Lauterer.

Maiden, J, H. : Some New South Wales Plants worth cultivalinu for shade.

ornamental and other purposes. — Deparlniont of Agriculture,

Sydney 1890.

Durchaiustcrt die Tlora von Ncusudwalcs auf ihrc gartnerischo Nutzbarkcit.

Tapper, J, G. O.: Die Flora von Clarendon und Umgegend (SUdauslralicn).

Bot. Genlralhl. LXIll (1895) S. 1 IF.
I

Das Gebiet, 200 cngl. Quadratmeilcn fasscntl, ealiialt 440 Arten, wulclie sysleni.

aufgezalilt werden. Vorher einige Bemerkungen iiber itileressanto ErsclieiaunLiea ia

ihrer Vorbreitung

F. Gebiet des Kaplaudes.

Bolus, H. : Icoucs Orchidoarum austro-alricanarum extra- tropicaruni.

Vol. I. Part. II London 1890.

Furtsetzang des 1893 begonneaen Tafeiwerkes: Tab, o1

—

100,

Bolus, H,: Contributions to the Flora of Soulh Africa. Journ. of Botany

XXXIV (1890) p. 10 Q\

Beschreibuag neuer Arten.
ft J

Knoblauch, E.: Okologische Anatomle der IIoIzpHan/en der sudafrika-

nischen immergrtlnen Buschregion.

80, Tubingen 1890 (44 S.).

GieBener Ilabilitatiunsschrift.

Dcr aaalomische Charakter dcr bekannten KapsU-auclier, besondcrs des vorwie-

gead ericoiden oder pinoiden Laubes, wird gescbildert und dcr xcrophilo Habitus la

Beziehung zuni Ivlima ibrer Hcimat bcsprochcn.

Schlechter, E.: Decades plantarum novarum auslro-africanarum. — Journ.

of Botany XXXIV (1890) p. 391 (F.

Enthall PiperaleSj Polygonales, Santalalcs^ AristolochiaccaCj Amarantaceac,

r *^.:
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K

Ubersiclit der in den Jaliren 18t)l—94 iiber Eussland
M J

erscliienenen pliyto-geograpliisclien Arbeiten.

Von

Prof. N. J. Kusnezow
Jurjew-Durpat.

Vergl. Bot. Jahrb. Bd. XXII Littcraturbciiclil S. 24—44.

hh Vi

§ 3, Die Vegetation des europaiscben Russlands.

88. Klinge, J.: Das Wandern der FichlCj Picea excelsa Lk. — Sonder-

Al)dr. aus der Bait. Woclienschr, fur Landvvirlschaftj GevverbefleiB

und Handel in Dorpat 1892 Nr. 20—21.

89, Korshinsky, S. : Uber die Entstehung und das Schicksal der Eichen-

wiilder im mittleren Russland, — Engler's Bot. Jahrb. XIII, Bd,

III.— IV, Heft. 1891.

90. Krischtafovicz: Anzeichen einer inlcrglaciaren Epochc in Central-

Russland. —Bull. Soc. Natur. Moscou 1890 p, 527-—5i7.

91, Kusnezow, N.: Zur Frage liber die Einwirkung der Eispcriode auf

die geographischc Verbreitung der Pflanzen in Europa (10 pp.).

Isv, Imp. Russk, Gcograficz. Obsczestva. T. XXVII (russisch).

Voriciufige Xachricht tlber eine recognoscierende ExpeditioUj92.
r

1

die ira Jahre 1894 zur Untersuchung der Pflanzendccke ausgosandt

wurde. — Esped, zur Unters. der Quelle der HauptflUsse d. Europ.

Russlands 1894 (russisch).

93. Litvinow, D.: Geo^botanische Bemerkungen zur Flora des Euro-

paischen Russlands. — Bull. Soc. Natur. Moscou 1896 Nr, 3

{russiscb).

94. Nesterowsky-j If.: Uber die Entdeckung eines Schneeschuhs und

von Resten von Mammuth- und Ochsenkiefern bei der Bearbeilung

der Priclialowskischen GoIdgrubCj der Compagnie W. J. Astaschew

in der Nahe von Jekaterinenburg gehorig. — Sap. Uralsk. 01)scz.

Lubit. Jostestwcsn T. XII. Vip. 2. pp. 45—47 (russiseh).

95. Schatilow, J,: Der siebzigjahrige Versucli eines kiinstlichen Wald-

anbaues auf der Schwarzerde. Mit 1 Karto, — Russk. Ljessn.

Djelo 1893 (russiscb),

96. Sernander, R,: Uber das Vorkonimcn von subfossllcn StrUnken auf

deni Boden schwedischer Seen. Bol. Gentr, Nr. 11 u. 12. 1891.

^

1
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97. Tanflljew, G-*: Uber subfossile SlrQnke auf Jem Bodeii von Seeu

98.

Bol. Gentr. Nr. 42. 1891.

Die Ursachcii der Bildune: und Verbi'cilunt' von Torfniooren im

Europ. Russland. —- VllI Ssjjosd Russk. Jestestv* i Wraczej. Ssekz.

Agronom. 1890 (russisch),

99, Weber, C. A,: Uber die diluviale Vegetation von Klinge in Branden-

burg und liber ihre Ilerkunft.

Nr. 40. 1893.

Beiblatt zu den Bolan, Jalirb

4 00. Wojeikow, A.: Die Einwirkung des Mcnschen auf die Natur.

Semlewje denie 11 u, IV 1894 (russisch).

In den iiieislen Arbeiten der russischen Phylo-Gcographen \\urdo bis in die letzte

Zeit der Zusammenhang zwischen der Verbrcilung der Vegetation und den klimalisclicn

und Bodcnbedingangen crlLiutert. Die historiscben und orograpbiscben Brdingungen

dagegcn warden kaum in Betracht gezogen. Vor einigcr Zeit erscbien cine Arbeit von

LiTVJKuw[93]j in welclier der Autor vcr-sucbt, den Zusammenbang zwiscben der Orogra-

phic und Gescbicble einerseits, und derVerbreitung der Kiefer und melirerer anderer, die

Kiefer begleitendcr Arten andererseits im europtiischen Russland zu bestimmen. Litvikow

sucht zu beweisen , dass am Rande des skandinavisch-russischcn Glctsclicrs wahrcnd

der Eisperiode drei Punkte der Verbreitung der Kiefer auf Felscn existierten, nUuiIicb

die folgenden: die Wolga-Berge, die Donez-Berge und die mitlelrussisclie Anhohe (Tillo).

Diese Gegendcn zeicbnen sicb auch jetzt noch durcli eigenfunilicbe Vegetation aus: es

baben sich bier viele scltene und cndcmische Arfcn erhaltcn, und Ijier gcdeiht auch die

Kiefer auf I'elsen^j, wSlirend sie sonst im ganzen iibrigen europLiischen Russland nur

auf dem Sande und in lloclitnooren vorkommt,

Der Autor weist darauf bin^ dass der jetzige Charakter der Fh)ra diescr drei Punkte

im europiiiscben Russland, welchc geradc auf der Verbrcitungsgrenze der erratischcn

-1) LrrviKOw gcbiila-t unzwcifeUiaft das Verdienst, auf diese intercssante Tliatsaciie

inbetreir der eigentiimltcben Verbreitung der Kiefer auf Felscn bingcwiesen zu habciL

Aber beim Lesen seiner Beschreibung der Bergkiefeinwalder (an 4 Orleu des europiii-

sclien Russlands) (Seite 8—22] tritt es jedeni unwillklirlich vor AugcUj wie wenig diese

Frage noch erorterl wordcn ist, und eine der niichstcn Aufgaben der geo-botanischcn

Forscliungen im europtiisclien Russland muss das ausfiibrliche und sorgfiiUige Studlum

dieser Gegenden sein. Besonders wichiig ware es, genauer die Frage der Nadelwalder

im Jelctzkischen Lande zu sludieren. Diese Frage ist schon von Koi'I^en in seiner be-

kannten Arbeit uber die Coniferen-Biiurae des europUischen Russlands bcriihrt worden;

er nimmt an, dass die ivieferwiilder des Jcletzkischen Bezirks einst in oincui ununler-

brochenen Zusammenbang mit dcnjenigen am Flusse Woronesh bei der Stadt Lipezk

einerseits und mit den Brjanskischen Waldern andrerseits gestanden baben. Diesclbc

Ansicht ist auch von Danilow ausgesprochen worden. Litvinow vermutet jedoch, auf

Grund einiger Daten, dass diese Meinung Libcrtrieben ist, und dass, wenn auch die Kic-

fernwiilder einst im Jcletzkisolien Bezirk sebr ausgedebnt gewesen sind, sie doch

schweiiieli in unmitlelbarer Verbindung mit den Bjanskiscben und Lipozkiscben Wal-

dern gestynden iiabcn. Obrigens bemerkt er, dass »die Frage inbotrell der Nadelwalder

im Jelctzkischen Bezirk eines besonderen speciellen Studiums bediirfe« (p. 20),

'-^
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Blockei) lici^en, sehr i^emischt ist, dass diese Klora Reprasentantcn dcr Wald-, Steppcn-
utid Gebir-svcgetalion aufwcist. Ein ahnlicher, abcr noch gemisclitcrer Charaktor der
Vcgotalion cxislicrtc, nach dcr Ansiclit dcs Autors, wahread der Gletscherporiode am
Randc dcs skandinavisch-russiscbcn Gletschers. Dem Ziiruckweichen dor Glelscbc

egaiin dicse Randvcgotalion uud insbesondere diojcnigc dcr drei obeugenamUcii
Punktc sicli liber das ganzc curopiiischc Russland zu vcrbreituu ; docb die Geschwiiidij^kcit

dcr Verbrcitung war bci den verschiodcnea Arten aucb verscbieden; die einen, indem
sie sich vorzugHcb nacb Norden bin ausdehnten, bcdingLon don Waldcbarakter dos
beutigcn niJrdlicben Russlands; die andcron jcdoch nahmcn nur Gegoridon cin, \velcbe
bcutzulage von Schwarzerde-Steppcn bedcckt sind und bildelcu so die fiir die Scbwarz-
crde (Gzcrnosem) cIiarakterisLischen Sleppcnpnanzcn (nacb RrniKciiT). nicsc dor
Scbwarzerde eigenlumlicben Pfianzen jedoch, ebciiso wie die Fclscnkiefcr und die

selteneii Pllanzcn der drei obcngcnannten Punkte konuncn im europaiscben Russland
noch in eincr vicrtcn Gogcnd vor, niiinlich auf dem Silurkalkstoin der Oslseckiisle,

LrrviNow meint, dass dieso Gcgcnd, wenigstens wJihrend der zweiten Verglelscbcrun
Russlands frei von Gletschcrn gcwescn isf, und darum konntc aucb die bezcicbneto
eigenartige Vegetation der drei siidlichcn Punkte, wclcbe sich am Rande dor Gletscber
bofandj so friib zum felsigcn Slrande der Ostsee hindurcbdringen. Auf diese Weisc
crklart sicli der eigenartige Cbarakler der Vegetation diescr Gegend, nach Lixvinow's
Meinung bibiete Jie Iclztere in der postglacialcn-Zeit aucb ein Centrum der Pllaiizen-

verbreilung in der russischcn Ebenc, wic es die Wolga-Hobenztige, derDonelzky Krjasb
und die niitlelrussische AnJiobe warcn.

Von den 76 Arten, welche die drei siidUcben Inseln der Gebirgskiefernwiilder
und die Linie der angrenzendcn Kreidcfelsen charaktcrisieren , sind 23 Arten fur das
europiiischc Russland cndemiscb; von deo iibrigen 53 Arten aber komml ungcfahr3/5

(32 Arten) in den Gcbirgen von Westeuropa, der Krim, des Kaukasns und Centraiasiens
vor; niehrcre sind sogar im arktisclien Gebiet gefundcn Nvordcn {17 Arten von 32). Von
alien Ortcn, welcbo an dcr Grcnzlinie dcr erratischcn Blticke liogen, zeichnen sich die

Kreidefelscn dcs sudostlicben Teilcs dcs Sleppengebietes durcb den gebirgigsten Gba-
rakter in ibrcr Vegetation und den grolSten Endemismus aus (21 Arten). Ferner wird
aucb imsiidlicben Landteile, welcher an die Gletscherablagcrungeu grenzt, cine eigen-
artige Flora bcobachtet. Die mittelrussisclie Anhobc und die Wolga-Berge sind im
Vergleich zu diescn beidcn Punktcn, welcbe die eigenartigsle Hera besitzcn, weit
armor an scltencn und endcmischen Formen. Litvinow eikllirt diese Thatsache dadurch,
dass die Wolga-Berge, sowie die mittelrussische Anhdhe mchr cingccngt und von
Gletschcrn umgeben waren, als der siidwestiictie Landstrich und besondcrs die Kreide-
Bergkette, welche das wichtigste Vegefationscentrum des europaiscben Russlands ist.

Litvinow glaubt, wie wir oben gesehen haben, dass die Randflora des skandina-
visch-russiscben Gletschers einen gemischtcn Charaktcr gehabt hat; es verciniglcn sich
in ihr die Elemente der arktisclien-, alpinen-, (Tajga-) und Sclnvarzcrdesteppennora.
Er meint, dass die charakteristiscbe Flora unsercr Schwarzerde-Steppcn in ibrcn wicb-
tigslen Reprasentantcn schon auf den steinigcn Abhangen

, welcbe die Rander des
skandinaviscb-russiscben Gletschers umgabon, existiert haben und nicht eine spiitcre

Ei'scheinung, nicht eine Einwanderung vom Kaukasus und den Karpathen, wie andere
Korscher behaupten, ist-).

\) »Auf der Grenzlinie der erratischcn Bldckec(, sagt der Autor, ohaKen viole Arten
in ihrer Verbreitung nacb Norden inne; und man kann uborall, wenn man diese Linie

an irgcnd einer beliebigen Stellc durchschncidet nacb dem Sudcn bin eine rapide Be-
reicheruo^ der Flora und das Erschcinen von cndemischcn Arten beobachtenc^

2) Leider sind Litvinow, wic es schenit, die neuesten Arbeiten von Nehbi^jg und
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Nach LiTviNow's Ansicht verbreitele sich bcim Sch-winden dcs Gletschcrs cin Teil

der Randvegelation, hauptsaclilich die Mcsophylcn mehr nach Norden. Was die Xero-

phyten anbela»gt, so verschwand aus der russiclien Ebene eiii Teil derseJLen spiirlcs

uiul erhielt sicb bloC in den Bergen MiLleieuropas und irn Ural; der andere Teil jedocb^

welcher den Charakter ausstcrbender Pflanzen liat, blieb nur an einigcn Orlcn in der

russichcn Ebene bestehcn. EDdlicli liat sich cin ganz bedeutcnder Teil der Flora des

siidlichen Gletscberrandes, der aus Xerophyten niit weniger ausgesprochcnem Gebirgs-

charakter bestebt, der LoGebenen bemachtigt^ indcm er sich auf dem Lande des zurllck-

tretendcn Gletschers festsetzte, und ist bis zur Jetztzeit in Geslalt dor sogenannlcn

Scbwarzerde-Steppenflora vorgedrungen. So machten, nach Litvinow's Meinung, die

Repi-iisentanlen der jetzigen Schwarzerde-SLeppenflora des europSischen Russlands einen

bedeutenden Teil der Flora der Gletscherriinder aus, wo sie sicb auf Felsen angcsiedclt

batten, und ihr Ubergang auf den LdI3- und dann auf den Schwarzerdebodcn 1st ebenso

cine secundiire Erscbeinung, wic der Ubergang der Kiefer von ihren felsigen Standorleu

wahrend der Eisperiode auf den Sand und die Torfmoore des heutigen Tajga-Gebietes.

Dcrseiben Fragc von der Einwirkung der Eisepoche auf die geographischc Yer-

brcitung der Pllanzen ist ein kurzer Bericht des Autors dieser Ubersicht [91] gewidmet,

in wclchem er die neuesten Aufsiilze von DkudeI), Krassnow-] und leilweise auch die

obengenannte Arbeit von Litvinow kritisch anaiysiert. Der Autor stimnat mit den An-

sichten von Drude und Krassnow nicht iiberein und fuhrt die lelzte Arbeit von Natiiorst

an, der durch seine priicisen palaontologischen Untersuchungen deutlich nacbvi'eist, wic

der rtlanzencharakter am Rande des skandinavisch-russischen Gletschers zur Zeit der

Eisperiode beschafTen gewesen ist [nach Nathorst besfand dort cine rein arktische Flora),

Nur einStudium der russiscbenTorfmoorc und desDiluviun^s alloin kann, meincrMeinung

nach, diese interessanle, aber bis jelzt noch dunkle Frage von der Pflanzenwelt Russ-

lands wahrend der Eiszeit genau entscheiden, Wenigslens erlautern die fortgeselzlen

eifrigen Untersucbungen der Pflanzenrestc aus den Torfmooren und Seen Deutscblands,

Skandinaviens, DiineniarkSj Englands immer mehr und niehr die EntNvicklungsgeschicbte

der IMlanzenwelt des nordweslliciicn Europas seit der Eisperiode^), Beiliiufig soil hicr

in Kurze auf die neuesten abalichen Untersucbungen von Sernandeu[9G] bingewiesen

werden. Sernandlr fiihrt, indeni er die Thoorio der klimatischen Schwankungen von

Clvtt teiltj ais neues Beispici zum Beweise derselben die subfossilen Kiefernstrlinkc an,

die er auf clem Grunde und in den Ufereinschnitten des Sees Ax.sjOn in Schweden
gefunden bat. In Bcziehung zu diesem Aufsaize von Sernakder erschien von Tam-iulw

[97] einc Scbrift, in welcher er die Ansiclit ausspricbtj dass das Auffniden von Kiefern-

Nathokst unbckannt, die ganz liberzcugend beweisen, dass am Rande des skandina-

vischen Gletschers zuerst nur eine arktische Fauna und Flora existierl baben, welcbc

erst im Laufe der Zeit der Steppe und nachlier dem Walde den PJatz geniumt bidten.

Es sind daher seine Beweise inbetreff des gcmischton Charakters der Flora nicht ganz

liberzcugend.

1) Drude bcmiiht sicb in^jPeterm. Geogr, Mitt. ISSOh zu beweisen, dass inniitten

des skandinvaisch-russischen .Gletschers eisfreie Stellen geblieben wai-en, auf denen

sich die Vegetation seit dem Pliociin unversehrt erhalten und nachher iiber die ganze

vom Eise befrcite FUiche verbreitet hat.

, 2) Vergl, wlibersicht" fiir das Jahr 1890, Seite 74

—

75, in Engler's Jahrbucliern,

Bd. XV,

3) Bei uns in Russland sind die postpliociinen Ablagerungen bis jetzt noch sehr

wenig untersucht. Man kann deswcgen bier nur einen kurzen Bericbt von Nestkhowskv

[94] nennen^ in wclchem dns Auffinden von Kiefernresten in den postpliociinen Abla-

gerungen in der Niihe von Jekalciineuburg erwalml wird.
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striinkcn in sch\Ycdtscljen Torfmoorcn, am Ufer und auf dem Grundc der Seen nocli

anders, als durchBLYTi's Theorie der klimatischen Schwankungen crkliirt werden kann,

niimlicU viel einfacher — durcli die periodischen Was.serschwanknngen in den Torfsecn,

Das Wasscr stoigt in ihnen cinmal infolge der Erhcbung dcs Bodens, auf wclchcm sich

die organischcn Bestandteilc ansammcin und zweitens durcli den ZuHuss von Quell-

wasser, Schnecwasser u. s. w. Es tritt der Moment cin, wo das Sleigcn des Wassers
sein Mnxiniuni erreicht; dasselbe iiberflutet das angrcnzcndc Toilmoor, die Baumc
Rtcrbon ab, und die Stammc sinken auf den Scebodcn nieder. Es erfolgl also eine groGe
Vcrsumpfung derCegcnd; der Sec vcrwachst und cs cntsteht aufs neue ein Torfmoor,
auf dem wiederuni ein neucr Wald heranwachst. Mit der Zcit tritt inlolge der Raum-
vcranderung dcs Sees durch das zunebmcndc Versumpfen dcsselben wiederum cin

Verwundcrunf; trotz cifrigen

Ubergewicbt an Wasscrgebalt dessolben ein; das Wasser ini See slelgt und vernichtet

cndlicb, indcm es nochmals das Torliand uberschwcmml^ den wiedergcwachscnen Wald.
So kiinncn, nacb Tanfiukws Meinung, die Reste von Baumslammen in den Torfmooren
des Gouverneaients Petersburg, Wladimir und Ujasan crklart werden.

In Bczug auf das Abwecbseln einor Formation mit der andcren in Uuss!and baben
wir cine Schrift von Kousiiinsky liber die Enistebung und das Scliicksal der Eichcn-
wiilder Cenlralrusslands [89], Im Friilding des Jahrcs 1 88S untcrnahm Kousuiksky mit
dem Waldrevisor Patkanow cine Excursion in die Umgebung der S(adt Laiscbew im"

Gouvcrnemcnt Kasan zur Cntersucbung des Einllusses der Hasen auf den Wucbs jnngcr
Eiclienwalder. Im Waldc selbst fanden sie zu ibror

Suclions »im Laufe von zwei Stunden mil Ilulfe zwcier Waldwiirter^' in dem noch nicbt

altcn Eichcnwaldc keinen jungcn Eicbennachwuebs. Dieses Faclum braciite KousurNSKY
auf den Gedankcn, dass die jungen Keime der licbtliebenden Eicbe im Sclialten eines

Eicbcnwaldcs nicbt aufwacbsen konuen. Andrerseits konncn die Samen schatfcnlie-

bendorllolzgcwacbse, z. B. derTanne und Ficbtc ausgezcichnot im Scbatlen der Eiclien-

wiilder gedeibcn, und darum ist auch cin VerdrUngen derselben durcb dicsc Nadel-
biilzer im Laufe der Jabrbundorte unausbleibUch, abgeseben von anderen auCcren
EinnUssen, nur infulge ihrer Vorliebe fiir scbaltigen Slandort. Kousiiinsky crkcnnt also

an, dass in der Natur im Waidgebictc ein bcstandigcr und unabwendlicber Austausch
der cinen ilolzarten mit der andcrn staltfindel, und dass dieser natiirlicbe Waldaustausch
unabbaiigig von alien klimatischen Bedingungen, nur infolge des groCeron odcr ge-
ringercn Licbtbedurfnisses vor sich gebt. Birkenwaldcr miisscn daher mit Kiefern-
wiiidern, Kiefern- mit Eichon^valdcrn abwechseln, Eicben werden von Buchen verdrangt,
Buclien von Tannen etc. — Dicsc Ansicbt bcgrundet der Aulor mit Tbatsacben aus der
ausUindiscben Litteratur, die sicb eincrscits auf die fossilcn Reste der Quarlarepochc
Iiauptsiichlicb auf das Studium der Torfablagerungen — andrerseits auf die Aussagen,
dass friiher die Eicben walder in Wcsteuropa ^veiter verbrcitet gewcscn sind, stiitzen.

Woiter au(3ert der Autor liber die Enistebung und den jetzigcn Zustand der Eicben-
wiiUler im europaiscben Russland folgcnde Ansicbt. Die Eiclienwalder Russiands sind

vcrhiillnissmaBigjungenUrsprungs, clwa 1000—1500 Jabr alt [?]. Sie entstanden auf den
Scbwarzerdosteppcn, und man kann folglich umgckobrt aus dem Verbreitungsgebict der
Eicbenwalder Russiands ein Urteil gcwinnen ubcr die frubere Vcrbrcilung der Steppen.
Die EicbeuAvaidcr entstanden in der Steppe damals ebcnso, wie auch jetzt das Eindringen
der Eichensamlinge in die Steppenvegetation geschiebt. Gewohnlich erscheint die

Eicbe nach Koushinsky's Bcobachtungen im Waklsteppengebiet in Form von Straucbern
mitten in der Straucbstrppe. Indcm die Eicbe aber allmahlich heranwiicbst, verdrangt
sic die lelztere. Docb auch die Eicbenwalder ibrcrseits sind nichts ewiges, dauerndes;
auch sie werden mit der Zeit von Tannen und Ficbten verdrangt; auf diese Weise
dringen aucb die Tannen- und Fichtenwiilderj nacb Korshinsky's AnsichI, immer mebr
und mohr nach Siidcn vor.

\
^
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iJber das Wandcrn derFichte [Picea cxcelsa] in den Ostseeprovinzon hat Klixge[88]

eine inleressanle Arbeit herausgegeben. Indem er annimmt, dass in der jelzigen geo-

logischcn Epochc die Fichte in eincm intensiven Wanderungsznstande von Osten nach

Westen sicli befindet, meint er, dass es fur die Untersucbung dicser Migrationsbewcgung

sehr wichtig ist, die Bezieliungen derFichle zu den iibrigca Ilolzgewaclisen Nordcuropas

fostzustellen. T?eim Studium der letztcn Fragc vcrweilt Klinge hanptsiichlich bei den in

den Oslseeprovinzcn vorkomnienden Ersehcinungen; er gelangt im Allgcnicinen zu den-

selbon Resultaien, wio Sf-uNArvDERj wclcher die Beziehungen der Fichte zu den iibrigen

Uolzarten der skandinavischcn Halbinsel untersuclite, Auf vollstiindig Irockenem Boden

komuit die Fichte iu den Lallischen Provinzen nur sehr seltcn vor; ihre Samen verlangcn

zum lleranwachscn stets eine gleichfonnige Feuchtigkeit und bcsondcrs Beschaltung,

und darum kann sich die Fichte auf einem Boden, der nicht von einer diclitcn Pllanzen-

decke bedeckt ist, nicht ansicdeln. Auf trockencm Sand- oder Felshoden, der mit Cla-

donia rangiferina und Calluna vulgaris bewachscn ist, bildet die Kicfer die Schluss-

formation. Freilich erneuert sie sich bier nur auCerst langsam, schlieBt aber in

jedcm Falle jegliclic andere Waldgattung aus. Wenn aber infolgc von Branden und ver-

schiedenen anderen Nebenursachen sich auf dcm Boden cines solchcn Kiefornwahles

eine fiir das Wasser undurchdringliche Schicht Ortsteins bildet, so entstehcn auf dicse

Weise alle Bedingungen zur Vcrsumpfung der Gegend; im Fichtenwahle tiitL Sp}fagnum

auf, und damit verwandelt sich der Wald zugleich in cin Spliagnctum. Sehr oft er-

schcinen nach Branden der Kiefernwaldcr auf dem Sand^ und Haidcboden Birkcn und

Kiefernzusammen: die Birkc aber liberlebt bier liijclistens nur eine Generation und giebt

an solchcn Orten kcine Samen aufs neue, so dass auch hier als Schlussformation zuletzt

der Kicfernwald nachbleibt. Aber wenn infolge von Nebenursachen an solchen Orten

statt Cladonia rangiferina sich eine Moosdccke (aus Hylocomium und Ihjpnum) bildet, so

vcrhinderl Iclztere dasWachstum der Kiefcr, und das Ubcrgewicht bleibt dann auf Seilen

derBirke, welchc auf dicsc Weise die Kiefer ihrcrseits verdriingt; die Ubermachl der

Birke der Kiefer gcgeniiber gewiihrt aber die giinstigsten Bedingungen zum Gcdeilicn

der Fichte in den Birkenwaldern, im stcts feuchten Moose und im Schatten dor Biiumc.

Wenn die Fichte sich jedoch einmal cingeburgert hat, liefcrt sic zu ihrem eignen Forl-

kommenund Ausbrcitung noch besserc Bedingungen, und verdrangl bald diesclbe Birke,

welche ihr Zuflucht und die Moglichkeit einer Ansiedlung an solchcn Orten gegebcn bat,

Weitcr werden die Beziehungen der Fichte zu der Eiche ororlcrL Die Ostsce-

provinzen licgcn im Vcrbreitungsgcbiet der Eiche, dercn Nordgrenze sicli durch das

siidliche Endo Skandinavicns, durch die Alandsinseln, das sudlichc Finnland und weiter

nach Osten durch den nordlichen Teil dcs Gouvcrnmcnts Kasan bis zum Ural hinzicht.

Wie ein breiter GUrtel umringt die Eiche Miltelrusslands unser Schwarzerdcgebiet und

dringt in lelzteres in Gestalt von Hainen und Geholzen ein. Reine Eichenansiedclungen

giebt es in don Ostseeprovinzen nicht, aber gemischt mit anderen Holzarten kommt die

Eiche dorl allcrorten vor. Klinge meint, indem er sich auf Kokshiksky's (s. obcn No. 80)

Untersuchungen in Mittelrussland stutzt, dass die Eichcnwalder infolge eines gewisscn

Grades von Lichtbcdlirfnis sich nicht von sich selbst aus wieder enlwickein konncn,

sogar in dem Falle, wenn sich der Eiche niclit andere Holzarten beimischen; nocb

sclmeller aber vcrschwindet die Eiche und wird von anderen Artcn verdriingt, wenn

sich in den Eichenwaldcrn mchr schattcnliebcndo Baume, z. B. die Linden, Buchcn,

Fichten oder Tanncn ansiedeln. So konncn, nach Klinge's Meinung, die Eichenwaldcr

an jedem gcgebencn Orte in natllrlichcm Zustande nur wabrend einer Generation

existieren [?]. W^eder im Auslandc, noch in den baltischen Provinzen findcn wir jetzt

noch ununterbrochone nalurlichc Eichcnwiilder , obgleich ihrer friiher oiler Wahr-

scheinlichkeit nnch nichl wenig gewesen sind; die Eiche war vor Zeiten ubcrbaupt viel

wciter verbreitct. Sie vcrdrangt die Larche, Birke, Fichte und Espe aus ihren Stand-
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ortcn^ wird aber sclbst von den friiher genanntcn Holzarten verdrLingt; infolge dicser

Eigcnschaftcn konnlen die Eiclienwalder in Europa entweder mitten in den oben er-

wahnlen lichtbcdurftigenWaldern odcr nur auf freien Grasplalzon anftrclen, wic os audi
nocli jelzt an der Nordgronzc der Steppenzone geschieht, wo cine natiirlichc Bcwaldung
dor Steppe von Eichcnwiildcrn walirgcnonimcn wird.

Zu Gunsten aller dieser Ansicliten spricht auch (he Ordnung, in welchcr die Rcslo
von Holzarten in den Torfablngcrungen und im Tud'siein Skandinavicns und andcrer
Gegcndcn Cenlralcuropas gcfundcn werdcn. Man kann verniutenj dass friiher die Eiclie

in den baltischen Provinzcn viel mchr verbreitet gewesen ist als jctzl, und zu Gunsten
dieser Annahme sprjclit aucli das Iiiiufigc Auffinden von Eichcnrestcn in den Torf-
ablagcrungcn und den Flussbetlen der Ostsoeprovinzen und cndlich die allscitige Ver-
brcitung der Hasclnuss [Conjlus Avellana], des standigen Beglciters der Eiche in den
baltiscben Provinzen. In den Ostseeprovinzen kommt Corylus in den Fichten- und gc-
mischlon Waldern libcrall in Form von Unterholz vor. Ferner betraclilet Klinge aus-
fiihrlich dicjenigen Gegcndcn in den balUsclien Provinzen, in welchen dem Anscliein
nacb vor Zcilen zusdmmenhangende Eicbenwalder existierl liaben miisscn, und mcint,
dass abgcsebcn vom Erscheinen der Fichte in diescm r.andc auch der Mcnsch mit Ackcr-
bau und Viehzucht bcdeulcnd zur Vcrnichtung der Eiche beigelragcn hat,

Ebenso wic die Birkc und Eiche, und bei besonders gi^instigen Bedingungcn auch
die Kiefer dnrcli die Fichle verdriingt wird, so wird auch, wonngleich langsamcr als die
Birko, die Espe verdrangt. Ubrigons kommt im nordliclien Teile der baltiscben Provinzen
die Espe (iberhaupt luiufiger als die Birke vor,

Aller Wahrscheinlichkcit nachwird wohl auch dieLinde von der Fichte verdrangt
und moglichcr Weise kann man solches auch von Ahorn, derOrauerle, Ulme, Esche,
Ebercschc, vom Taxus und vielen anderen in den Ostseeprovinzen schr sporadisch vor-
kommenden Holzarten bebaupten, obgleich der Autor in dieser Hinsicht nocli keine
directen Beobachtungen gcmacht liaf.

Die Weidenwaldungen an den Fluss- und Seeufern bildcii nach Klixge's Ansicbt in

den Ostseeprovinzen groCtcnteils cine Sclilussformation^ mitAusnahme derjenigen Ffilic,

wo die von Weidenwaldungen eingcnommenen Slcllcn dermoGon austrocknen, dass dort
die Grauerie auftritt, Dann bcginnt dort nach der Grauerle und im Scbulzc derselben
sich die Fichte zu enlwickeln, welclic auch dicse Formation endgultig verdrangt. Die
Erlenwiilder bilden nach Klinge iiberhaupt nur eine ( bergangsformation, die schlieGlich
der Fichte den Plalz riiumen muss.

Der Autor fUhrt ferner Details von der kiinstlichen Anpflanzung der Larche in den
Ostseeprovinzen und von den Fichlen- uml gemiscblen Laubwaldanpnanzungon auf dem
siluriscbcn Kalkstein und dem devonischen Dolomit an, z. B. auf den Inseln Osel, Moon u. a.

Dicse Waldanpflanzungen auf Fclsboden zeichnen sich durch einen bcsondercn Reicbtum
ihrcr Flora aus und beweisen zugleich, dass die verdrangende Art hier wiederum die
Fichte ist.

Wenn wir nun das Gcsngte zusammcnfasscn , so finden w^ir, dass die Fichte im
Ostbalticum alle ubrigen Holzarten vcrdrSngt und das Bestreben bat, alles Land ein-
zunehmen, mit Ausnahme der unfrucbtbaren Sand- und wiisten Felsstrecken, wo sie

Inmitten der Cladonien- und Haideformationen nicbt gedeihen kann, und wo statt ihre
die Kiefer berrscbt.

Dann w^cndet der Autor sein Augenmerk auf die Sumpfgegendon und vcrfojgt dort
die Verbreitung der Fichte. Er teilt die Sumpfc des Landcs in zwei Gruppen ein : zu den
infraaquafcischen gclioren diejcnigen Sumpfe, w eiche sich in Bassins. Muldcn, infol^c

dcs Verwacbscns von Seen, und in iiberscbwemmten Tbalern durch flicGcndcs odcr
stehendcs Wasser bilden, und die bauptsachlich durch ihr eigencs Wasser gcniihrt wcr-
den; es sind Grassumpfe; s up raa qua ti sch c Sumpfe bilden sich in abschussi^en

r
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I

Mulden, anAbhSni^en, auf Erhebungen und werdcn ausschlieClich vom Wasser atmo-
spharischer Niedeischlage genShrt; dieses sind Moos- oder Sphagnumsumpfe. Auf Moos-
und Sphai^numsiimpfen siedelt sich nur die Kiefor in GesellscJiaft von Birken an, wahrend
wir niemals hicr die Fichle antreffen werden. Auf den Grassumpfen dagcgen komrnl
fast nic die Kiefer, soadern nieistens entweder die Ficlite/dic Birke oder Irgend eine
andere Holzart vor.

Die Ursache des Nichtvorhandenseins der Fichle in den Sphagnumsiimpfen liegl
nach Klinge's Ansicht in dem voilstMndigen Kalkmansel des Wassers in diesen SLimpfen.
In den Grasmorasten jedoch verdrangt die Ficlite walirscheinlich wieder cbenso alle
anderen Holzarlen, wie auf trockenem Boden.

Wenn wir in den Ostseeprovinzen trotz dieses Restrebens der Fichto, alle anderen
Holzarten zu vordrangen, noch bis jetzt mehr Walder mit gemischtcm Charakter und
nicht vorherrschend Fichtcnwalder bemerken, so erklart sich dieser Umstand durch eine
ganze Reihe von geringfiigigen Ursachen, auf welche der Autor nicht naher eingeht. Er
weist darauf hin, dass die RegeimaCigkeit aller obcn beschriebenen Prozesse, des
Wechselns der Holzarten, hier stets durch das Eingreifen des Menschen unlerbrochen
wird, und darauf, dass an den nach Osten und Siidosten gelegenen Abhangcn der bal-
tischcn Provinzen die Fichte nur kiimmerlich gedeiht.

Die Fichle ist orientalischer Herkunft. Sie hat sich vor verhaltnismaBig kurzer Zeit
in der Gegend angesiedelt, deshalb noch nicht alien Raum eingenommen und alle ubrigen
Holzarten verdrangt, welche zu verdriingen ihr moglich sind, befindct sich nbcr schon
zugleich in einer energischen Migration nach Westen und in oiner stolen Abnalmie im
Osten. An ihre Stelle schiebt sich aus dem Osten Picea ohovala vor.

Klinge weist darauf hin, dass die Fichte in der Miocanepoche an Orten exislierl hat,
wo sie nicht nur jotzt, sondcrn auch nicht einmal in den Postglacialablagerungen ge-
funden worden ist. Sie wurde in Miocanablagerungen Englands und den Interglacial-
ahlagerungen Frankreichs gefunden. Auf Grund dieser und ahnlicher palaonlologischer
Dalen meint Kun'ge, dass die Fichte fruher cin wesleuropaischer Baum gewesen ist und
nur durch die Eis- und die ihr folgenden Perioden der Tundren und Steppen in Europa
vernichtet worden ist; und erst als die allantische Epoche mit ihrem niilden, feuchten
und warmen Klima begann, wurde cs der Fichte aufs Ncue ermoglicht, von Asien nach
Europa, von Osten nach Weslcn, zu wandern, um mit der Zeit ihrcn alten Wohnsitz,
von welchem sie uuliingst durch die vorhergehenden Epochen verdriingt wurde, wieder
einzunehmen.

r

Obgleich wir aus dieser Schrift ersehen, dass die Bezielmngen der FicUle zu den
anderen Holzarten in den Ostseeprovinzen fast denjenigen Schwedens gleiclikommen i),

ware es doch unrichtig, nur auf Grund dieser alleinigen Obereinslimmung der Facta,
ohne weitero Beobachtungen, diese Erscheinung z. B. auf das ganze nordliche und
mitllere Russland zu libertragen; die Beziehungcn der einen Holzarlcn zu den anderen
sind im Gegenleil an den verschicdenen Orlen VVestcuropas oder Russlands wahr-
scheinlich auch sehr vcrschieden und man kann nur auf dem Wege von Beobachtungen
und Experimenten elncu Begriff davon erhalten, was an anderen Orten geschieht oder
gesclielien ist. In dieser Hinsicht verdienen die Resultate der kiinstlichen WaldcuHur in

unseren cenlralen Czernosjem*schen Gouverncnicnts eine besondere Beachtung. Diese
Resultate bringen, abgcseben von ihrer auCerst wichtigen praktischen Bedeutung, auch
Licht in die Enlwickolungsgescbichte der Waldformationen, Von diesem Standpunkte
aus muss man einer Abhandlung von Schatilow[95] besondere Aufmerksamkelt schenken

,

in welcher uns der Autor die Resultate seines 70jahrigen Versuchs eincs kUnstlichen

^ > -1) Vergl. Seunander, R.: Die Einwanderung der Fichte in Skandinavlen (Exgler's
Bot. Jahrbucher XV \ 893),

lioUnischo Jahrbucher, XXIV. Hd. (5)
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OQ Litteraturbericht. — N, J. Kusiiczow.

Waldanbaus auf der Schwarzerde beim Dorfe Mochowoje, ini Gouvcrnement Tula, mit-

teilt. In dieser Schrift (indcn wir, abgeschen von ciner ganzen Reihe von speciellcn An-

gaben in Betreff der Forslwirtschafl, audi Nachrichten uber die Wuchsbcdingungcn und

die wechsclseitigen Beziehungen der verschicdcnen Ilolzarlon auf der Schwarzerde der

nuttleren Zone Russlands. Das crste Capitcl herichtet iiber die MaCregeln, welche bei

dem kiinsilichen Waldanbau in Mochowoje gctrolTcn warden. Der Autor wcisl darauf

bin, dass es, wenn n^an eine Bewaldung von Ncueni beginntj vor alien Dingen erforderlicb

sei, bei den ersten Anptlanzungcn den bestmoglichsten Boden und gunsligste mcleoro-

logische Bedingungen auszuwablen; dass es z, B. noUvendig ist, die Bewaldung von dem

naturlichenj wenn auch spiirlichen Walde zu beginnen und nicht umgekehrt. Beim Be-

walden von Erhohungen, die ja in dem Schwarzerdegebiet meisiens recht flacli sind, ist

es ratsanier, das Bepflanzen am FuCc zu beginnen, als umgekehrt.

In lelzter Zeit hal die Praxis der WaldciiUur gelehrt, dass gcmischte Anptlanzungcn

am rationellsten sind. Infolge dieses Umstandes werden im Dorfe Mochowoje scit dem

Jahre 1880 nur gcmischte Pflanzungen vorgenommen, wobei Nadelholzer nicht nur niit
F I

Nadclholz, sonderu auch mil Laubhulzern abwechselnd geptlanzt werden. Dabei dculei

ScHATiLOW darauf liin, dass Laubholz, mU Ausnahme der Eiche, iiberliaupt schneller

wiichst, als NadelliolZj und dass dadurch eine Bepeitschung der Nadelholzkronen durcli

die Zweige der Laubbiiumc enlsteht; urn dies zu veihindcrn, empfiehlt Schatilow un-

eichalterige gemischte Baumanpflanzungen, wobei aber die einzelnen Reihen gleich-

artig sein miissen. »Das Vermischen von Laub- undNadelhoIz in den einzelnen Reihcnrs

sagt der Aulor, »gicbt nlemals die gcuiigenden Resultate, wie der Versucb es zcigte; und

dergleichen Anpflanzungen werden stels ungeflihr im Laufe von zchn Jahren einen reincn

Gharakter gewinnen, da hier eine Art die andere unbedingt crslickt; letztere muss man

dann ganz ausrotlen, so dass nur noch vereinzelte geringe Exemplare, die irgendwie die

andere herrschende Art ubertrotren haben, iibrig bleiben^t. Es ist dabei gewiss nicht

unniitz zu bcmcrken, dass fast immer die verhaltnismSCig einen geringen

Wert habenden Laubholzarten das Ubergewicht behalten.

Das zweite Capitel ist den praktischen MaCregeln, die bei der Cultur der einzelnen

Holzarten angewandt werden miissen, gewidmet. Und auch dort finden wir nicht wenig

fiir den Phytogeographen interessante Daten. tJber die Fichte sagt Scuatilow folgendes:

»Es wird, ich weiB nicht weshalb, angenommen, dass die Fichte auf der Schwarzerde

nicht gedcihen kann, und ich wage nun darauf zu erwidern, dass sie auf der Schwarz-

erde nicht nur unbedingt gut fortkommt, sondern dass sie sogar w^egen der Lcichtigkeit,

mit welcher sie fruchtbare Saraen tragi, der Espe gleicligestellt werden kann, Wenn sic

das 12. bis 16. Jahr erreicht hat, tragt sie gewohnlich schon Zapfen mit volistiindig enl-

wickelten Samen, und von dieser Zeit an beginnt auch die Selbstfortpflanzung, Allein

der Wind schon trUgt den leichten Samen weithin fort, abgeschen von den Spechlen,

welche die Zapfen noch wciter verschleppen , so dass es bei uhs absolut nicht zu den

Seltenheiten gehdrt, von selbst fortgepflanzte Fichten auf \ 00—200, ja sogar 300 Ssashen

Enlfernung von ihrem Stammplatz zu finden* Diesc Selbstaussaalen sind immer sehr

dicht und gedeihen vorziiglich, da die Fichte ziemlich gut Beschattung vertragf, besonders

don Schatten alter hochstSmraiger Baumc«. »Mischen kann man die Fichte beim An-

pllanzen mit der Eiche, LSrche, Kiefer und Birke. Alte siebzigjahrige dichte Fichlon-

walderlichten sich gewohnlich schon stark von selbst und gedeiht unter ihnen meistens

die Selbstaussaat der Fichten in GescUschaft von Selbstaussaaten vicler anderer Arten.

Bis 4 —50 Jahre ungefahr wachst unter einer Fichte nichts, in sehr dichten An-

pflanzungen nicht einmal Grasc*).

1) Indem ich nun das hier von Schatilow iiber das gute Fortkonmien der Fichte

auf dor Schwarzerde Gesagtc dem Factum, dnss die Fichte in naliirlichem Zuslando auf
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Auch die Kiefcr gcdeiht nach den Versuclien von Schatilow gut auf der Schwarz-
erde, obgleich ihr Holz dorl grobschichtiger wird als auf anderen Boden. »Indem sie
schon friih ihre unteren Aste, welche abtrocknen, vediert, tann die Kiefer in reinen
dichlcn CuHuren auf der Schworzerde doch erfolgreicli forlkommen, so dass schon in
ihrem zehnten Lebensjahre unter ihr das Gras und Laubliolz zu wachsen besinnt; von
letzterem z. B. die Eiche, welche durch Nusshaher bisweilcn weithin verschloppt wird,
die Birke, Eberesche, der Ahorn und die Fichte. Sebstaussaaten dor Kiefer giebt os
bis jetzt in Mochowoje noch schr wenige, obgleich sie seit ihrem 17. Jahrc ganz gut
entwickelte Samen zu tragen beginnt, Slellenweis jcdoch, wo es Kiefern von 50—60—70
Jahren giebt, existieren auch Sebstaussaaten, aber in einzelnen Exemplaren und nicht
zusammenhiingenden dichten Feldern wie bei der Fichte«. >.Der Kiefer steht unbedingt,
wie Schatilow behauptet, auf der Schwarzerde eine groBe Zukunft bevor, wo sic tilirigcns
schon frUlier der Uberlieferung nach in ausgedehnten einheimisclien WUIdern cxisliert
haben soII« [?].

Uber die Eiche sayt Schatilow folgendes: »Das Gras brauchl man bei derEichen-
aussaat durchaus nicht zu fiirchten, wie die Versuche gezeigt haben; sie sind in alien
Dingcn bei uns vorzuglich gelungen, obgleich weder gegatet noch gemSht worden ist.

Die Eiche vertragt in ihron ersten Jahren die Beschattung ausgezeichnet, ihre natiirliche
FortpOanzung beginnt sogar nur erst in dem Falle, wenn im ausgeiofteten Waide sich
der Boden mit Gras Oder Espengestriipp bcdeckt hat, urn ihrSchatten bieten zu konnen

;

bis dahin tritt sic zuweilen in einer Gegend lange nicht auf i). >.Die Eichenanpnanzungcn
schlieCen sich nicht vor dem 10. Jahre, weswegen es auch erfordcrlich ist, die Saat so
dicht wie moglich zu saen.

Auch die sibirische Urche, Fichte und Ceder gedeihen, nach Schatilow's Beob-
achtungen

,
ausgezeichnet auf der Schwarzerde und die sibirische Larche verpflanzt

sich sogar selbst2).

Das lelzte Capitel ist den Feldschutzanpflanzungen gewidmet; bier wird auf die
Beobachtungen, inbetreff des Waldcinflusses, auf die Lage der Schnecdecke und auf das
Nahren der benachbarten Fclder durch die Bodcnfeuchtigkeit hingewicsen. Dann ist die
Rede von den MaCrcgeIn, welche bei uns behufs weiterer Entwickelung der Wald-
wirtschaft in den Schwarzerde (Steppen)-Gouvernements getroffen werden nmssen.

Fiir die Entstehungs- und Entwickelungsgeschichte der Vegetation des europiii-
schen Russlands ist die Arbeit von Kiusciitafovicz[90], in welcher er zu bewcisen sucht,
dass die Seeablagerungen bei dem Dorfe Troizky im Gouverncment Moskau der Inter-
glacial-Periode angchoren, von grolSer Bedeutung, Auf Grund dicser Annahme giebt er
zu, dass es in Centralrussland ebenso "wie in Westeuropa zwei Eisperioden gegeben
hat, welche mit der Interglacial-I'eriode, die sich durch ihr gemiiCigteres und fcuchteres
Klima, als das jetzige, und einer unser hcutigen ahnlichen Fauna und Flora auszcich-

der Schwarzerde nicht vorkommt und dem obcn bewiescnen Grundsatz, dass sic erst
uniangst in Schweden und den Ostseeprovinzen crschicnen ist, entgegenstelle, glaube
ich vollstandig Recht zu haben, wenn ich das Nichtvorkommen der Fichte im Schwarz-
erdegebiet Russlands nicht den kliniatischen und Bodenbedingungen, sondern nur don
historische'n zuschreibe, denn da die Fichte doch im europaischen Russland uberhaupt
verhaltnismaCig junger Herkunft ist, so hat sie noch nicht Zeit gehabt, sich in unseren
Schwarzerdegouvernements zu verbreiten.

^} Diese Beobachtungen stimmen, wie wir sahen, mit denen von KonsinxsKY inbe-
treff der Erneuerung der EichenwaJder im Gouverncment Kasan gemachten, nicht
uberein,

2} Wahrscheinlich muss man auch ihr Fehlen in den Centralgouvernements Russ-
lands ihrer noch liingst nicht vollendetcu Migration nach Westen zuSchreiben.

(5*)
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netc, abwechsellen. An Pflanzcn sind folgende in jenen Ablaj^crungen gcfundcn

worden: Qucrcns pcdunculata, Almis incana, Aln. glutinosa, Belula alba, Corylus Avellana,

Acer platanoides, Pinus silvcstris, Salix sp., Nymphaea sp., Nuphar luteurn, und an Tieren

Mammuth-Resle. — Infolge des rcichlichen Voriiandcnscins von Acer platanoides und

Quercus pedunculata in den Ablagerungcn schlieCt Kkiscutajovicz auf ein feuchtercs

Klimu im Gouvcnicmcnt Moskau zur Zeit der Ablagerung der Troizkischeu See-Niedei-

schlage. Man muss dabei jododi bennerken, dass jene B^ume auch noch hcule ini Gou-

vernemcnt Moskau vorkommen. Die von KinscuTAFOvicz untersuchtcn Trolzkischcn

Seeablagcrungcn haben durch die von Webek[99] ausgesprochcne Ansicht, jene Ablage-

rungcn seien mit den Diluvialablagcrungen in der Umgegend von Klinge in Brandenburg

(Deutschland) gleichzeitig dagewescn, jelzt an Inleresse gewonnen.

In Bezngaufdie verschiedenen Ursacben der Entstehung und Verbreitung der

Torfmoore iin europaisclien Kussland hat Tanf!ukw[98]1) eine inleressante Schrift

publicieit. Ta>'filjew hat im Laufe von 3 Jahren Beobachtungen inbelreff der Bildung

und Verbreitung der Sumpfe im europaischen Russland gemacht. Im Jahre 1887— 88

untcrsuchte er die Siimpfe des St, Petersburger Gouvernements und 1889 dicjcnigcn in

den Gouvernements von Moskau, Wladiniir, Rjasan, Tambow, Woronesh, Pullawa,

Kiew, Czernigow, Charkow und Minsk. Anfangs schildert er die Sumpfbildung durch

das Verwachscn der Seen. Dassclbe beginnt durch PBanzcn mit schr langcn Rhizomen

(Menijanthes, Comarum, Cicuta, Carex, Iris, Beckmaimia, Glyccria); dann tritt Sphagninn

mit den dassclbe begleitcnden Pflanzen auf. Seiche zu Sumpfe verwachsene Seen bat

dcrAutor sowohl in den nordlichen, als auch in den Centralgouvernements, z. B. in

Wladimir beobachtet. Im lelzteren hat der Autor in den unlcren Torfschichten Uber-

rcstc von Trapa natans'^) gefunden. Das Verwachscn der Seen crzeugt in dcnselbcn

hiiufig ein Steigen des Wasscrniveaus, und dieses bewirkt nun seinerseits die Ver-

sumpfung der Ufer und das Verderbon der an denselben wachsendenlloizarlen. Darum

eben finden wir auf dem Grunde und an don Ufern von verwachsencn Seen so haufig

Baumstumpfc und Stiimme von verschiedenen Holzurlen. Ein Moossphagnumsunipf

bildct sieh stcls in Wasser, das an Kalksalzen arm ist. Wo aber das Wasser hart ist,

geht das Verwachsen mit Iliilfe von Uypmm vor sich. Kndlich konnen sich Sumpfe

noch durch das Verwachsen von Wasscrbehaltern ohne Moos, nur durch Carices und

andere hnrte Grascr bilden, und dieses nennt man Grassvimpfe.

Dann gcht der Autor zur Beschreibung dor Versumpfungsproccsse uber. Die

Ursachen eincr Vcrsumpfung kiinnen sein: 1) Die Bildung von Ortslein, wie iiberhaupt

ein jeder fiir das Wasser schwcr durchdringliche Grund
;

2 , ein andauerndes Austreten

der Flussc odcr Seen ; 3. die Quellenlhaligkeit und endlich 4. das Erscheinen besondercr

Pflanzen, z. B. Funaria hygromctrica, Polytrichum commune, Aira flexuosa, welche das

Wasser gierig aufsaugen und dadurch die Versumprung bedingen, Besonders intcr-

ossant sind die Sumpfe der uberschwemmlen Thaler unserer Flusse, deren Beschreibung

der Autor einen groGeren Raum widmet.

Am Ende seiner Schrift betrachtet Tanfiljew die geographische Verbreitung der

Sumpfe im europaischen Russland, und konstatiert, dass die Siidgrenze des Vor-

herrschens der Moosmoore mehr oder weniger mit der Nordgrenze unserer Schwarz-

erdezone zusammenfallt. Der Autor erklurt diesen Umsland dadurch, dass der Grund

und Untergrund unserer Scbwarzerdezone seiner Meinung nach reich an Kalksteinsalzen

sind, deren Vorhandensein das Entstehen von Moosmooren hindert; im Verbreitungs-

rayon der Moossumpfe finden sich auch Grassumpfe; im Schwarzerdegebiet kommon

Moossiimpfe nur dort vor, wo die Schwarzerde fehlt und an Stelle dersclben ein an auf-

1] Vercb »t)bersicht« fur das Jalu^ 1889. EN(iLEivs BoL Jahrb. XIV p. 29.

2) Veri^l. »bbersichla fiir das Jahr 1890, I. c* XV. p. fiS.
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gelosten Salzen' armer Sandboden existicrt; dafiir treten im Schwarzerdogebiot die

iibcrschwemmten (Gras-)Suinpfe unil ein'besonderer Typus von salzlialtigen Siimpfcu

auf, deren Bcschreibung das Ende der Schrift gewidmct ist.

Tndem ich diesen Abschnitt nun schlieCe, bleibt mir nun noch ubrig, der Arbeiteo,

^ve!che die sehr interessanlc und wichligc Frage derEinwirkung der Menschenthatigkeit

auf die Nalur im Allgemeinen und auf die Vegetation im Besonderen beriihren, Er-

wahnung zu thun. Hierher gchort vor alien Dingcn eino sehr interessante Schrift von

WojEiKOw [100], in belcher der Autor zuerst den Einfluss dcs Mcnschen auf zerstreubarc

Kdrper (unter \velchen er Boden, Sand, Kieselsteine —— auf deal Fesllande, die im

Wasser suspendicrten Niederschlago, Staub und Schnee vcrsteht), auf Binnengewiisser,

die Vegetation und auf die allgemeinen physiko-geographischen Bedingungen oder die

ErdgestaUung belrachtet. Die bedeutenden Veranderungen der Erdrinde, die Menge

und Verbreilung der zerstreubaren Kbrper, welche durch die Thatigkeit des Menscben,

doch abgesehen von seincm Vi^unschc, enlstehen, die Bildung von Schluchten, Sand-
-I

strecken u, s. w. stehen nach WojeikoVs Ansichl in unmittelbarem Zusammenhang mit

den Gestaltsvcranderungcn der Vegetation, ihrer Anzahl und Eigenschaften. Die Ver-

Sndcrung oder Vernichtung der natiirlichen Pflanzendecke fiihrt zu grQndlichen und

radicalen Veranderungen des Reliefs der Oberflache, zurVergr(jCerung von Schluchtcn,

zur Aufdeckung und Verbreitung des Sandes; und alles dieses geschieht, abgesehen

davon, ob dabei eine Wald- oder Steppenvegctation zu Grunde gebt Andererj^eits

wicderum begiinstigt die Pflanzendecke durch ihre WurzcUh^tigkeit die Vcrnictilung

und Vcrwitterung der Felsarten, die Veranderung des Bodenreliefs und die Verleilung

der zerstreubaren Korper auf der Erde. Diese wie auch jene Erscheinungenj nSimlic!i

die Verteilung der Pflanzcn und die Veranderung dcs Bodenrcliefs und die Verteilung

der zerstreubaren Korper stehen mit einander in eincm engen, wechselseitigen Zu-

sammenhang, in einem gewisscn Gleichgewicht, und es gicbt, so lange dasselbe nicht

gcstort wird , keinc Veranderungen; sowie aber solches geschieht, treten die Ver-

anderungen sofort energiscb auf, Wojeikow fiihrt eino ganze Reihe von Beispielcn zur

Begriindung seines Gedankens an von dem beiderseitigen Zusammenhang des Reliefs

ciner Gegcnd und der dortigcn Verteilung von zerstreubarem Korper bei eincr nadir-

lichen Pflanzendecke und verweilt sowohi bei der Wald- wie auch bei der Sleppen--

vegetation. Er giebt eine Menge Beispiele davon an, %vic die Ausrottung der Wilder,

das unsinnige Weidea des Viehs und Aufpfliigen des Steppenbodens vorderhand auf den

Reliefcharakter und die Verteilung des Bodens einer Gegend, auf dessenWegschwemmen

durch flieCende Gewiisser, auf das Wachstum der Schluchlen und Gebirgsbiiche u. s. w.

wirken konnen. Er fiihrt ferner Beispiele an von einer rapiden Verbreitung des Flug-

sandes in einer Gegend, wo die natiirliche Pflanzendecke teils durch das Aushauen der

Wiilder, teils durch das Abweiden des Viehs unterbrochcn woiden ist, oder umgekelirt

Beispiele eincr natiirlichen Befestigung des Sandes dort, wo der Mensch den natiirlichen

Pflanzenwuchs nicht hindcrt. Die in Ictzter Zeit so h^ufig auftretenden Sandstlirme ini

Siiden Russlands bringt der Autor in Zusammenhang mit dem in letzter Zeit so wcit

verbreiteten Brachlicgenlassen des Bodens. Die Vernichtung der aatiirlichcn Pflanzen-

decke auf grobkornigcm Kalkstein bedingt dort die Bildung einer besonderen Art von

Kalksteinwiisten (Krash, Karst, Causse, Carso),

Nicht weniger von Bcdeutung ist der Zusammenhang der untcrirdischcn Gewasscr

mit dem natiirlichen Pflanzenwuchs einer Gegend, und folglich ubt die Vernichtung

Oder Gestaltsverandcrung der Pflanzendecke einen unausbleiblichon Einfluss auf den

Zusland der untcrirdischcn Gewiisser, der Quellen, auf den Wasserzufluss der Strome

u. s, w. aus; z. B. hat sich dort, wo der Mensch die natiirliche Vegetation ausrottete

und keine MaCregeln gegen das AVcgschwcmmen der oberen wenig durclidringenden

Schichlen getroffen hat, die Menge an Flusswasser bedeutend verringert, besonders
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im Sommer zur Zeit dcr andaucrnden Dlirro, d. 1l dann, ^venn das Wasscr am meisteu
ntjtig isl, und andercrscits haben sich in vielen Fallen die Gefahrcn einer (Jber-

schwemmung vergroBert.

Endlich wendet der Autor seine Aufmerksamkeit dcr Verbreilung der Wilder
nntcr deni Einfluss des Menschen zu. Dass der Mensch die Walder vernichlet, ist un-
strcitig feslgestcllt. Bisweilen jedoch fordert aber die Arbeit des Menschen die Ent-
wickelung des Waldes dort, wo er frliher nichl existiert hat. Indem der Mensch den
Boden einer mit Stcppenve.^elation bcdeckten Gegend lockert, gewShrt er der Erde die

gunstigsten Bedingungen zur Entwickelung eines Waldes slalt einer Steppe, und wenn
dann ein Land mit solch' einem aufgelockerten Boden zcitweilig von Menschenkraa
aus irgend ^Yelchen historischen Ursachen verlassen wird^ so bedeckt sie sich sicher
mit Wald, stall mit Steppengras. Diesen historischen Ursachen und dcr Thlitigkeit des
Menschen glaul)t Wojeikow die Verbreilung der Walder auf der Schwarzerde unserer
ostlichen Gouvernements ebenso wie die Verbreitung der Walder im Gouvernement
Poltawa und den miltleren Bezirken von Bessarabien zuschreiben zu konnen. Cbrigens
sagtdcrAulor am Ende seiner Schrift: )>lch bin jedoch wcit cntfernt davon, zu be-
haupten^ dass der Mensch iiberall unfreiwillig den Waldwuchs gefurdert hat Denn es

giebt wider diesc Thalsache noch cine Menge von Gegcnbcweisen. Ich hatle nur die

Absichl, auf einigc Facta dieser Art hinzuweisen.«

Im zweiten Telle seiner Sclirift setzt Wojkikow den Einfluss der menschlichen
Thatigkeit auf die Vcranderung des Klimas auseinander. Und auch liier zeigt sich dicse
Thiitigkeit hauptsSchlich in den Veranderungen der urspriinglichcn Pflanzendecke des
Undcs. Ein Boden, welclier von einer naturlichcn Vegetation eingenommen ist, verhall
sich zur Tageserwiirmung, zur Warmeausslrahlung in der Nacht, zur Ausdunstung etc.

ganz anders wie ein Boden, woicher seines natiirlichen PHanzenwuchses beraubt ist.

Die Pflanzen Iragen liberhaupt zur Erniedrigung dcr mittlcrcn Temperatur der Boden-
oberfliiche bei; ein kahier Boden hat in der Nacht eine geringere Temperatur, als ein

dichl mit Gras bcdeckter
; am Tage dagegen ist die Temperatur des ersteren hdher, als

die deslelzteren; die mittlere Tagestemperatur ist im Winter niedriger und im Sommer
hoher. Die periodischcn und nichtperiodischen Temperaturschwankungen eines gras-
bedeckten Bodens sind viel geringer, als diejenigen des kahlen Bodens. Alles dieses
wirkt aber auf die Temperatur und die Feuchligkeit der in der Nahe betindlichcn atmo-
spharischen Schicht und folglich auch liberhaupt auf das locale Kllma,

Einen noch groBeren Einfluss als die niedrig wachsende Vegetation ubt der Wald
auf das Klima aus. Den allerstiirksten und utibeslreitbaren Einfluss hat der Wald un-
zwcifelhaft auf die Heftigkeit des Wlndes. Er wirkt aber auch auf die Temperatur (in-

dem er sie erniedrigt) und auf die Feuchligkeit der Luft (indem er sic erhoht) und
ebenso auch auf die Mcnge der Niederschliige (indem er sic vergrtiGert). Der Wald be-
einflusst nicht nur das Klima dcrjenigen Gegend, wo er steld, sondern auch dasjenige
der benachbarten waldlosen Strecken, indem er es maCigt. Sogar kleine Ilaine und
Geholze in offenen Steppcn wirken giinstig auf die klimatischen Bcdingungcn der in de
Nahe liegenden Felder, indem sie die Kraft der Winde abschwachcn, die Sommerhitzc
ermaBigon, die Feuchtigkeit der Luft erh£>hen und atmospharischeNiederschlage herbei-
fiihrcn, wie die Beobaclitungen von Byczichin, Wojtikow und Klinge erwiesen. Es ist

Icicht begrciflich, da die Walder und Grasvegetation auf die localen klimatischen Be-
dingungen einer Gegend einen solchen Einfluss ausubcn, doss ein jcdes unsinnige
Ausrotten der Walder und Aufpllugen der naturlichcn Rasendeckc auf das Klima der
gegebenen Gegend, auf die BescFiafTenheit des Grundwassers, auf die Bildung von
Quellcn, auf den Wasscrzufluss etc. einwirkeji muss,

Aber wenn es nun einmal so ist^ wenn man anerkannt lial^ dass die Versorgung
der Flusse, die Bildung von Quellen, die Beschaffenheit des Grundwussers, endlicjralle

r



A_

* IT

i

-'
'

r.

P V
^ .. ' ^ -

]- - - \ -

.-^
- J

r'

1

^^
w;

h ^

n
*JJ. -

v

J J —
\--^\- --

'
I

, J J"

^ ^>

Littcraturbericht. — N. J. Kusiiezow. 71
"' A

loculen klimatischen Bedingungen einer Gegcnd sicli in einer engen und unmittelbaren
i

o'b
ib^n

es begreiflich, dass z. B. bei der Entscheidung der Frage in Belreir der Versorgung

unserer Flusse mit Wasser oder des Bewaldens und liegrasens der Berge, urn die Bil-

dungvon zerstorenden Gebirgsbachen oder Lavinen zu verhiiten, der Steppen, um die

Scbluchtenbildung zu bekampfen, den Flugsand zu befestigen, die Vorrate an Grund-

wasser zu vergroDern u. s. w. ~ eine der ersten, wichtigsten Vorbereilungsarbeiten —
die Erforschung der Paanzt^ndecke sein muss; und zwar soil es nicht nur ein Er-

forschen des gegenwartigen Pflanzenwuchses, der groCtenleils schon ein klinstlichcr

ist, sein, sondern des urspriinglichen vorhistorischen, desselben, welcher im gegebenen

Lande einst, bevor der Mensch noch es zu bewirtschaften anting und mit seiner Arbeit

zugleich eine radicale Veranderung der Vegetation erzeugt, bestanden hat; infolge

dieser Veranderung entstanden erst die Scbluchten, Durre, GebirgsbSche, Lavincn und

das Versiegen der Quelien.

Von diesem landwirtscliaftlichen oder dkonomischen Standpunkte aus wurde im

Sommer 1894 vom Autor dieser Ubeisicht [92] die Dntersuchung der Pflanzcndeckc an

einigen Oiten des europaischen Russlands vorgenommen, nSmlich an den Ortlichkeiten,

wo die vom Minislcrium der Landwirtschaft und der Domanen ausgesendcte Expedition

zur Unlersuchung der Quelien der Hauptfliisse des europaischen Russlands ibre Thatig-

keit fand. Vorlaufig ist nur eine kurze IJbersicht iibcr jenc Forschungen erschienen, in

welcher die Charakteristik der urspriinglichen Pflanzendecke an den Quelien der Oka

(Gouvern. Orel), Krassiwaja Mecza (Gouvern. Tula), Ranowa (Gouvern. Rjasan), Dnjepr

(Goavern. Smolensk), Ssysran (Gouvern. Ssimbirsk) und der Wolga [Gouvern, Twerj)

gegeben ist. An den Quelien der Oka, Krassiwaja Mecza und Ranowa stellt die Gegend

fast ganz unbewaldcte Schwarzerdefeider dar. Der Urpflanzenwuchs findet sich nur

noch im Wasser, auf den Wiesen und hter und da in Geholzen und Eicbeuhainen, die

sich noch stellenweis inmitten der unabsehbaren gcpflugtcn und besaten Schwarzerde-

districte erhalten haben. Das Stadium dieser erhaltenen Pllanzendecke, ihrcr Bestand-

teile und ihrer Einteilung in Pllauzenformationen im Zusammenhang mit dem all-

gcmeinen physiko-geographischen Charaktcr der Gegend zeigt jedoch, dass in vor-

historischen Zeiten an den Quelien der Fliisse Oka, Krassiwaja Mecza und Ranowa die

Eiciienwalder vorherrschend gewesen sind. Inmitten dieser Eichenwalder finden sich

jangfrauliche Grassteppen; viele der friiheren Eichenwalder tratcn, bevor der Mensch

noch sich in dieser Gegend ansiedelte, was doch (im geologischen Stnne des Wurtos)

vor verhSUnism^Cig kurzer Zeit geschah, auf dem Schwarzerdeboden auf und nahmen

denRaumein, wo sicb vorher die jungfrSulichen Steppon weit ousgedehnt batten. In

den Flussthalern herrschten in jenen langst vergangenen Zeiten auch die ubcrschwcmm-

ten Wilder vor {Alnus ghdinosa], Aber nicht nur ein bedeutender Waldrcichtum cba-

raktcrisierte dieses jotzt so waldarme Land, sondern es waren vor Zeiten hier sogar

Grassumpfe verbreitet, die jetzt voUstandig ausgetrocknet sind. Als Spuren dieser

fruheren Sumpfe finden wir in den Quelien der Oka oder Ranow^a miichtige Torf-

ablagcrungen oder vereinzelt sporadisch vorkommende Sumpfpnanzen mitten in einer

fremden Formation, der cigenartigen Steppenvcgetation. So hat man z. B. an der

Grenze des Gouvernements Kursk und Orel fast ncbcn Stipa pennata Eriophormn an-

guslifolium, Bctula humilis u. a. gefunden. Oder so sind auch z. B. vcreinzelte Exemplare

von der aussterbenden Drosera rotundifolia auf den uustrockncnden versumpften Wiesen

der Ranowa (im Gouvern. Rjasan, im Dankow^skiscben Bezirk) angetroflen worden.

Am oberen Laufe des Ssysran (Gouvern. Ssimbirsk) ist die urspriingliche Pllanzen-

decke viel weniger durch die Menschenband verandcrt, als an den Quelien der Fliisse

Oka, Ranowa und Krassiwaja Mecza. Hier herrschen auch nuch heute die Eichenwalder,

und ncben denselben auf dem Sandbodcn die Kiefernwalder vor. Die Eiche scheint
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jedoch von hier die Kicfer verdriingen zu wollen, und auf der Grenzc dicser wie auch
jcncr Walder finden wir eigentiimliche gemischte Eichen-Kiefernhaino, in welolion die
Foiineii des Sudens dicht neben denjenigen aus dein fcrncn Norden stehen. Die Sumpfo
des ol)ercn Ssysrantaufes kommen, weno sie auch meistens schon ausgetrocknet sind
doch noch hier und da vor, und bcobachten wir hier nicht nur Grassiinipfc, sondcrn
auch Moosmoore mit Spliayuum und einer ganzen Reihe charakteristischer Pflanzcn wio
Droscra, Vaccinium, Oxycoccos, Ledum u, a. Die Erforschungen der Gegend und Vegc-
lalion haben jedoch gezeigt, dass die Wtilder wie auch die Siimpfe am oberen Laufe des
Ssysran bedcutend mehr entwickelt gewesen sind als jetzt. Aber neben den Waldcrn
und Siimpfen kamen in dieser Gegend mit Gras und Strauchsteppe bedeckte Stellen
vor, von denen noch bis jetzt Zeugen entweder in Schwarzerdeflaohen oder hier und
da vorkommendem Nachwuchs von Slcppenstraucheru {Prmus Chamaecerams und
Amugdahi!; nana) oder cndlich in vereinzelt auftretendcn Steppenpflanzen [Stipa pennala
und capillata) gcblieben sind.

Noch weniger veriindert worden ist die urspriingliche Pflanzendecke am oberen
Laufe der Wolga und des Dnjper. Hier lierrscht bis jetzt dor Wald vor, wenn er auch
]anger kein Urwald mehr sein kann, da der Mensch iim stark gelichtol hat. Der Fichlen-
waid ist hier der lierrscliende, doch an den Wolgaquellon kommt wohl auch die Kicfer
steilenweise vor. Eichenwalder giebt cs hier ebenso wenig, wie es hier Steppen giebt
Oder gcgeben hat. Dafiir hcrrschen hier mit den Waidern zugleich die Sumpfe vor
und zwar Gras- wie auch besonders Moossiimpfe. Aber gJeich wie an den Ouelien des
Dnjepr, so tragen auch die Sumpfe an der Wolga die Anzeichen eincs natmiichen \us-
trockncns und allmShlich warden sich alle dorligen von Siimpfen eingcnommcncn
Gegendcn in Walder und Wiesen verwandeln.

So zeigt denn der Vergleich des heuligcn Zustandes der untersuchten Landstrecken
tml ihrem Charaklor wUhrend der Urzeit, dass iiberall Erscheinungen bemerkbar sind
die leils naliirlichen, groBtenteils aber kiinstUchen Ursprungs sind und auf der menscl.-^
hchen Thiitigkeit beruhon, und dass diese Erscheinungen auf das regelmaBlge Versor-en
der FKisse mit Wasser ihren Einfluss ausuben mlissien. Jene Erscheinungen sind
durch das Aushauen und Vernichten der WakJer, durch die Austrocknung der Sumpfe
und durch das Vernichten der ursprunglichen Steppen herbeigefiihrt. Die praktischen
MaCregeln aber, zu denen man nicht nur seine Zuflucht nehmen kann, sondern so-ar
muss, urn ein regelmaCiges Versorgen der Fliisse mit Wasser wieder herzustelien, shid
folgende: cine Starke Bewalduug der Gouvernemenls Orel, Tula undRjasan; das Be-
festigen der Schluchten; ein Begrenzen des Waldverbrauchs in den Gouvernemcnts
Twcrj und Smolensk und die Einfiihrung einer regchechten Forstwirtschaft in jenen
Gouvernemenls; die Erhaltung gewisser Sumpfe, namlich die, welche als schiifzendc
erne unmlttelbare Bedcutung fiir die Yersorgung der Wolga und des Dnjepr mit Wasser
haben und das Verbot, dieselben trocken zu Icgen, wenn Jemand auf den Gcdanken
kommen sollte, letzteres Ihun zu wollen.

§ 4 Das arktisciic und Waldgehiot des europaischen Uusslands.

101. Arnold, Ph.: Der Russisclic Wald. — Tom. U. Mit 17 Kupfersticheu
und 125 Gravuren auf liolz. Verlagsanslall A. F. Marks. 1891
pp. 707. Tom. Ill: Mit 2 Karten. 1891 pp. 151 (russisdi).

102. Jakobi, A. J.: Die Tundra auf Kanin (mit einer geogr. Karte der
Ilalbinsel Kanin). — Trudy Obsczeslva Jesleslv. pri Imp. Kasansk.
Univ. T. 23 Y. 1 1891 p. 1—79 (russiscJi).
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: Die Wiilder des uuBersten Nordcns.— Ljcssnoi Shuriial

N. N. 4 ri. 6 1893 (russisch).

104, Korshinsky, S.: tJberbleibsel der alien Vcgelalion im Ural. — Isv.

Imp. Acad. Nauk 1894 N. 1 (russisch).

105. Lapczynski, K.: Z powiatu Trockiego do Szczawnicy. — Patn.

fizyogr. T. XII p. 71— 128. 1892.

IOC. Linden, J.: Reisebericht aus Enonlekis Lappland. — Sitzb. Soc.

F. et Fl. fenn. Medd. XYIII p. 237—245.
107. Beilrage zur Kenntnis dcs westlichen Teiles dcs russisclion

- Lapplands. — Fennia IX. 1894.

108. Oppel, A.: Russlands Wald. — Deutsch. Geogr. Bliilter. Heft 3

Bd. XVII. 1894.

109. Regel, R, : Benierkungen Uber die Ranunculaceen des nordwesl-
lichen Russlands. — Trud. St. Pb. Obscz. Jesleslv. T. XXII., old.

bot.; prot. Sassjed. p. 11—19 1892i) (russisch).

110. Sandman, J. Alb.: Nagra urd oni vegetationen pa Ounastunturi. —
Vetenskapliga Meddelanden af geosrafiska f^renin^cn i Finland. I.

^t:"

- I

1892—93. Helsingfors.

111. Skalosubaw, N.: Material /uin Sludium des Unkrauts auf den Fcl-

dern des Gouvernements Penu, I. Liste der Unkraulgrascr der

Krassuoufimskischen und Osipskischen Bezirke. — Sap, Uralsk,

Obscz, LUb. Jestestv. T. XII. v. 2 (russischj.

1 12. Ssurosh, J.: Uber die finnischen Walden — Ljessnoi Shurnal. 2—3,
1892 {russisch],

113. Tanflljew: Uber die Tundra der Timanskischen Ssamojeden.

Isv. Imp. Russk, Geogr. Obscz. XXX (russisch).

Im Vorhcrgclienden haben wir tiiejenigen Arbeiten bctrachtet, die irgendwie die

EiiLwickelungsgeschichte dor Vegetation in der rnssischen Ebenc botrafen. Nun slcht

uns bcvor, in Kurze die specielieren Arbeiten, ^velche die Vegetation der einzehicii Teilc

dcs europaischen Russlands behandeln, zu prufen. Indeiu wir im Norden mit dem
arktischen Gebiete beginncn, miissen wir zuerst auf eine Arbeit von Jakobi];u2] liber

die Kanln-Tundra liinweisen; in derselben giebt uns der Autor unter anderen geogra-

phischen Facten eine botanisch-geographische Charakteristik der Tundra, indcm er

dicsclbc dem Moostundra-Typus, auf dem sich vorbcrscbond Riedgrasformen entwickein,

zuschreibt. In der Kanin-Tundra unterscbcidet der Autor vier Hauplelemente: die nasse
Riedgraslundra odor »Jardei«, welche bauptsacblich im Norden vcrbreitet ist, die

»Sopka« auch im Norden vorherrscbend, der *Jara oder die Formalion des Birkcn- und
Weidengostrtipps, welche sich besonders im Siiden ausdehnt und der «Mog« oder

- J

1) VersehentUcb wurde in der IF, Abt. §2 unter Nr. 66 statt dieser Arbeit eine

andere, die zum § 4 gehort, angefiihrt. So muss es im § 2 auf der Seile 39 stall Nr. 6G

Nr. ^09 beiCen [vergl. Englek's Bot, Jahrb, XXIL Hefi 4/5 1897 p, 39).
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sogoiianutc erhulite Moostlaclien mit Grundeis, welches sich in dcr Ticfc \on Va— ^ •^*'"

schin befindel. Die Nordgrcnze der Waldinseln (LJirchen] gclit auf Kanin unyefahr

durch Michailowsky Noss und langs dem Fluss Kutina, einem Nebenfluss der

GroCen Kesj.

Tani-iljew[1 1 3] bcschreibt die Tundra der Timanskischen Saniojeden und die nord-

liche Waldgrenze. Er vcrgteicJit die Tundra mit der Steppe und sagt, gleich wie wir in

der Steppe einc Schwarzerde-, Lehm- und SandsteppCi unlerscheiden, so gicbt es auch

oine Torf-, Lchm- und Sandtundra. Die Sandtundra ist hier und da an Flussufern und

auT den zwischen Fliissen liegenden Strecken verbreitet. Die LehnUundra Jiat eine wcil

groBere Ausdehnung. Die Vegetation ist auf diesen beiden Typen im Zusammcnhang

mit dem Relief der Gegend und der Winterscbneedecke vcrschicden verteilt. Die grol3te

Ausdehnung besitzt die Torflundra, zu deren Untergrund meistens Sand dient; nach

der Meinung des Autors bildet sich in diesem Sande durch die Thaligkeit organischcr

Bostandteilc cine besondere undurchdringUche Schicht, deren Undurchdringlichkcit

noch durch das Grundeis erhoht wird; das ist diejenige Schicht, welclie die Torfbildung

auf dem Sande bedingt, Dcr am meisten verbreitcte Typus der Torftundra ist die

Hiigeltundra. Der Autor beschreibt ausfuhrlich den originellen Anblick einer solchen

Tundra und die Mittel und Ursachen der Hiigclbildung. An der Bildung derselben

liaben huhiis Chamaemorus und Empetrum nigrum den Hauptanteil; die Ursachen der

Entstchung derselben aber sieht der Autor in der Wirkung des Frosles und des Grund-

eises. Wo sich das Wasser weniger ansammelt, bildet sich ein anderer Typus von

TorfLundra, die sich von der Hiigeltundra durch die Ununterbrochenheit ihrer Torf-

schicht, itirer gcringeren Machtigkeit und ihre leicht hligelige Oberllache unlcrscheidet.

Naciidcm der Autor die Tundra beschrieben hat, geht er zur nordlichen Wald-'

grenze liber und constatiert^ dass in dcr llbergangszone vom Walde zur Tundra die

lelzlere dem Boden mit Grundeis angehort, der Wald dagegen demjenigen Boden, wo

das Grundeis fehlt. Aber mitten auf dem Waldboden, an trockcncn Stellen wachsen

auf dem Sande Aira flexnosa und Carex canescens. Die Blischelchen dieser Pflanzen

dienon als Anknlipfungspunkte zur FcSrdcrung der Bodcnversumpfung, mit derselben

tritt aber Hand in Hand das Grundeis ein und mit letzterem zugleich das Aussterben des

Waldes und das Vorschreiten der Tundra ins Waldgebiet, Tanj-iuew sieht also in den

Versumpfungscrschcinungen die Ursache dafiir, dass die ndrdliche Waldgrenze immcr

mehr nach Suden zuriickweicht, eine Tiiatsache, die schon friiher'von Nalurforschern

(wie Baeu, Sceienk, Middendorf ^ Kihlman) conslatiert Worden ist. Zum Beweis einer

solchen Erkhirung, abgesehen von den Beobachtungen inbetreff der Yersumpfungs-

erschclnungen und der Verbrcitung von Grundeis in Zusammcnhang mit der Einteilung

der Wiilder und Tundren, wcist Tanfiljew noch auf die tjberblcibsel der Holzvegetation

bin, welche er in tiefercn Schichten von TorfJmgcln, oder im Torfe an der Grenze der
j

heutigen waldlosen Tundra gefunden hat. Nacti Tanfiuew*s Ansicht riickt die Tundra

allmahlich, aber bestandig auf den Wald zu und vernichtet denselben infolge der ein-

fachen Erschcinung des Auftretens auf dem Waldboden vonTorf, einem sehr schlechten

Warnieleiter und von Grundeis, welches die Baume totet.

SchlieGlicli weisen wir noch auf die reichen uberschwemniten Wiesen bin, die

der Autor an alien nordlichen Flussen^ an der Pescha, Ssula^ Peczora, Indiga und

andercn bcobachtet hat. Der Schrift ist einc Karte bcigefugt, auf welcher die nordliche

Walilgrenze und die einzelnen Waldinseln in der Tundra vermcrkt sind.

Sandman [1 to] beschreibt den Pflanzencharakter der Berggruppe Ounastunluri, die

sich westlich vom oberen Laufe des Flusscs Ounasjoki im fiunischen Lappland, ungc-

fahr zwischen dem 68'' 10' und 68^20' nordlicher Breite beflndet. Am SudfuCe dieser

Berggruppe goht die Nordgrenze der Verbreitung von zusammenhUngcnden Fichtcn-

waldern durch; die Vegetation des Ounastunturi ist aus dor subalpinen Vegetation odor

.p
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Birkcnzonc, in welclier vercinzelt Fichten und Kiefcrn'auftrcten und aus dcr Alpinen-

vegetation zusammengo.sctzt; die letztere wird durch Ftechten, Moose und folgonde

Polarpflanzcn charakterisiert: Dryas oclopetala, Phyllodoce coerulea^ Arcioslaphylos alpina^

Diapensia lapponka^ Azalea procumbens, Betula nana, Sihbaldia procumhenSj Salix her-

hacea und vielen anderen. In diesen beiden Zonen (der alpinen und subalpinen) untcr-

tscheidet der Autor iiiebrere Formationenj die er kurz charakterisiert. Die in der

Birkenzone weit verbreiteten ausgetrockneten Kicfernstamine und Stumpfe weisen

daraut' hin, dass die Kiefer an einigen Orten dort unlangst dichte Ansiedlungen und

sogar einen besonderen Pflanzengtirtel gebildet bat. Jelzt tritt sie nur nocb in vercin-

zelten E\emplaren mitten in der Birkenzone auf.

LiNDKN [-lOfi] studierte in letzter Zeit aucb den Vegetalionscbarakter des finnisclicn

Lapplands und zwar in der Umgegend des Flusses Latasens und des Sees Jokasjaur. Bis

jelzt war diese Gcgend in botanischer Hinsicht nocb Cast gar nicht durchforschl. Die den

See einschlieCendcn Berge sind vom Alpengebiet eingenoiiimenundihre cliaraktcristisclio

Vegetation bestebt iiauptsacblich \n Andromeda tetragona] in dcnPlusslbalcrn kommt die

Kiefer noch fort, wahrend die Fichte dort nirgends mehr auftritt. Die Verbreitungs-

grcnzc der Kiefer hat sicb in letzter Zeit auch weiter nach Siiden vorgcschoben, den

Uberresten von abgestorbenen Kiefern nach zu urleilcn, welche Uber der jetzigen Grenze

angetroiTen worden sind. Diese Reste baben sicb nicht nur in Gestalt von trockenen

Stiimpfen und Stainmen erbalten, sondern sind auch ia groBerer Anzahl in Seen und

SUmpfcn gefunden worden, die hoher als die jotzige Grenze des Kieferngebietcs gelegen

sind. Unter den inleressanten voni Autor gefundenen Pflanzen sind Cerastium latifolium^

Pedicularis hirsuia und Arnica alpina zu nennen.

In seiner andern Schrifl bescbreibt Linden [107] die Vegetation der Tundra und

des nordlichen Teiles des Waldgebietes von Lappland und zwar der Gegend, die atn

Flusse Nuotjok und am See Nuotjaur gelegen ist. In dieser Gogend berrscht die Ficbte

vor, sie bildet dort dichte Anptlanzungen und erstreckt sicli anf den bcnacbbarten

Bergen bis auf cine lliihe von 430—580 m. In Gestalt von Knieholz reicht die Ficbte

bis zu der Hdhe von 745 m. An den Stidabhangen ist ibre verticale Grenze boher als an

den Nordabhiingen, Kiefernwaldcr kommen viel scltcner auf dem Sande vor. Beson-

dcrs baufig sind sic nur am obercn Laufe des Nuotjaur, Die Kiefer gcbt bis zu ciner

Ilobe von 435—44 m. Die Birke kommt baupbiicblich in den Tbalern vor. Dort

gedeiben auch Alnus incana und Weiden^ besonders Salix phyUcifoJia und Salix lappo-

niim, welcbe dictite Wiilder bilden. Am unteren Laufe des Flusses Nuotjok trtlTt man
roiche liberscbwemmte Wiesen, Die Tundra auf den Gipfein der benachbarlcn Berge

ist durcb Betula nana, Salix lanala^ glauca, Aspidium Lonchiiis, Cryptogramme crispa,

Carex pedalUf atrata, capiialay Hierochloa alpina, Salix polaris, Alchemiila alpina^ Dryas

oclopetala und Arnica alpina cbarakteristisch.

Fur das nordliche Flnnland erschien eine Arbeit von Waimo [84]!), in welcher der

Aulor eine kurze Cliarakteristik der Vegetation giebt, die wichtigsten Formationen aus-

fiJhrUcb bescbreibt und die Grenzen der Verbreitung einiger c!iarakteristischer Ptlanzen

bezeicbnet. Die Nordgrcnze der Ficbte^) (in Form von einze][ien Gruppcn) gebl nacli

den Worten des Autors zwiscben Kyro und Koppelo (68*^ 41') durcli, wahrend sicb die

Grenze der Ficbtenzone wabrscbeinlich zwisclicn Porno und Posio f66" \}\'] befindet;

die letzlere ist bis jetzt vollsiandig unberucksiclitigt geblieben, und Waimo lenkt nun
die Aufmerksamkeit der Pflanzengeograpbcn auf diese interessante und wicblige

I .

1

.\

\) Siehe Engler's Bot. Jabrb. XXII. Heft 4/5 !8y7 p, 37.

2) Die Ficlilc kommt liier in beiden Varietaten, d. b. Abies excelsa und obo-

vata vor.
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botanisch-goographische Aufgabe^). In der ganzcn Gcgcnd, die er durchforscht hat,

berrschcn Kiefernw^lder und Siimpfe vor. Je weilcr man nacb Norden kommt, deslo

arktisclier gestaltet sicb der Charakler der Vegetation, Die Birke beginnt vorzuherrschen,

und endlich verwandelt sich die Kiefernzone in cine Birkenzone. In der Nabe des Eis-

mecros, wic auch aufeinzelncn Bergen muss die Holzvegotalion der arktiscben wcichcn,

und es beginnen die der letzteren charakleristiscben Arten, Nvie: Diapensia lapponica^

Arctostaphylos alpina^ Salix glaiica, Jimcus trifiduSj Lycopodium alpinunif Azalea pro-

cumbens und viele andere. Nacb der Meinung des Aulors kann man in der Niibe des

Breilcngrades 67° 34' (bei Kaaretkoski) die Siidgrenze des Euareiskiscben Lappland

zieiien. SUdlicli von dieser Linie bat die Natur einen mannigfaltigeren Cbarakler, und

die Vegetation entwickelt sicb reicher und lippiger. Bis zu dieser Linie reichen in

Finnland nocb viele siidliche Formen, wSbrend die Natur nordiich von derselben einen

recbt arktischen Charakter erbiilt; sie wird Srmer und zeicbnet sicb durcb Beimiscbung

von nrkliscben und das Feblen von siidlichen Arten aus. Diese Linie, die das nordbcho

Lappland vom siidlichen trennt, fallt beinabe mil der Nordgrenze des Roggenbaues zu-

sammen.

Fiir das siidliche Finnb^nd erschien eine Arbeit von Linden [51]-), in welcber dor

Autor auf den Contrast des Ptlanzencharakters im Wuoxcnthale und dein angrenzendcn

siidlicben Teile von Karelien aufmerksam macbt; diese lelzteren sind liberrcich an

KiefernwSildcrn, wabrend im Wuoxenthale die Vegetation viel lippiger und mannig-

faltigorist; dort bildet sogar die Linde voUstandige Haine; auGerdem kommen dort

vcreinzelte zerstreute Exemplare von Aborn, Apfelb^umen und, seltener, des llaselnuss-

strauclics vor. Das steile Ufer des Ladogasees zwiscben Kcxbobn und Kiitolii stimmt in

vielcr fieziehung mit dem Wuoxentbale iiberein,

Kihujan[44] weist auf einige Pflanzen bin, die, obglcicb sie auch im Innercn

Finnlands vorkommen, sich docb hauptsiichlicb an das siidliche Meerufer Finnlands

lialten; sie gehoren jedoch nicbt in die Reihe der Halopbyten; es sind dies folgende:

Allium schocnoprasum, Alopccurtis nigricans , Erysimum hieracifolium j Cornus suecica.

In der forslwirtscbaftlichen Arbeit von Ssurosh [11^] iiber die finnischen Walder

finden wir mehrei'e auch fiir die botanische Geographic interessante Dalen, z. B. dass

die Eiche friilier in Finnland viel mebr und auch weiter nacb Norderi verbreitel ge-

wescn ist (p. 167). .

Indem wir nun aus Finnland in das Gouvernement Archangelsk iibergchen, miisscn

wir auf eineSchrifl von KiTAJf:w[103] liber die Wilder desauCerslenNordens binwoiscn.

Die Scbrift bat wohl eine rein forstwirtschaftliche Bedeulung, aber mitten unter den

verschiedencn forslwirtscbaftlichen Daten finden wir folgende interessante Charakte-

ristik der Wiilder der ersten Mesenj'schcn Forstwirtschaft , die der Autor mit den

Worlen des bekannten Fiirsters des Archangol-Gouvernements, Tuofimenko^), schreibt;

nin den Forstbesitzungen herrschen Ficbte, Striiucher und Halbslraucber, z, B. go-

woljnlicb Wacholderj Weiden^ Lonicera, Daphne^ Mezereum, Strauch- und Zwergbirken

vor. Die besten Anpflanzungcn sind langs der Fliisse gelegcn und erstrecken sicb auf

1— 4 Werst, wobei sie, je mebr sie sicb von den Fliissen entfernen, immcr armer und

Srmer werden und endlich den Siimpfen weicben miissen. Sebr oft kommen mitten in

den Siimpfen und Tundren kleine Waidinsein vor; desgleichen findet man mitten in

den Waldern sogenanutc "Rady«, d. h. kleine Sumpftlachenj die von einem niedrigcn

\) Seine Worte lauten: wLes limites et I'etendue de !a zone dc sapiris vers Foucst

et sur la frontiere de la Laponie russe seraient un objet recommandable pour les

rcclierches de nos jcunes floristesa (p. 26).

2) L c. p. 34.

3) Vergl. MUbcrsicht" fiir das Jahr 1890. 1. c. p. 71.
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spSrlichen Waldwuchs bedeckt sincL In den Wiildern, besonders in welter Entfernun^

Yon Wohnsliitten, kommen Massen von vcrtrockneten und umgestiirzten BSunien vor.

Den Bestand des Waldwuchses kann man auf folgende Art taxieren: Kiefern 0,3 (40

^200ji4hrige), Fichten 0,4 (4o—iSOjahrige), Larchen 0/2 (40— 300jahrige), Birken 0,07

(40—ISOjahrigc), Espen 0,03 (40— laojahrige). Das Wachsen der Baumc gelit sehr lang-
^n

"I

sam vor sich, was ebenso wie die schon niedrig Legijincnden Aste von der Rauhheil

dcs Klimas abhangt. Auf der geographischen Breite von Mesenj liegt in der Tiefc von

V'i

—

^U Arschin in den Sumpfen und Tundren Grundeis.« Ferner wird in derSchrift auf

die Ausrottung der Walder und die unverstandige Forstwirtschaft im Gouvernement
Archangelsk hingewiesen.

Kegel [66] !enkt in einer kurzen Abhandlung die Aufmerksamkeit darauf, dass die

sibirische Edeitanne, welche den rauhen Winter Sibiriens aushalt, in Deutschland nur

geschiitzt fortkommt; seiner Ansicht nach erkl^rt sich das dadurch, dass infolge dcs

friih eintretenden FriAhlings in Deutschland die sibirische Edeltanne sich zu friih zu

entvvickeln beginnt und nun unter den Nachtfrosten Icidet, was in Sibirien niclit ge-

schehen kann, well der Friihling da beinahe vollstandig fehlt. Die Westgrcnze eines

erfolgreichen Wachstums der sibirischen EdeUannefallt ungefahr mit der Ostgrenzc der

Buche znsammen. Auf Grund dieser Facta schlagt Regel nun vor, Gr[sebach*s Wald-
gebiet in der alien Welt in zwei HSLlften zu teilen : in eine ostliche und eine w^estlicho

und dieselben folgendermaCen zu charakterisieren : ini westlichen Teile, wo ein

oceanisches Klima herrscht, gedeiht die Buche, wahrend die sibirische Edeltanne dorl

nicht ungeschiitzt fortkommt, im dstlichen Teile dagegcn, der durch ein continentales

Klima cbarakterisiert wird, kann die Buche nicht fortkommen, ^Yahrend die Edeltanne

liberall gedeiht.

Uber die Vegetation des Wilnaschen Gouvernements werden in einer Schrift von

Selenzow [78] einige kurze Angaben gegeben. Die dortige Vegetation ist nach den

Worten des Autors sehr einformig und vereinigt sicli unmerklich mit der Vegetation

der Gouvernements Kowno und Minsk. Nur in dem Dissnenskischen, Lidskischen und

Trokskischen Bezirke finden wir eine eigenartige Flora. In Bezug auf den Dissnenski-

schen Bezirk sagt der Autor, dass erstercr sich strong von derbenachbarten Gcgcnd durch

seinen sehr kalksteinhaltigen Boden unterscheidet. Die dortige Flora ist bis jetzt jcdoch

noch nicht erforscht, und Selenzow glaubt [?], dass sie von der angrenzenden sicher ab-

weicht und eher der Flora der Gouvernements Kurland und Witebsk ahneJt. Was die

Lidskischen und Trokskischen Bezirke anbelangt, so nahern sie sich in ihrer Flora dem
Gouvernement Grodno. Ferner fiihrt der Autor eine kurze Liste der intcressantesfon

Pflaiizen des Gouvernements Wilna an. Zu den EigentUmlichkeiten der Wilnaschen
L

Flora zahlt er eine bedeutende Anzahl von verwilderten Pflanzen, die sich hauptsiichlich

von friiheren botanischen Garten der Univcrsittit aus hierher verpflanzt haben,

In seiner anderen Schrift beschrcibt Selenzow [77] folgende Typen der Vegetation

des Wilnaschen Gouvernements: i. die Vegetation der Walder, 3. der Strauchcr,

S. der Torf- und Wiesensumpfe, 4. der Wiesen^ 5. der Gewasser, G. der Felder und

Acker, 7, des Sand- und kahlen Bodens und 8. den Pflanzenwuchs, der den Menschcn

begleilet. Am weitesten ist im genannten Gouvernement die Kiefer verbreitet, wie auf

dem Lande so auch in Sumpfen; die Fichle kommt seltener und zwar an niedrig ge-

legenen Steilen vor
; sie bildet nie reine Waider^ sondern dieselben sind stets mit Laub-

holz gemischt; die Eiche (hauplsachlich die Sommer-, seltener die Wintereiche] kommt

auf Lehm und trockenem Boden vor. In friiheren Zeiten waren die Eichenwalder im

westlichen und ndrdlichen Teile des Gouvernements verbreitet, die WeiBbuchenwSlder

(Carpinus Betulus) dagegen hauptsachlich in den Trokskischen, Oschmjanskischen und
L r . _ - -

Lidskischen Bezirken; nordlich von dem Flusse Wilija kommt die WeiCbuche nur zer-

streut vor. Selenzony eiobt eine Charakterislik alter aclit von ihm ancenommenen
t' \
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Typcn der Vegetation. Unter den von ihm angefiihrten Wasserpflanzen ist das Auf-

findcn der folgenden Arten intercssant: Nvphar pumibimj Trapa natans^ Vtrkularia

intermedia und minor, HoUonia palustris , Acorus Calamus, Hydrilla verlicillala^ und

viele andere. In dor Umi^egend der Stadt Dissna ist cine Zunahme an Fiugsond auf

Koslen der Wiescntlachen bemerkbar,

REiNHAnD[68j charaklcrisiert mit folgenden Worlen die Vegetation von Lilowskoje

Poljessje: »Das bedeutende Vorherrschen von Nadelwaldern mit Unterholz aus Wach-
holder und eine groCe Anzahl von Birken, Massen von Vacciniian MyriiUus^ V. nligino-

sum, recht viel Riibus saxatilis und eine Mengc von Lycopodien und FIcchlen in den

Waldern, riesige mit Moos und Oxycoccos bedcckte Sumpfstrecken, ungeheuerer Reich-

tum an Calla palustris und Saxifraga Hircnlm — sind die charakteristischen Merkmale,

die uns out" Schrilt und Tritt begcgnen und bezeugen, dass wir es mit der Flora des

Nordcns zu thun haben, Aber mitten unter den Formen, deren Verbreitung bis zuni

Poiarkreise oder sogar bis zu der Kusle des Eismeeres reiclit, finden wir auch viele von

denjenigen, welche sich \seit in den Siidenj bis an die Ufer des Sch%varzen Meeres hin

erslrecken; so kommt z, B. in den dortigen Waildern die WeiCbuche [Carpinus Betulus]

vor, die sonst nur dem siidwestlichen Russland anKchort und nicht eininal mel ir im
Gouvernement Charkow auftritt, und Taxusbaccata^ desenCultur in Charkow tibcrbaupt

nicht und in Odessa nur mit groGer Muhe gelingt. Die Flora von Litowskojc Poljessje

slellt augenscheinlich ein Gemisch von ncirdlichen und siidlichen Pflanzen dar und wird

diese Misclmug hauptsachlich durch klimatische Factoren und nur teilweise durch die

Rodenbeschaffenheit bedingt.«

In einer Arbeit von Drim.mek[32] finden wir eine kurzc Charakteristik der Vegetation

des Gouvernements Kalisch (des Turekkischen und des Seradskischen Bezirksj. In der

von ihm durchforschten Gegend besteht derBoden meistenteils aus Sand, ist aber durch

fortgesetztc Cultur recht fruchtbar geworden. Walder sind nur spSrlich vorhandcn, sic

nehmcn nicht mehr als 10% der Bodenobcrflache dieser beidcn Bezirke ein. Die Flora

der genannlen Gegenden birgt viele Eigentlimlichkeiten, da der Fluss Warta in seinem

von Siiden nach Norden gerichteten Laufe eine Menge Samen aus den siidlichen Gebieten

in die nordlichen mit sich bringt. Die Walder bcstehen hauptsachlich aus Kiefern,

slellcnweis kommt aber auch die Edeltanne, Fichte, Eiche, sowie die Birke und Eller

vor. Die Buche ist nur in Podlenshizy (sudlich vom Sscrads) in vereinzelten Exemplaren
gefunden worden. Der Unterwald bestelit aus: Juniperus communis, Corylus AvcUana,

Viburnum Optdus , Evonymus europaeus und den bciden Arten von Sambucus,

Nirgends kommt Lonicera xylosteum vor, und Acer campestre nur sclten. In den
Waldern trifTt man am hiiufigslen Vaccinium Myriillus^ Cailuna vulgaris, Vaccinium

vliginosum (wo es feuchter ist), seltener Sedum palustre, und zuweilen Arctostaphylos

Vva ursi.

In einer Schrift von Lapczinsky[105] finden wir Mitteilungen iibcr den Pflanzen-

charaktcr auf der Slrecke vom Trokskischen Bezirk nach Sczawiiiza. Dort sind auCcr-

dem Daten iiber einige unbekannte Arten der pohiischen Flora gegeben.

. Busch[30] liefert eine ausfuhrliciie Beschreibung der Formation von Eichenwal-
dern (oder ubcrhaupt Laubwaldern) im gebirgigen Tcile des Kosmodemjanskischen
Bezirks des Kasanskischen Gouvernements, Dabei beschreibt er ein jedes Revier des

Eichenwaldes einzeln, indcm er zucrst die Holz- und Straucharlen neiint und dann eine

Liste der Grasvegetalion giebl. Dann folgt eine Charakteristik der Waldwiesen (3 Listen)

und der Scliuttvegetation. Bei der Schuttvegetation verweilt der Autor besonders boi

Xanthium strumarium^ Amarantus retro/lcxus und Erigeron canadensis. Dann folgen

2 Listen von Ruderalpflanzen — die eine fiir das V^inter-, die andere fiir das Sommer-

i] Vergl. »Uber?icht« fiir das Jahr -1890 p. G5.
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getreide. Die Vegotation der Formation von iiberschwemmten Wiesen ist \om Aufor in

zwei Listen cliaraklerisiert. In dem erforscliten Rayon hat Busch keinc echten Sleppen-

abhtinge gefuuden. Steppenptlanzcn kommen dort nur in zerstreuten vereinzelten Excm-
plaren, in den W^ldern und auf den Wiesen vor. Jm tibrigcn Teile des Kosinodcmjans-

kischen Bczirks fuukn sicb ausschlieClich Laubwiilder und hauplsiichlich Eiclienwalder.

Dagegen Iierrschen im Wiesengebiet jenes Bezirks Kiefernwalder vor<

SsjiJsEw[79] giebt cine kurze Chfirakteristik der Vegetation aus der Umgegend dcs

Bilimbajewskischen Sawed, ira Jekalerinenburger Bezirk, und Skalosulow[1H] liefert

Material zum Studium der Ruderalpflanzen des Permskischen Gouvernements:,

Eine besondere Bedeutung aber flir die Charakteristik und Geschichte der Vege-
tation des Waldgebiets im europSischen Russland hat KoRstnNSKY's[104] Schrift: wDic

Spuren ciner urallen Vegetation im UraU. Der Ural zciclinet sich bekanntlich durcl

das fast ganzliche Fehlen von endeniischen Formcn aus, und seine Flora besteht, nacl

den Ansichten der meisten Phytogeographcn, teils aus sibirischen, teils aus curopui-

schen Eiementenj die hier in ihrer Migrationsbewegung von Westen nach Osfen und
umgekchrt aufeinander stoCen. Diese unselbsliindige Composition der Uralflora wird

jedoch nach Korshiksky's Ansicht weder durch ihrc geographische Lage, noch durch die

geologische Geschichte der Gegend gerechtfcrtigt. Es ist hekannt, dass damalSj als der

westliche Teil der russischcn Ebene durch m^chtige Glelscher bcdeckt war, ein Teil

des mittlcren und siidlichen Urals eisfrei gewesen ist Zu derselben Zeit wurde der

Ural im Siidwesten vom Wasser des Kaspischen Meeres bespQlt, "Welches damals bis ins

Ufimskische und Kasanskische Gouvernement reichtc. Von der andern Seite aber

breitete sich im Osten des Ural eine Ebene aus, welche nach Kousihnsky, Spureii eines

groCen Wasserbassins zur Zeit der Postterliarepoche aufwies. So bildete dann <ler

sUdliche Ural wcihrend der Eisperiode eine Insel, auf welcher sich Uberreste einer

iilteren Vegetation, die friihcr den Ural charakterisicrle, erhalten mussten. Indem

KoBsaiNSKV nun die geographische Verbreitung der Pflanzen des Uralischen Waldgebiets

erforscht, findet er thatsachlieh cine ganze Reihe von Formen, die sich durch ihre

unterbrochene geographische Verbreitung unterscheiden , nur ein abgcrtindeles und

isoliertes Verbreitungsrayon im siidliclien Ural oder angrenzenden Landern besitzen und

noch erst im Kaukasischen Waldgebiet oder in Westeuropa auftreteri; diese letzteren

auch das Waldgebiet charakterisierenden Forraen verbreiteten sich aus Westeuropa bis

in die russische Ebene hinein, erreichten aber den Ural nicht und haben im europai-

schen Russland eine Grcnze, die sich nach Osten bin keilformig zuspitzt. Eine solche

geographische Verbreitung beweist deutlich, dass diese Formcn Reprasentanlen der

uralten Flora des Urals sind. In letzter Zeit hat Kohshinskv folgende Elemente dieser

uralten uralischen Flora untersucht: Gentiana ciliata^ Arahis arenosa, Aconihtm Anthora,

Digitalis ambigua^ Cephalanthera ensifoUa^ Sanicula europaea, Circaea luteliana, Knauiia

montana, Mulgedium hispidum. Diese Formen bezeugcn dcullich, dass in der Voreiszeit

die uralische Flora aus Reprasentanlen des Waldgebictes zusanimengesetzt und schon

damals recht differenziert war, dass neben den Wiildern des Ural sich Wiesenstrecken

ausdehnten und endlich, dass vor Zeiten im Urai auch breitblaltrice Walder verbreilet
* «

gewesen sind, die nun dort ganzlich fehlen^ deren Uberbleibsel wir jedoch an einigen

Orten des Ural, wie z, B* die Eichenwalder in den Ufimskischen und Slatonslowskischen

Bezirken, beobachten kdnnen,
p

Indem ich nun die Ubersicht der ArbeiteUj welche das Waldgebiet des europai-

schen Russlands behandeln, bccnde, weise ich noch auf Bd, II und III von Arnold's [101]

umfangreicher Arbeit wder russische Wald« bin, welche jedoch ftir die Forsler von

mehr Bedeutung ist als fiir den Phytogeographcn i}, und auf eine Schrift von Oppel[108]

1) Vergl. wUbersichtw fiir das Jahr 1890 1. c. p. 72—73
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Tiber den russischcn Wald, die abcr auch forslwirtsclmftlichcn Charaklcrs ist. In der-

sclben werden uns kurzc Angabeii gegebea liber die Statistik der russischen Wilder
(des europiiischeii Russlands), iiber die Holzarlen, die den Bestand des russischen

Waldes ausmachen, liber die Slalistik des Waldbesitzcs in Russland, iiber die Exploi-

tation der Wiilder, iiber das Fallen und Ausfuhr der Wilder und endlich wird dort

noch auf das Waldscbutzgesetz voni 4. April 4 888 hingewiesen*

.r

^
^

I
*

Giirke, M. : PlanLae Europaeae. Enumeratio systematica et syoonyrnica

plantarum plianerogamicarum in Europa sponle crescenliuin vel mere

inquiiinarum operis a Dr. K. Riciitfr incepli. Tomus IL — Fasc. 1/

IGOSeiten. Leipzig (Wiliielm Engelmann) 1897. e// 5.

AIs dem Verf, vom Verlag die Fortsetzung des allbekannten Werkes: RrciiTER,

Plantae Europaeae, angeboten wurde, iibernahm derselbe das von dcm verslorbenen

RiciiTER hinterlassene Manuscript des zweiten Bandes in der Meinung, es sei nur nocli

die neueste LiUeratur hinzuzufiigen, urn den Band deilnitiv fertig zu stellen. Schon bet

der Bearbeitung der ersten Familien stelUe es sich jedoch heraus^ dass es durchaus not-

wcndig war, den StolTganz von ncuem zu bearbeitcn, da einmal die Arton nur unvoll-

standig aufgefiihrt und die Lilteralur nicht erscliopfend behandelt war, andererseits es

dem Verf, auch geeignet schien, eiue Reilie wichtiger Abanderungen zu treflen, Hier-

dui'ch entstand nun ein voltstandig neucs Werk, welches die von der Kritik hcrvor-
M

gehobenen Mangel des ersten Bandes vermeidet. Diese Abanderungen beziehcn sich

zunachst auf die Angabe der Verbreilung der einzelnen Arlen. Wdhrend im ersten

Bande von Richter's Werk das Areal der Pflanzen nur im allgemeinen Uniriss gegeben

wurde, finden sich hier — ahnlich wie in dem bcwShrten NvMAN'schen Werke — die

einzelneo Lander nach ihrer politischen Begrenzung aufgefiihrtj und auch bei den

Unterarlen und Varietaten sind nach llogliclikeit genau diejenigen Gebiete angegeben,

in welchen dieselben bis jetzt gefunden worden sind. Ein weiterer Vorzug ist die Auf-

zahlung der Synonyme in chronologischer Reihenfolgc, nicht in alphabetischer wie bei
- i

Die Basiarde sind nicht am Endc der Gattung auf-

RiCHTER, so dass die Ubersicht fiir Nomcnclaturfrageu erleichlert ist. Im Bezug auf die

Nomenclatur hat sich der Verf. an die Regeln gehalten, welche neuerdings von den

Beamten des KgL Bolanischen Gartens und Museums in Berlin aufgestelU worden sintL

Es ist also unter Annahme vou i 753 als Anfangsjahr unscrer Nomenclatur das Prioritiits-

princip befolgt worden unter moglichster Wahrung der eingebiirgerten und jedem
Bulaniker bekannten Namcn.

geziihlt, sondern unter die Arten eingereiht worden unter Voranstellung ihrer Be-

zeiclinung nach den Namen der Eltern (und zvvar diese in alphabetischer Ordnung),

wiihrend etwa vorhandene biniire Bczeichnungen nachgestelll sind. — Es ist sehr er-

freulich, dass sich Gurke der gruCen Mlihe unterzogen hat^ das RiCHTEK^sche Werk
fortzusetzen, da dasselbe fiir jedei^ der sich mit europaischcr Flora und pflanzen-

geographischen Fragen beschafligtj ganz unenlbehrlich ist. Um den so viel benutztcn

und jctztjm Buchhandel vergrifl'cnen Conspectus Florae Europaeae von Nyman zu er-

setzen, war es jedoch notwendig, dass die Litteratur mit einer solchen Griindlichkeit

und Genauigkeit aufgenommen wurde, wie dies der Fall ist in dem vorliegenden Werke,

dem wir eine groBe und aligcmeine Verbreitung wiinschen. E. GiuQ (Berlin),

4
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Die Yoii 1890—1896 erscliieiieiie Litteratur liber die Flora

Ostasiens und Hire wichtigereii Ergebnisse.

Von

L. Diels.

1. CoUett, H., and W. B. Hemsley: On a Collection of Plants from

4.

7.

8

9.

40.

11.

12.

Upper Burma and the Shan States.

XXVIII S. Ilff. mit Karte'(1890).

Journ. Linn. Soc. London

2. Corcoran, J, St. V.: The Flora of the Amour Littoral. — Gard. Ghron.

XVIII S. 675-^677 (1895).
J

3. Tranchet, A.: Diagnoses d^especes nouvelles du genre Chrysosplemum,

Bull. Soc, Philomath, Paris VIIL s6r. t. II S. 102ff. (1890).

Sur quelques plantes rares ou nouvelles de la flore du Nord de

la Chine. —Journ. de Bolan, IV S. 301 ff. (1890).

5. Bureau, E., et A. Franehet: Plantes nouvelles du Thibet eL de la

Chine occidentale recueillies pendant le voyage de M. Bonvalot et

du Prince IIenki d^OiiLfiAxs en 1890.

(1891J.

Journ. de Botan. V S, 17ff,

6. Pranchet, A,: Note sur un Kellogia de la Chine. Journ. de Botan.

VI S. 10 (1892).

Les Lis de la Chine et du Thibet.

(1892).

Journ. de Botan. VI 8.305 0'.

Observations sur le groupe des Leontopodium^ Bull. Soc.

Bot. France XXXIX S. 126—136 (1892).

— Un Gerhera de la Chine occidentale. Journ. de Bolan. VII

S, 153 (1893).

— Les Cypripedium de I'Asie" centrale et de I'Asio orientale.

Journ. de Botan. VIII S. 22511'. (1894).

—
' Exposition synoptique et description des Delphinium de la Chine.

-^

Bull. Soc. Philom/ Paris VIIL s6r. t. V (1894J.

Les Adonis vivaces ct leur repartition g6ographiquc. BulL

Soc. Philom. Paris VIIL ser. t. VI n. 2 (1894J.

Botanisclie Jahrbtcher. XXIV. Bd.
(6)
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13. Franchet, A.: Planles nouvclles de la Chine occidentalo. Journ.

14.

Hi.

10.

17.

8

10.

20.

"L

21.

P-

Q^

r J

' h

n.

25.

q

27.

de Botan. VIll 27311-., IX 255 (T. (1894, 1895).

— Notes sur quelques Ombellifiircs du Yunnan. Bull. Soo.

Philom. Paris VIII. scr. t. VI n. 5 (1895).

Observations sur les plantes rapporloes du Thibet par la mission

Dltrkuil t)e Rhixs. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1895.

Enumeration et diagnoses do Carex nouvcaux pour la ftore de

I'Asie orientale

(1895).

Bull. Soc. Philom. Paris VIII. s^r t. VII n. 2

Sur (juelques Wteum nouvcaux du Thibet oriental et du Yunnan.

Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1895.

Sur quelques plantes de la Chine occidentale. — Bull. Mus. Hist.

Nat. Paris 1895 S. 62 ff.

— Sur les Aletris asiatiques. .lourn. de Botan. X S. 17811'.

(1896).

Saxifragacene, Crassulaceae, Comhretaceae novae e flora sin<uisi.

Journ. de Botan. X S. 260 (L (1896).

— Araliaceae, Cornaceae el Capn'foliaceae novae e floi-a sinensi.

Journ. de Bolan. X S. 301 IT. (1896).

— Composilae novae e flora sinensi. — Journ. de Bolan. X S. 368(1'.

(180G).

Note sur quelques Liliacees de la Chine occidentale. Bull.

Soc. Bot. France XLIII S. 37 n\ (1890).

— Gentiana nouveaux de la Chine occidentale. Bull. Soc. Bot.

France XLIII S. 483 IT. (1890).

Note sur quelques collections de plantes de I'Asie orientale par-

venues r^cemment au Museum.

s. 277 ir.

Bull. Mus. Hist. Nat. 1896

Be-26. Gammie, G. A.: Report on a Botanical Tour in Siklum 1892. —
cords of the Botanical Survey of India I, 2. Calcutta 1894 (24 S.).

Grasraann, E.: Forstliche Exeursionen in die Kisowaldungen, Proviuz

Shinano. — Mitteil. Deutsch. Gesellsch. f. Natur- u. Volkerk. Osl-

asicns Tokyo V S. 249 fl\ (1891).

28. Hemsley, W. B.: Observation on a Botanical Collection made by Mr.

A. E. Pn\TT in Western China, with Descriptions of some new Chi-

Journ. I.inn. Soc. London

29.

nose Plants from various Collections.

XXIX S. 298 (T. (1892).

— On two small Collections of Dried Planls from Tibet. Journ

30.

Linn. Soc. London XXX S. 101 IT. (1894).

— Mr. WooDviLi-E Rockiull's Central Tibet Plants. Journ. Linn.

Soc. London XXX S. 131 fl". (1894).
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31. Henry, A.; Botany of Formosa. — Kcw Bull, of Miscell. Inform.

S. 65 ff. (1896).

32. Hua, H. : Pohjgonahim el AiiUscoiiema gen. nov. de la Chine, — Journ,

deBotan. VI S. 38911. (1892J.

33. Immanuel, F. : Die Insel Sachalin.

p. 49(r. mitKarte (1894).

34. Littledale: Tibetan Plants.

Pktermann's Geoar. MitteiL XL

Kew Bull, of Miscell. Inform. S. 99 (f.

(4896).

35, Mayr, H.: Monographic der Abietineen des japanischen Bciches. 4^^.

— Mtlnchen^ M. Rieger, 1890, ^ 20.

6. Palibin, J.: Plantae sinico-mongolicae in itinere Ghingancnsi anno.

1891 coUectae. — Acta Horti PetropoL XIV S. 103 i\\ (1895).

337, Warburg, O.: Die Liukiu-lnseln. Mittheil. Geogr. Gesellsch.

Hamburg 1890 S, 121ff.

38, Eine lleise nach den Bonin- und Vulcano-Inseln. Verb. Ges.

Erdk, Berlin XVIll S. SiSfT. (1891),

Aus wenig andcren Oebictcn der Erde haben die Forschungen dor letztvcrflossenon

zelin JahfC die pflanzcngeographische WissenschafL in glcicher Weise bercichort wie

aus Ostasien. Und wenn sich auch vorerst der Gewinn von neuem Materiale haupt-

sachlich in quantitativer Hinsioht darstellt, in der Menge unbekannter and inleressanter

Formen, so haben sich doch auch una die descriptive Darylellung der Vegetation und

die Aufhellung ihrer noristisclicn Beziehuni^en cine Reihc von Forschern bcniuhl.

Japan,

In jeder Ilinsiclit viel geleistet wurde in Japan. Doch da die bezuglichc Lilteratur

mehr und inehr in der Landessprache abgefassl wird, so konncn hier nur vvenige Bei-

trSge genannt ^vcrden, darunter die Monographic der Abietineen Japans von Heinkich

Mayr[35] in erstor Linie sleht. Der Ilauptwert dieses Baches licgt auf forstlichem Ge-

Ijiete; — der Verf. hatte sich vorher darch eine gleiche Bchandlung des nordameri-

kanischen Waldes bekannt gemacht, — es ist aber auch von hoher Bedeulung fiir die

Systematik der in Japan lebenden Nadeltiolzer. Hat doch der Verf. aaf seinen aus-

gedehnten Rcisen durch das ganze Reich von ihnen eine groBcre Anzahl am natiirlichen

Standort kennen gelernt als die meisten alteren Aatoren. Und gewohnt, bei scinon

Wanderungen auf die Zusamnnensetzung der Formationen in erstcr Linie zu achten, ge-

langt er liber die Rolle der Coniferen innerhalb der Pflanzengenieinden zu Anschauungen,

die der Auffassung seiner Vorganger nicht ubcrall entsprechen.

Den Versuch einer Terrilorialgliedorung, den Verf. fur die japanische Vegetation

durclifuhrt, unterscheidet siel» von den friihcren Entwiirfen daher insonderheit durch

seine neue Wertung der Nadolholzej-, AuGerdeni aber betont er nachdrucklicher die

Unlerschiede der Zonen je nach der geographischen Breite und fugt durch Mitleilung

klimatischcr Dalen zu dem bckannten manches neue.

Am weiteston enlfernt sich von den alteren AnsStzen Mayr^s Umgicnzung der

unteren Etagen:

' 1 .
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Durch Annolimc einer tropischen Zone (Bonininseln, Liu-Kiii bis 26*^ n, Or.)

erfiilirt das subtropische Gebict der bisherigen Autoren (Ta>"Aka, Takashima) ira Siidon

einigc Beschrankung und wird dafiir im Norden betriichtlich weiter geschoben: an der

Kliste bis zum 36^, im Binnenland zum 34" und hinauf zu dem SOO m-GiirteL

So entspricht denn die subtropische Region Mayr's ungefahr der ersten Zone

(wdcs Kiefernwaldes und Wachholders«) in Rein's bekannter Darstellung; aber diese

Coniferen bait Mayr fur ungeeignet in jeder Beziebung, der Region den Nanien zu

leihen* Den Kieforn sei in Japan nur ein bescliiankter Wert zur Fixierung einer Vegc-
K.

L

tationszone einzuraunnen. Nacb Verf. Uberzeugunf;; mu?s man >»die Kiefer fur Vcrlreler

andercr Biiume, Laub- und Nadclholzer halten , da wo diesen beiden der Bodon zu

gcringwertigj zu sandig, kiesig oder trocken isttr. Gcmxnnie Phins Massoniana LQn^h.

umguitet die Inseln sudlich von Kiuscbiu, wio aucb die Nordktiste der Hauptinsel Hondo

;

nicmand wird bebaujUon, dass man diese Kiiston in die gleiche Vegelationszone ein-

reiben kann<^ — Wie bei alien folgcnden Regionen macbt Mayr sSmtliche in der sub-

tropischen Zone heimiscbcn Coniferen namhaft; und untcr ihnen iibergeht er auch

Podocarpus Nagcia R. Br. und P. macrophylla Don niclit, welcbe von Rein als Frcmd-

linge ausgeschlosscn wurdcn.

Die dritte Region der winterkahlen Laubliolzer umfasst zwei Elagcn:

die der Edelkastanie und die der Buchcn und Birkcn. (Rein behandeit beide als be-

sondere Regionen getrennt von einander,) Die oberen Grenzcn dieser Vegetationsgiirlel

legt MAvn, specieller als seine Vorganger, in folgenden Werten fest:

Kiuscbiu u.

Schikoku.
1

Slid-Uondo.
1

Nord-Hondo. Slid-Yeso,

Castanea.... 1000

2000

800

1800

400

1500

100

500

Erwahnenswert als Abweicliung von Rein sind nocii die Angaben iiber Abies firma

Sieb. et Zucc.: Rein nimmt von iOOO—1500 m das Ilauptgebiet diescr Tanne an, wiih-

rend Mayr mit dein Auftreten der Buche (also sclion bei 500^1000 m) meist die obere

(irenze des Baumes gegcben fand.

Minder bedeutend zeigen sich die Dissonanzen betreffs der oberen Lagen der

Vegolationsfolge, und die folgcnden Angaben konnen daher wohl im grol3on und ganzcn

als gut fundiert angescben wcrdcn:

Mayu's vierte Region der Fie h ten und Tannen, aquivalent der Zone

)uler Tannen und Larcbcnn im Sinne Rein's, rcicht im SiAden hinauf zu ^800 m, im

Norden bis 1800 m, wahrend sie auf Yeso 1000 m nicht uberschreitet und, wie Hberall,

dann dem aus Pitius pumila Mayr gebildeten Krummholzc zu weichen beginnt.

Dem Zwecke seines Werkes entsprechend beriicksichfcigt Verf. bei dieser cur-

sorischcn Vegetationsschilderung nur die Coniferen ausfuhrliclier, wShrend im iibrigen

cine kurze Aufziililung der bekannten Laubbiiume und fiir das Unterholz wichtigsten

Striiucher die Charakteristik der Regionen vcrvollstlindigt. Neues damit zu bringen

wird nicht beabsichtigt.

Im Rahmen dieser allgemeinen Skizze bietet eine Einzelschilderung Intcrcssc,

ebenfalls meist forsllicher Natur, die Grasmann[27] von den Kiso waldunge n cnt-

worfen hat. Es sind das Kronforste im centralen Bergland Hondos von miicbtiger Aus-

dehtiung: ununterbrochen cine Flache deckend , die dem gesamten Waldarcal des

GroBherzogtums Baden nur wenig nachgiebt. Die ungewohnlich steilen Bergeshiinge,

aus engen Th&lern emporgeboscht, tragen iibereinander alle Waldregionen des Insel-

landes in typischer Form gescliichtet, und dariiber thront der Ontaka, bis 3200 in bei-

-^ '
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nahe seinen Gipfel erhebend. Das Krummliolz beginnt an seineu Flanken bei 2350 in,

aber schon weit tiefer beleben blumige Wiesen den Hochwaldj und in den obersten

Laijen wetteifern herrliche Matten in Farbenpracht mit unseren Alpenrasen. Und wie

Rein schon hervorhebtj kann sich unter den hohen Bergen Japans fast allein der Oiitaka

dieses Schmuckes rtihmen ; denn so schon an Gostalt sein groBerer Nachbar, der Fusi-

jama, so schlicht, fast armlich kleidet ihn die Pflanzendecke seiner Kuppe, Da stelicn

300 m tiefer als am Ontaka sclion die letzten Baume, ode Lavahange dartiber, ohne

Knieholz, nur einige unscheinbare GeWcichse im Geroll, die auf dem Ontaka erst be-

trachtiich h6her erscheinen, um sich anspruchslos zu vcrstecken zwischen saftgriinen

Polstern schoner Alpenblumen.

Im Anschluss an Japan ware einer geographischen Schilderung von Sachalin

kurz zu gedenken, die F. hJMANUEL[33] mitgcteilt hat. In unseren Breiten gelegen ist jcne

Insel vom unwirtlichston Klima heimgcsucht. Wolkenfrei sehen bloD acht oder neun

Tage des Jahres den Himmel, in der Regel nur trostlose Triibe, Eine Schneedecke

metertief breitet sich von Ende October bis April liber das Land; aber dena kurzen,

heiCen Sommer erlieet sic selbst auf den hdchsten Bergen.

Undurchdrinslicher Urwald nirnmt vom Boden 92 X fi-ir sich. In den Niede-

rungen des Siidens bilden ihn Ulmen, Birken und Ahorn, im Nordcn setzen Larix

dahurica Fisch. und Picea ajanensis Fisch. ihn vornehmlich zusammcn. Mit dicscn

Waldern teilen sich viele Tundren die Ebene. Der kurze Lenz wandelt sie in wogendo

Grasfelder, mit Blumen reich durchwirkt und besetzt von mannshohen Stauden.

Am Berghang daruber zicht sich einformig ein diisteres Band von Nadei-

wiildern, geradc wie auf Yeso im Norden des Landes oder driiben in der Man-

dschurei. Und bei oOO— 1000 m, jc nach der Breite, wird dann die Conifercnzone

abgelost durch die Herrschaft der Betula humilis Schrank. Die rauhe Westkiistc

freilich en»behrt selbst dieses sommerlichen Laubschmuckes und muss mit eineni

Dickicht der Arundinaria kurilcnsis Rupr, sich begniigen.

Endlich auf den Kammen der Berge wechseln atlerorts Gebiische von Betula

nana L. mit der arktischen Zwergflora Kamtschalkas.

Nordchina.

Auf dem Festlande jcner Breiten hat man vom Chinga n - Gebirge einige bota-

nische Sammlungen gewonnen. Wesentlich neue Elemente gegen Nordjapan oder

Sachalin befinden sich natiirlich nicht darunter , wohl aber ist ihrc Mischung eine

andere, entsprechend der ZuschSrfung alter kliraatischen Gegensatze: nirnmt doch die

genannte Bergkette an den furchtbaren Extremen teil^ die Asiens ganzen Nordosten

klimatisch zu dem continentalsten Gebiete der Erde stempeln. Im Winter sinkt das

Thermometer am Chingan regelmaCig auf 32^ unter Null. Es ergriinen die Thaler erst

Mitte Mai, im Hochsommer gehoren Warmeschwankungen bis 25** am Tage zu den ge-

wohnlicheren Ereignissen, und schon Ende .luli fallen wieder die ersten Schneeflocken

nieder. So bliihen denn innerhalb von 14 Tagen hier Friihlings- und Herbstpflanzen

neben einandor auf, um rascher Fruchtreife bald zuzueilen.

Die Abhandlung Paliuis's [36] befasst sich nur mit den interessanteren FormeOj

worunteril neue Arten sich befinden, Der Nordhang des Gebirgszuges tr^gt liber-

wiegend die dahurischen Typen der anliegenden Mongolei : Pinus Thunhergii Pari, und

P. Schrenkiana Fisch. et Mey. mit Betula dahurica Pall, und Larix dahurica Fisch, Birkc

und Larche aber gehen samt manchen Sfauden auch auf die Siidabdachung in die chi-

nesischen Waldungen hinuber , wo im librigen arktoterti&re Gattungen dominierca

[Dioscorea poiystachya Turcz., Mentspermum dahnrictim DC, Philadelphua coronarius var.

pekinensis Maxim. ^ Hydrangea vestita Wal!.^ Acer Mono Maxim., Tilia mongoHca Maxim)*

V
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Gleichen Gharakter tragen noch vor den Tlioren Pekings die westlichcn Gcbirge,

wic z. B, die den Ipe-hoa-chan fortsetzenden Ketten, die an Pflanzenrcichtum

sich niit di**som von David unlersuchlea Zuge wohl messen konnen, Wenigstens liabon

schon jetzt die dort bolanisiercnden franzosischen Mission are manch intcrcssante

Neuheit gesandt [4]. Es befindet sicli aucb der indische Aesculus indica Colebr* darunler,

dessen Indigenat frcilich nicht iiber jeden Zweiful erhaben ist. Aber durch die Ent-

deckung der Tricyrtis villosa Wall.j die sicher einheimisch, hat die Zahl tier Uimalaya-

ptlanzen, die so weit im Nordcn wiederkchron, sich wenigstens um eine vcroielirt Und

das isl nicht goring anzuschlagen, sofurn erwahnte Golleclioncn nach Unifang erst An-

fange darstellen und von der wcileren ErschlieCung jener Gcgend noch manche Auf-

schlusse hoffen lasscn.

Dieselben Erwarlungen, in viclleicht noch hdherem MaCe, kniipfen sich an

Gen tralohinn. Auf die Besprechung der Sammlungen eines Fauer, Henry u, a. muss
freilich trolz ihres hochsten Wertes hier verzichtet werden, bis die systematische Be-

arbeitung in Kew voUendet und damit zur pflanzengeographischen Discussion die Basis

geschaffon ist. Die dort in Aussiciit stelienden Resultate mlissen vor allein zur wciteren

Erheilung der Fragc beitragcn, unter welchen Formcn sich die Durchdringung der sog,

wjapanischen« Flora mit den tropisclien Elenienten vollzichU Dann, in welcher Weise

sie mit der des Himalaya sich verbindel, ein Problem^ dns die hervorragonden Ent-

deckungen in Tibet und Siidchina in rechten Fiuss gebracht habcn.

Tibet, Himalaya.

Von Tibet kannfe man ja bisher eigcntlich nur Grenzdistricte: die unter dcin

Kamm des Himalaya gelegenen^ an Indien stoDcnden Striche, dann durch Piszewalsku's

Reisen einigcs aus dem Westen und ein kloines Areal der dstliclien Markon, wo David

seine so wcrtvolle Ausbcutc gewann.

Jelzt ist das ungeheuerc Land auf seinem Durchmesscr gcqucrt worden, und wcMin

die bolanischen Ergebnisse dieser mchr einer ersten Recognoscierung dienenden Ex-
peditionen nicht geradc Unerwartetes geliefort haben, so wird man den kiihnen Reisen-

den doch fiir die Aufscblusse Dank wissen, die uns liber die Vegetation Hort, vor alien

durch RocKHiLL und Thorold geworden sind [29, 30]. Beidcr Sammlungen stammon aus

dem centralen Tibet in Iluhcn zwischen 4000 und 5800 m. Wtihrend dus Hochsointners

beobachleic dort Rockiiill im Mittel morgens 3°, abends 3^, gleich nach Miltag 1 3*^; ofters

aber stieg auch die Temperatur wold iiber 20" im Schattcn. Auf eincm sandigcn oder

kiesigen Roden fristet unter diesem Himmel eine Pflnnzonschaar ihr Dasein, die zu den

dcnkbar kiimmcrlichsten gehort. Rockiiill sowohl wie Thokold versicbern, alles ge-

sammelt zu Iiaben was da war — und ihrc Ausbeute, wohlgemerkt eincr ganzen
Vegetationspcriodc, beliiuft sich bei Thorold auf M5j bei Rockiiill gar nur auf 47 Arten.

Die erstgenannte Sammlung liefertc 7 neue Arten
; Astragalus, Oxytropis, Gentiana,

Saussurea und Ranunculus zeigen sich am vollstandigsten darin vertrctcn. Nach
HemsleVs Ermittclungen scheinen cndemisch in Tibet 27 Arten, 18 kennt njan auch im
Himalaya, ^2 sind nach Oslen in der Mongolei und China verbreilet, SO gegen Westen
bis Yarkand, Afghanistan, Caucasus und 14 rings auf der nordlichen Hemisphere.

Unter Rockhill's Exsiccaten bcfinden sich manche vorher nur aus dem westlichcn Tibet

bokannle Formcn, und als ncu erwics sich eine annuclle Gentiana aus der Verwandt-
— Etwas reicher an locaSisierlen Arten slcllt sich dicsenschaft der G. aristala Max. —

gegeniibcr eine Collection von 68 Species, ebenfalls aus Milteltibet, heraus, die Little-

dale [34] im Kew Bulletin 18^6 angezeigt hat, Unter iO Novitatcn ist von seinen Fundcn
eine Graminee bescliriebcn, deren eigcnartii^er Bau zu generischcr Abtrennuns auf-

fordertc: Liilledaica Hemsl.
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Die abnorm geringen Summcii , die wir eben erwShnten, lassen vermulen, einen

welch traurigen Anblick jene kablen Hochliinder dein Auge der Reisenden bieten: Baura

und Strauch fehlen iiberall dem Panorama; Ephedra Gerardiana ^diW. kann vielleiclit

allcin noch HoIzgowSchs zu heiCen Anspruch inachen. Die Stauden, selten hoher als 7 cm

iibcr dor Erde. leben groGlenteils in ihren dicken Rluzomen und den Wurzeln meterlang,

[•ast bei alien liegt gleich am Boden die Laubrosette, nur kurze Blutenschafte heben sich

daraus [Saussiirea sorocephala Hook. f. & Thorns,, IHeurospermum stellatum Benth. u. a.).

Aber ganz pflaozenleor trotz allem sind auch die hochsten Kuppen nicht: noch bei 5300 ni

bluhten die verkriippelten Biische unsever Myricaria germanicaL., und am allcrhochsten

steigt Saussia-ca iridactyla Schullz bip, bis 15 cm sogar ihren Spross erhebend, aber rings

in dichte Wolle gehullt. Ihren Standort, 5S00 m, nennt Hemsley die hOchste bekannte

Statle phanerogamer Vegetation; doch will Schlagintweit in Ost-Turkeslan erst bei

6038 m ihren letzten Spuren begegnct sein.

Im Himalaya allerdings, zu dessen Alpcnnora die tibetanischc ja in nachster Be-

ziehung steht, durlle iiber 5500 m \viri<iich nichls mehr existieren: Bis zu dieser Hohe

reichen Thomson's Angaben^ und die rieuere Exploration des Himalaya scheint ihn darin

nicht Uberfliigeltzu haben, trotzdem sie in groGem Stile betrieben wird. Von den speciellen

BcsuUaten dieser planmaCigen Durchforschung, die von indischer Seite her hauptsachlich

miltctst geschulter oingeborener Kiafle unlernommen wird, gelangt vorlaufig nur wenig

in die Offentlichkeit. Ein Blick ober in eine zu CalcuUa ausgcarbeitete Monographie, wie

die Pkains von Pcdicularis zeigt einem, was hier geleistet wird. Publiciert sind in letzter

Zcit nur zwei Reiseberichte, der eine Dltiiik's uber Kaschmir, hier auszuschlieCen, der

andcre von Gathmie[26], welcber im Uochgebirgc Sikkims einen Sommer verbrachte. Er

besuchte dabei manche Striche, die vor ihm kein Forsclier betreten hatte, sammelte aber

hauptsachUch an den durch'HooKLK bekannten Routcn, Zu dessen Schilderung stellen

manche Einzelheiten des GAMMiE'schcn Bcrichtes eine willkommenc EtgMnzung dar

Von den Expcditionen in Tibet blcibt schlieBtich noch zu nennen die groCe Durch-

querung Asiens durch Bonvalot und don Prinzen Henui von Orleans, die von West nach

Ost das Land durchzogen. Beobacbtung und Darslellung der Reisenden, sonst den

wissenschaftlichcn Anforderungen nur mangelhaft entsprechend , sind von sehr erheb-

lichem Werte, soweit sie sich auf die Pflanzenwelt der besuchlenGegenden beziehen [5].

Dcnn l^ngs ihrer Route hat sich verfolgen lassen , wie die nivale Flora des libetanischen

Gebietes nach Osten zu ganz allmahlich einer Vegetation zu weichen beginnt, dcren

zunehmende (jppigkeit von gcdeihlicheren Lebensbedingungen zeugt.

Systematisch SuBerte in dem noch ganz unbekannten sudostlichen Viertel Tibets

die Pflanzenwelt recht deutliche Verwandtschaft mit dem Himalaya; auch die ncuen

Arten treten in der Mehrzahl indischen zur Seite: so findcn wir beispielsweise J/eco-

nopsis Henrici Franch. ~ M. simplicifolia Hk. f. & Thorns.; Rubus xanlhocarpus Franch. '^

R. sikkimensis Hk. f
.

; Astragalus litangcnsis Franch. ~ A. acaulis Bak. ;
Androsace bisulca

Franch, ~ A.microphylla Hook ;
Gnaphanum corymbosum Franch. ~ Gn.nuhigemim^WixW,

Die Reise hielt sich dorl standi- hoher a!s 2000 m, und die Pllanzendecke des win-

digcn, trockenen Hochlandcs bewahrtfi den kummerlichen Charakter, wie wir ihn im

cenlralen Nachbargebiet erfuhren: verkruppcltes Straucliwerk, zweruige Stauden. Die

meisten Corydalis werden nicht hoher als 7 cm, bei (der neuen) Parrya ciliaris Franch,

liegen die Bluten unraittelbar dem Bodcn an. Auch cine neue Incarvillea fast stengellos,

crzeugt gleich aul dor Erde ihre leuciitenden Bignonien-Blumen : ein Bild von cigenem

Reize. Nur mit den reduciertesten Formen unsercr Silcne acaulis liisst sich cine neue

Vcrwandte aus jenen rauhen Gegenden vergleichen. Die eigentumlichen zwischen Lhassa

undLitang gesammollcnRhododcndren {Rh. PrincipisVvi^ncU,, Rh.primulaeflonmYTanch,,

I\h. nigropunctatumVvd.i\ch.] und Primeln (Printnla leptopodaVnmch., Pr, rfian//?a Franch.,

Pr. Bcnrici Franch.}, sic zablen sUmtlich zu den Pygmiien ilires Geschlcchtes.
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Siidchina,

Gegen Tatsienlu aber beginnt sich leise ein Wandel in der VcgetaUuas-Physiogno-
inie auzakiinden. Trotzdem die Mccrcsliolic noch kaum geringer wird, nimnit deutlich
die Statur der Pflanzen an Htilie zu, die Sprosse strecken sich, ihre ganze vegetative Aus-
stattung gewinnt cLwas Kraftvollcs. Bisher zurucktretcnde Gruppen drangen sich in den
Vordergrund: Erdorchidcen , liosaceen, Pedicularis und Senecioncn erscheinen in Fiille

auf dem Plan,

In diesen Grenzgebieten von Tibet und China hat auch PKArT[28] cine 500 Arlen
Starke Sammlung angelegt, cbonfalls moist in der Gegend von Tatsienlu. Doch war
von den i50 Specialitiiten

, die sie entiiielt, nur ein Drittel etwa dem Prinzen yon
Orlkans nicht entgangen, der seinerseits wicderum durch mehrcrc Unica die PRATi'sche
Collection crganzl; Die Beschreibung seiner Ausbeute durch Franciiet bescbrankt sich

auf die Mitteilung dor vorher unbeschriebenen Species, die sich auf folgende Genera
vcrteiieu: Tofieldia, Aletris {^)^ Chlorophytum, Allium, llabcnaria, IlemipiUa, Polygonum,
Silene[l), Clematis, Mecompsis (2), Corydalis, Neillia, Rubus (2), Astragalus [S], Daphne,
Jihododendron (2), Primula (3), Androsace, Syringa, Gentimia, Onosma, Schistocaryum [2]|

Ajuga,Phlomis[l), Pedicularis {^) , Incarvillea, Abelia, Aster [%), Brachyactis^ Leonlopo-
dium (2), Gnaphalmm, Chrysanthemum j Senecio (6), Saiissurea, Daneben fanden sich die
sclion bekannten Frilillaria lophophora Franch., Ilahenaria glaucifoUa Franch.j Polygonum
2irophyUum Franch., Gnaphalium DedeJcensii Francli., Senecio cyclotus ['>anch., S, nelumbi-
folius Franch.: lautcr Formen, deren Existenz die Zugehorigkcil ibrer Ilcimat zur Pro-
vinz von Yunnan darlhut. Und mil deren Grenzen ist ein neues Vegelationscentrum
erreichtj ein Centrum, dcssen eigcntumlicher Gharakter heute schon sichcr gcstellt

Kcheint, wo ja erst ganz gcringe Teile durchforscht sind. Darum hat die Wissenschaft
aufrichtig den Tod dcs Abtes Delavay zu beklagen, dcssen rcgcm Eifer wir die Er-
schlieCung dieser pilanzenreichcn Bergc verdanken. 1S95 ist er hingeschicden nach
einer Sammlerthatigkeit, die zu den erfolggekrontesten neuerer Zeitcn zu zablen ist,

Denn wie Franchet in cinem Nachruf berichtet, hat der verdiente Mann nach Europa
ca. 3500 Arten gesandt; 2500 waren aus China vor ihm unbckannt, beinahe 1900 gclten
als neue Species: das alles in einem Forschungsrevier {Umgebung von Tali), das kaum
die halbe Gv6Be eincs Depai tcments erreicht.

Die wissenschaftliclie Verwertung seiner Arbeit ist bisher unvollstandig. tjber den
physiognomischen Charakter der Vegetation und ibrer Formationen sollon in Delavay's
Briefcn und llinterlassenschaft die wertvoHsten Aufschlusse niedergelegt sein, aber noch
harrt dies alles der Publication. Die Bearbeitung seiner botanischen Sammlungen liegen
nur zum Teil vollendet vor; doch haben Franchet's Arboiten der Ictztcn Jahre wicder
cine Fiille interessanten Materiales bckannt gemacht, dessen Zusammenslellung zur Bc-
griindung des Folgenden von Nutzen sein diirfte.

K
_

Vor ^ 890 waren publicirt: die Beschreibung der ersten kleinen Collection, aus
verschicdcnen Familien (Bull. Soc. Bot. France XXXII (1SS5) S. 3 ff.], wo namcnt-
lich die Gentianen schon gut vertreten sind, und noch besscr die Gattung Primula:
davon werden [L c. S.2G4 ff.j bereits 20 Arten (mil 16 neuen) aufgefiihit, Ihre Zahl
erhcihte sich im folgenden Jahre urn weitere 10, zum Teil recht eigcnartige Species
(L a XXIII S. 6]—6d], welche zusammen mit spStercn Einlaufcn eine kritiscbe fie-

sprechung erfuhren I. c. XXXV (1888) S. 42S—431.

Im Jahre 1886 (1. c. XXXIII S. 230 ff.) publicirtc Francult 36 neue Rhododen-
dron; 24 stammtcn aus Yunnan , den Rest hatte David aus Mupin (Ost-Tibet) einge-
sandt. Dieselbc Gattung licferte 1887 aus Yunnan wcilere 8 Arten (I.e. XXXIV S.!280

bis285)>

MfT
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Die systeraatische Aufzahlung des gesamten bis 1886 von Delavat beige-

brachlen Materiales begann 1. c. XXXIII S. 358; sie umfasst (geordnet nach de Can-

dolle's System) die Familien Ranunculaceae bis Anacardiaceae. Auch die weniger

zahlreichcn Vertreter von Rosa wurden damals durch Cuepin bearbeitet (Bull. Soc.

Bot. Belg. XXA^ 1886)), und iiber 2 interessante Oleaceen^ besondere Sectionen von

Syringa, hcz"^. OsmanthuSj von Franchet berichtet (HuU.Soc. Linn. Paris 4 886, S.612).

Diese 1886 begonncne Gesanitbearbeitung sctzte Franchet in erweitcrtem Um-

fange fort im Jalire 1889, wo die erste Lieferung der )jP]antae Delavayanac« (Verlag

von P, KuNCKSiECK-Paris) erschicn. Von diesem Werke, das neben dem Texte die

interessanterenNeuheitcn auf sorgfaltig ausgcfQIirtenTafeln abbildet, sind bis heute

leider erst drei Lieferungen fertig gestcllt worden, 1890 die letzte. Mit den Saxi-

fragaceen bricht die Aufzahlung ab, die nun lioffentlich bald wieder aufgcnomnien

wird, wo durch Delavay's Tod die botanische Erforschung jcncr Gebiete einstweilen

zum Stillstand gekomnien sein diirflc.

Einen gewissen Ersatz fiir die Unterbrechung jener wichtigen Publication bilden

seit 1890 die Veroffentlichungen Franciiet's, deren Melirzahl man im "Journal de Rota-

nique« vereinigt findet. Dort gelanglcn vornehmlicli folgende Gruppen zur Besprcchung,

wobei z. T, auch die Sammlungen von Fahges und Henry aus dem (JsllicheUj Pratt und

SouLiE aus dem westlichen Sctschuen Berlicksichligung fanden :

Cyperaceae.

Die Gattung Carex ist von Franciiet[16] bezuglich ibrer Entwickelung in Oslasien

studiert worden; es crgnbcn sich 77 neue Arten.

Liliaceae,

Von Polygonatnm beschreibt Hua [32] aus China 13 neue Arten, von denen P.

Francfietii Hua die dritte Art der § Periballanthus Fr. & Sav. darstelU. — P. Delavayi Hua

ist der einzige Vertreter der Oppositifoliae auCerhalb des Himalaya, wic ja Yunnans

Flora liberhaupt zweifelsohne die st^rkste Affinitat zu dem cistlichen

Himalaya auf weist, — Namentlich artenreich aber, in Mcereshohen von 3000 m,

finden sich in Siidchina Verlicillatae, die sonderbarcr Weise in Japan und Nordamerika

vollstandig fehlen. — Neben Polygonaiwu zu stellen ist Aulisconema Hua n. gen., dcssen

Bliite sich durch Ausbiidung eines Staminal^.ubus auszeichnet. — Mehrere Neuheiten

aus anderenGattungen der Polygonateae und Convallarieae publicierte Franchet [23], der

auch die Vielgcstaltigkeit von Atetris in Ostasien studierte [19],

Papaveraceae [43],

Sehr formenreich Corydalis, mit 14 neuen Arten, manche sehr eigenartig. Auf den

charaklerislischen Habitus der C. temtilifoUa Franch, und C. thalictrifolia Franch, weisen

die Namen bin.

Crassulaceae [20],

Unter 10 neuen Sedwm-Arten gehorcn 4 zur i?/ioJ/o/a-Gruppc, einige andcre stellen

sonderbare Felsbewohner dar.

Saxifragaceae [20].

Von den 10 neuen Saxifraga-Avlen gehdrt dieMehrzahl zu den auf dem Himalaya

entwickeltcn Gruppen; S, melanocentra Franch. steht einem daliurischen Steinbrech am

nSchsten. Habituell fallt S, sanguinea Franch. als ungewohnliche Erscheinung auf: mit

Sempervivum-divUgeTCi Laube vcrbindet sic dunkelrote Bluten. Besonderer Beachtung aber

seiondreiNovilaten der %Kabschia empfohlcn, auf deren pflanzengcographischeBedcutung

unten zuriickgekommen ist. — Parnassia musste neben 2 neuen Arlen von Ilimalaya-

typus um eine neue Section, § Xyphosandra Franch, bereichert werden.

Combretaceae [20],

Terminalia triptera Franch. bci 2200 m in dicscn Breiten cin gcwiss bemerkens-

werter Fall.

-^r
.y-
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Araliaceae [21].

Hier mehrcre Aralia, Peniapanax, Acanthopanax neu.

Vmbelliferae [14],

Kaum irgendwo zeigt sich markanler der Zuwachs, den die Erforschung ciiiigcr

Bcrge von Yunnan der chinosisclien Flora gebracht, als bei den Umbeilifcren. Forbes &l

Hemsley kannten aus dem ganzen Bereich ihres Florengebietes nur 49 Arfcn, Yunnan hat
64 hinzugefugt, woven 48 neue Species sind, Unter den Gattungen ragen durch Arten-
mcnge hcrvor Trachydium (5), Bupleurum (6), Carum [iS, meist verwandt mit Himalaya-
und Jai)an-Arten), Ligusticum (11), Plenrospermum (6) und Heracleum (5).

Ericales[^, 13].

Neben Agapethes, Clethra, EnkianthuSj Pirola kommen 4 mil indischen Formcn ver-
wandte Faccmmmvor.— Die Gait iingfl/iOf/ode/?dronbleibt noch immcrunerschopft. Neben
die bis 1890 aufgestellten Aden sind in China 22 neue getreten : M. Prattii Franch ^ Rh.

maculiferum Franch, darunter verdienen das Interesse des Systematikers dieser Gattung,
andere praciitige NeuheKen versprechen einst wertvolle Acquisltionen des Gartenbaues
zu wei-don {Rh, aureiim Franch. u. a.).

Primulaceae [5, \3].

Die Zahl der Primula Ual sich um 9 gehoben; habituell erinncrt P. argiUidens
Franch. mit weiD gerandetem Loderblatl mehr an unsere Aurikcl als an irgend cine chi-

nesische Art.

Auch unter den 7 neuen ^udro^flce-Species befinden sich merkwiirdige GeslaUen :

A.mirabilis Friiiich.^ inO.-Setschuen bei 4200 m triigt die Bluten auf 40 cm hohemSchaft;
ihr Laub siehl aus wie das des Bnjophyllum himalaicum Hook. Aus der indischen
Gruppc der A. rolundifolia Hardw. fanden sich 5 einander nahc stehende Formen, nur
A. alchemilloides Franch. derselben Vcrwandtscbaft weicht erhchlicher ab durch ihrc

den andinen AlchemiUen entsprechende Tracht
Bei den 8 Lysimachia kehrt vielfach der Typus unserer L, Nummularia L. wieder.

Daneben aber gcdeihen stattUche Prachtpnanzen : I. violascens Franch. mit rolvioletten,

172 ^^ haltenden Kronen wiirde jedem Garten eine stolze Zierde sein,

Gentianaceae [24],

Von der S. 88 erwahnten crslen Mitteilung abgeselien, bringt aus Francuei's Feder
der FouBEs-HtMSLEY'sche Katalog die Diagnosen von 19 neuen Arten. All diese finden

auch in KusNEzow'sMonographieschonBeriicksichtigung. Seitdem jedoch werdcn bereits

wieder Nachtrage notwendig: es sind 1896 aus der Pneumonanthe-Gvu^i^e 1 , Chondro-
phyllum 7 Novitilten publiciert, zusammen mit nicht wenigei* als ncuon Formen der
eigentiimlichen Stenogync-Seciion, G. tongolensis Franch. ist von alien die auffallcndstc.

Scrophulariaceae,

Zu der fiir China immer wichtiger werdenden Gattung Pedicularis ist seil Prain's

Monograpliie meines Wissens kein Zuwachs verdlTentlicht worden.

Caprifoliaceae [43],

12 neuo Lonicera; L. stephanocarpa Franch. ansehnlicher Strauch aus der Hispida-

Grupp \

Compositae [13, 22].

Unter 17 Aster sehr groCblumige, ornamentale Ilocligebirgsbewohncr [A, Vilmori7ii

Francli., A. DelavayiVvunch., A, ywinanensis Vvdinch,), — Eine ncucGatfung Stereosanthus

(3 Arten) bietet sysiematische Schvvjei'igkciten durch die Verkniipfung von Senmo-An-
theren mit im iibrigen typischer /nw^au/een-Structur, — Sehr entwickelt zeigt sich Sene-

cio: § Cacalia hat 12 Arten gebraclit, von denen S. arachnanlhus Franch. in der Section

durch 2— 3 Jang fadenformige Zungenbliitcn sich hervorlhut; isolirl sleht auch S. Icuco-
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cephahis Franch., die einzige ostasiatische Species mit weiDwolligea Hiillen. — Auf habi-

tuell interessante Formen dcuten die Namen von S. hcgoniaefoHus Franch., der Begonia

Rex vergleichbar, und von S. cyclaminifolius Francli., im Laube zu iinserem Alpcn-

veilchen ein Scitcnstiick und wahrend der Blutezcit mit einem groCen Kopfe geschmiickt.

Letztere gehort mit -12 anderen Novitaten der § Eusenecio an.

Weiler zalilen hier zu den polymorplien Compositengattungen Gnaphalium u^t 5,

Saussurea mit 19 teilweise eigenartigen Species. — Crepjs und Lacluca treten hervor

durch ihre nach Weston weisenden syslcmatischen Verhiillnisse; Die bisher nur im

Himalaya durcli zwei Arten vertrelene Crepis § Glomeratae zeigt in Yunnan einc cbenso

Starke Vertretung, und habituelt schlieDt sich dort ihnen an Lactuca Souliei Francb., der

nocb vercinzclte ReprSsentant einer § Aggrcrjalac.

Einige der erwtihnten Gruppen liat Franciiet aucb pflanzengeographisch sowcit

cbaraktensicrt, class iiber Yunnans Stellung einige Daten feststehen.

Es hat sich zunfichst mil Sicherheit ergeben, dass die arktotertiiire Flora, dcren

ansehnliche Reste in Nordamorika, Japan, Himalaya langst bekannt, von David auch im

nordwestlichen China festgestellt warden, weit im Siidon in den Gcbirgen Yunnans noch

auf voller Hohe steht. Ja, dass gewisse Genera hior sugar ihren Culminationspunkt im

Endemismus erreichen; aus den zolilroichen Belegen, die eben beigebracht wurden,

geht wieder und immer wieder hervor, welche Formcnmannigfaltigkeit einzelne Typcn

dort erreicht haben,

Aber dicser Polymorphismus odor mit anderen Worten der progressive iEnde-

mismus der siidchinesischen Gebirgsflora macht nur einen Teil ihrer eigentiimlichen

Wesenheit aus. In vielen anderen Fallen zeigen sich die Kctten von Yunnan und seiner

Nachbarprovinzen ebenso klar als Erhaltungscentrum von Gewachsen, dercn friiher

weitere Verbrcitung so wahrscheinlich ist, wie ihr sp^terer Untcrgaiig. Neben dem

Hligellande Chinas und Japans und neben dem atlantischen Nordamerika wird man

sogar nicht fehl-ehcn, das siidwestliche China als ein Hauplasyl jener Flora anzusohen,

die vor der Eiszeit die gem^Gigten Breiten der ndrdlichen Hemisphare belicirschtc,

zum wenigsten, soweit ihre Bcrgpflanzen in Betracht kommen.
Immer die GeringfugiiJ^kcit aller bisherigen Sammlungen beachtot, auBcrt sich diesc

Thatsache schon aus der relativ ansehnlichen Zah! von identischen oder hochst iibn-

lichen Arlen, die Yunnan allein mit Japan tellt. Oder sog^r mit Nordamerika allein,

was darum so groCer Aufmcrksamkeit wert ist, wcil in dem besser durchforsohten

Himalaya die Summe solchor Falle bis licute eine rechi beschcidene gebliebcn. Aus

Delavay's Sendungcn dagegen hat Fuaschet folgende Beispicle milloilen konnen:

\. Cypripedllura ariethium R. Br., eine im nordamerikanischen Scengebiet ver-

rctene Art, hat sich in Eichenwaldern Yunnans und an der Grenzc von Tibet und

Setschuen in ganz unver^inderter Form wicdergefunden ; in dem ungeheueren Zwischen-

gebiet fehlt jede Spur. — Ein Analogon hildet im selben Genus das disjunctc Areal

der Spectabile-Gvwppe , die bisher fiir rein amcrikanisch gehallen, nun sich durch

C, luteitm Franch. auch im westlichen China heimisch gezeigt hat [1o].

2) Der Typus des Dclphinmm exaltatum Ait., besondors im pacifischen Nord-

amerika entwickeltj besitzt nltwellliche Yertrcter nur in Yunnan [H].

3) Chelidonmm stitchuense Franch, stelit dem Ch, diphyllum Null, so nahe, duss

man es als seinen asiatischen Vertreter wohl unbedcnklich ansprechon darf [13].

4) Die Umbelliferengattung Arracacia, bisher nur aus Amerika gekannt, lebt in

Yunnan in zwei Arten [14],

5) Agapetes yunnanensis Franch. vicariiert fiir A. huxifolia Null,, so gut wie CAethra

Delavayi Franch^ fiir CI. acuminata Michx, [13j,

\
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6) iomc(?ra § Caprifolium yunnanensis Fraiich. kommt der amerikatiischen I. j^art^'-

/Zom Lam. am nSchsten [21],

7) Kellogia chinensis Franch. konnte dcr paciflsch-amerikan, K, galioides Bisli. als

Varieiat subordiniert werden [6].

8) In Gnaphalium chrysocephalum Franch. erkennt der Autor einen »ganz ameri-
kanischen Typus, in Asicn vollig isolicrt« [22],

9; Gerbcra Tanantii Vranch. erinnert durch sein in der Gattung recht anomalcs
Involucrum ganz an Mutisia, d. h. einen vollig amerikanischen Formenkreis [9].

Die zusammenhangslosen Areale all dieser Sippen kdnnen nur durch Analogie-
schliisse begriffen werden. Und wer solche fiir ausrcichend halt, dem wird die einst
weitcre Ausdehnung ihrer Wohnbezirkc keinem Zweifel iinterliegon. Er wird sie an
ihren lieutigen einander so fernen SiedelplStzen als Relicte betrachten und demgemaB
zu wiirdigen wissen, Denn sie weisen ja sichtlich bin auf die Befahigung Yunnans,
tiltercn Typen, die von der Hohe ihrer Entwickelung iSngst herabgesunkcn scbeinen,
ein schutzendes Obdach zu gewahren.

Und schlagender noch zeigt sich diese conservative Disposition des siid-
chinesischen Hochlands in der Gliederung seiner umfangreicben Gattungen:

So besitzt, wic Fkakchet und Kusnezow des nUheren ausfiihren, Eitgentiana, die
bereils in \ 9 Sectionen geteilt wird, in jenem Gebiete 12 ; mindeslens drei davon sind
dort endemisch und diese slehen morphologlsch auf relativ niederer Entwickelungs-
stufe*

Cypripedilum kann im wesenllichen als nordpacifisohe Gattung gelten, Fkanchet
[10] gliedert sie in vier Sectionen: § Coriacea rein tropisch; alle anderen, temperiertcn,
in Yunnan gut vertreten, § Trigonopedia {bis jetzt monotypisch) sogar hier endemisch

Von den § Foliosae Benth, et Hook., zu der die zahl-
mit Clu margarilaceum Franch.

reichsten und bekanntesten Cypripedien, convergieren samtliche drei Untergruppen,
sonst weit geschieden in ihren Arealen, aufs deutlichste im woslliclien China,

«

Ahnliche Fiille werden weiter unten noch kurz beriihrt werden: in der Gesamtheit
befestigen sie die Vorstellung, dass in diesen Gebirgen die PHanzenwelt auf eine viel-

leicht erheblich langere Periode ungestdrter Entwickelung zuruckblickt als in den
meisten ubrigen Systemen der nordlichen Halbkugel; eine Vorstellung iibrigens, die
sich auch thcoretisch aus der polentriickten Lage jencr Breiten hatte ablcitcn lassen.

Die geringe Anzahl endemischer Genera, von Maxfmowicz und Hemsley[^28] des
dfleren hervorgehoben, hangt mit diesem Umstandc offcnbar zusammen. Und ohne
Zweifel ist es derselben Ursache zuzuschreiben,

landcrn sich die Grenzen zwischen Gattungen zu verwischen beginnen, die
man bisher wohl als vcrwandt betrachtete, doch stets scharf geschieden zu flndcn ge-
wohnt war:

So fielen die Schranken zwischen Primula und Androsace gleich am Anfang unsercr
Bekanntschaft mit Yunnan (woriiber man ntihere Auskunft einholen wolle in Pax'
Monographic [Engler's Bot. Jahrb. X S. 13811.]). — Meconopsis chelidonifolia Franch.
scheint dem; Autor zwischen Meconopsis und Cathcartia zu vermitlein [5]. — Ein Band
zwischen Lilium und Fritillaria sehen wir gesclilungen durch die herrliche Nomocharis
pardanthina Franch. n. gen. und ihr ahnlich Fritillaria lophophora Franch,, fiir welc!ie

n in Yunnan und seinen Nachbar-

eine ncuc Section des Genus hat constituiert werden miissen. Zwischen Saxifraga
und Chrysosplenium (vergl. Fkanchet 3J sinkcn in Ostasien die scheidenden Charaktere
einer nach dem anderen : von der Placenlation abgesehen sind nun alle einst an-
erkannten Un(erschiede illusorisch geworden : man kenut gegcnwarlig fUnfzahlige

Chrysosplenium-BV^i^n und Saxifraga nana Engl, mit vierziihligen. Einige Arten [Ch.

album Mox*j Ch, Yidalii Franch. und Ch. macrostemon Franch.) besitzen perigynische
Bluten; ihr Gyniiceum ist frci und im Aufspringen der Kapsel unterscheidet sie nichls
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iiber-

von Saxifraga, Die Blutenhiille mehrerer Arten aus Ostasien stellt glockige Gebilde

von lebhafter Farbung dar, bald gelb [Ch. Davidianum Franch.), bald schon weiG
[CL album Maxim.), Ch. Davidianum zeigt daneben sogar die auCeren Stamina in zungen-

formige Petaloide verwandelt, wahrend andererseits hei Saxifraga ^ Kabschia rupicola

Franch. Kelch-und KronblStter in ihrer Structur weder von einander noch den Brac-

teen darunter zu unterscheiden sind, wie denn Saxifraga nana EngL von Ka
haupt der Petala entbebrt.

Zwar lieBen sich dcrartige Beispicte leiclit vermohren, es lohnt sich jedoch, einea

Augenblick noch bei Chrysosplenium zu verweilcn; denn wirverfiigen in dieser Gattung

zugleich liber ein sprechendes Beispiel fiir Pflanzengruppen, die, enhvedcr wirklich in

Ostasien entstanden, von dort ihrcWanderungen angetreten haben, Oder aber friiher

allgemeiner verbreitet nur in Ostasien ihre altc Artenfiille haben bewahren ktin-

nen. Franchet neigt fiir die meisten das erste anzuncbmen und spricbt gern von einem
» centre specififiue<r im ostlichen Asien mit einem WestflUge! der Verbreilung in Europa,

einem Ostfliigel jenscils des Stillen Oceans. Tn diese Kategorie reiht er beispielsweise ein

Tofleldia, Lloydia^ Epimedium, Berheris, Saxifraga s, ampk, Pleurospermum, Rhodo-

dendron^ Primula^ Swertia^ Gentianaj lauter Gattungen, wo der »Westflugel« artenreicher

als der ostlicbe in Amerika. Doch auch das umgekehrte kommt vor: wir sehen es

typisch bei Cypripedilum (1 Eur, Westasien, <8 Ostasien, 13 Nordamerika), und Del-

phinium § Dclphinastrum (6 Europa, -I H Ostasien, 21 Nordamerika Franchet [11]), Diescn

Paradigmen schlieCen sich an Lilium (Franchet [7]], Polygonatum^ die perennierenden

Adonis (Franchet [12]) und in gewissem Sinne folgt ihnen auch Leontopodium (Fran-

chet [8]), deren Verbreilung aber durch Disjunction sich compliciert: Man findet

L, alpinu7n Cass, in den Gebirgen Europas bekanntlich verbreitet, aber stets nur in

einer Blutenform^ der heterogamischen. Im Osten der transsilvanischen Ketten fchlt

dann das EdelweiC liber 50 Langengraden trotz anscheinend gunstigen Lebensbedin-

gungen. Erst im Alatau taucbt es von neuem auf, um in Ostasien nun bedeutende Poly-

morphie zu gewinnen. Es treten subdiocische Individuen in die Erscheinung, in man-
clien Gegenden kommt slrenge Diocie zurBeobachtung; der vegetative Habilus schwankt

in weiten Grenzen; denn auch auf Steppcn und Ebenen schlagt dort die Art ihr Heitn

auf und steigt selbst in warme Regionen hinunter: unter 23° n. Br, erreiciit das neue

(doch vom EdelweiC nur schwierig abzutrennende] i. Dedelxenm Franch. bei nur 200 m
die Siidgrenze der Gattung, ein »>nordischer Typus inmitten subtropischer Hitze!"

-i

^^

Ober-Birma.

Dies befremdende Factum kannte man allerdings gerade fiir Hinlerindien schon in

einigen Fallen, Gegen Dekkan liegt ja darin eben ein Hauptunlerschicd der ostlichen

Ilalbinsel. Aber Thatsachen dieser Art in grtiCerer Anzahl constaticrt zu haben,

das muss als eines der bedeutsamslen Resultate angesehen werden, die die neueren Ex-

peditionen in Ober-Birma gcliefert haben [1].

Die dort untersuchtcn Gegenden zeigen sich in ihren unteren Etagcn noch be-

herrscht von tropischen Familien, aber ihre gegen das niedereBirraa erheblich (um drei-

mat) geschraaicrte Regenmenge verlciht ihnen den xerophilen Habitus, den man von

Dekkan kenni Namentlich gewahrt der Wald bis 700 m einen wenig imposanteu An-

blick : Rulenstraucher und Dorngebiisch walten vor* Bamhus und Dipterocarpaceen^

Stereospermum und Dillenicn bilden die wichtigstcn Componenten dieser Formation;

unter den wenigen Liancn trifft man Spatholobus und Congea tomentosa Roxb.

Weiter binauf wird der Baumschlag hoher. In der feuchteren abgekiihlten Luft

der Gebirgshange decken Moos und Fame die StSmme, Quercus, Schima und einzelne

Coraposltenbaume fallen auf als neue Erscheinungen.
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wir befinden uns erst bei 1000 m Seehohe! te m-

t

t

Endlich treten wir plotzlich hinaus auf weite Hochfliichcn, die Shan-Plateaus,

ein grasiges Hiigelland, dessen Boden sich aus locherigem Kalkstein bildet. Ein frischer

Wind streicht hiniiber, es regnel doppclt mehr als unlcii im trockenen Vorlande. Hier

liat CoLLETT eineSammlung von 725Species angelegt; wovon 12X neu befunden warden,

und die scbon groCtcnteils,

pericrten Gharakter zcigcn.

Die Baunigruppen sclzen sicb gewohntich aus Eichen zusanunen (9 Arten); in

kleinen BestJinden wSichst Phius Khasya Royle und neben ihr allerorts verbrcitet Schima

Wallichii Clioisy. Einc prachlige neue Rose, fl. gtgantea Hemsl., die groBblumigste aller

Wildlinge, hiingt aus deni Gezweig der Biiunie berab und welleifert mil den 18 cm
langen Kronen der neuen Lonicera Hildebrandiana IlemsL, womit die Eingel>orenen ibi'e

Tempcl kriinzcn. — Aus den Rissen dcs Kalkfelses wachst eine succulentc Notonia her-

aus; zu Jen biiufigsten Pflanzen geburt Osteomeles anthyllifoUa Und,^ feuchtere Stellen

ziert allentiialben die inleressantc Primula Forhesii Tranch,

Ipomaea nut 14 Arten, sodann Capparis [iO]^ Vitis [^), Crolalaria (1), Strohilanthes

(6)j Desmodhim (6), tndigofera (6), Milletia (5), Dauhinia (5), Loranthus (5] stellen die am
mannigfachsten verlrelenen Genera dar.

Daneben haben sich auch mehrere systcmatisch interessante Formen vorgefundcn:

wie Impatiens ecalcarata l{ews\., Neocolleiia gracilis llcius\. mil Phyllacium verwandt und

abenteuerlicb bluhende Orchideen; Cirrhopetalum Colleiiii Hemsl. und Bolbophyllum

comosum Hemsl.

Reichlich Convolvalaceen und mehr Compositen als erwartel, gesellen sich zu

wohlbekannten Gattungen wie Silene, Stellaria^ ThuUctrumj Anemone^ Delphininm^ Poly-

gala, Violaf Kpilobiunif Fraxinus, Swerlia^ Onosma^ 4/^^i/^, Mentha^ Pedicularis und Ga-

lium. Nach Hemsley leben 85 auch in Alitteleuropa vcrtrctene Genera hier untor 19^21*^

n. Br., und ihre Gesamtheit iibervviegl den tropischen Componenten. Das schreibt der

Autor den gcringen Niederschlagcu ihrer Heimat zu; es schcint damlt aber die von ilitn

selbst angezogenc Parallele zu den Khasia Hills nicht ganz zu liarmonieren, wo ja eben-

faUs trotz sudlichercr Lage manche Gewachse 1000 m liefer stci.^en als im Sikkitn-

Himalaya.

Formosa, Liukiu,

Von Formosa kennen wir nocli immer wenig inelu* als die Litoral-Niederung,

Nach den Milteilungen HENRy's[31] hat bisher noch kein Sammler seine Excursioaen

liber die Hoho von 900 m ausgcdebnt, obwohl die inncren Thaler und l>is 4000 m ragende

Gipfel wichtige Aufscbliisse verhprechen. Er hcbl neben den cndemiscbon Florcn-

olenienten und vielen eingefiihrtcn oder subkosmopolitisclicn Gowachscn der Cultur-

ebenc als besonders wichLig bervor die japanisch-chinesischen Ty[>en (z.B. [\hus vernici-

fera DC, Dexitzia scahra Thnnb., Idesia pobjcarpa Maxim.), vorzugsweise in den Bergen

sich mit den tropischen (Araceen!) mischcnd. Endlich wcist er auf die Auslaufer der

australischen Region Inn, die an Zahl nicht liervorragen, denen sich jedoch Acacia liichci

Gray einreilit, mit ihren Phjllodion wdor charakterislischsle Bauni« Formosas. Von

sonstigen Gchcilzen seines Sammclreviers (in der Umgebung Takows) nennt Henky

folgende als lonangebend: Ficus relusa L., F. Wightiana Bcnth., l\ Buchcyana Hook.

& Arn., F. leucanlatoma Poir,, Droussonetia papyrifera Vent., Laportea pterostigma Wedd*,

Eriobolrya sp., Piiiosporum sp., Erylkrina indica Lam., Macaranga Tanarius Muell., Mal-

lotus mehrere Arten, Mangifera indicaL,^ Buchanania flofidaSchdiUiiv, Nephelium Longana

Cambess., Sapindus Muko7^ossi Gaertn., Leea sambucina Laws., Bombax malabaricum DC,

Cordia Myxa L.

Merkwlirdig wenig Analogien beslehen mit dem nachbarlichen HongKong. Schon

die Mai^i!rove beider Inseln selzt sich aus verschiedenen Arlen zusammen. Dagegen er-
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innort der allgemeine Florencharaktcr stark on die Liukiu-Ins el n und Japan. In dcr
That ja scheint, wie auch Warburg [37] ausfuhrt, iiber Liukiu und Formosa hinweg im
Tertiar sich Japan an China angegliedert zu haben. Die Landbriicke zwischen beiden
durfte da ihren erstenBruch erlilten haben, wo die ColnettstraCe Japan heute von seinen
siidlichenVorinseln scheidet: dcnn in Fauna und PUanzenwelt zeigt der Liukiu-Archipe!
weit engere Verwandtscliaft mit Formosa und SQdchina, als mit dem ihm ndrdlich weit
nalicr licgenden i,ToCen Insellande.

^

Den gleichen Florencharakter constaticrte Wari(URG[38] auch auf den enllegenen
Bonin-Inseln, Wirklich echt japaniscLc Formen sucht man dorL vergebens; das jung
vulkanische Land empfing seine Pflanzen in der weit uberwiegenden Mengc von Westcn
her durch den Kuroschiwo, der von Liukiu »in 8—10 Tagen Samen anzuschwemmcn
vermagrr. Mit diesem Archlpel besteht auch im eirizelnen weitgehende Florengemein-
schaft, dcnn zur Ausbildung eincs Endemismus lassen sich auf den Bonin-Insein erst

ganz schwache Ansafze nachweisen.

Warburg, O.: Die Muskatnuss, Ihro Geschichte, Botanik, Cultur, Handel
und Verwertung sowie ihre Yerfalschungen und Surrogate. — Zu-
gleich ein Beitrag zurCulturgeschichte der Banda-Inseln. 8<>. (628 S.,

3 HeliogravUren, 4 lithogr. Tafeln, 1 Karle und 12 Abbild, im Text).

Leipzig (Wilhelm Engelmann) 1897. Geh. ^/ 20.—
;

geb. jr21.50.

Je ungemessener die Litterntur liber alle und neue Culturpflanzen aiischwilU, urn

so empfiiidlicher raachl sich fur Praxis und Wissenschaft der Mangel an brauchbaren
Monograpliien fiihibar. Allscitig crschi>i)rendc Zusanimenfassungen giebt cs eigentlich
nirgends. So gut cs geht, muss man sich in vielen Fallen mil kritiklosen Gompila-
tionen abfinden, und da thut es wohl, einmal einer Ausnahme zu bogegnen, wenn wir
uns fiir die Muskatkul tur fortan in WAiujL'KG'sDarsSellung eincni zuverlassigcn Fuhrer
anvertrauen diirfen. Nun gehort freilich sein Gegenstand in mancher Hinsicht zu den
verhaltnismaGig weniger complicirten Capiteln der Culturgeschichte. Aber gerade
durch diese relative Einfachheil der Verhaltnissc empfahl sich dem Verf. die Muskatnuss
als wohl geeignet, dem vorschwebcnden Idea! ciner wirkiichen Monographic Gestalt zu
verleihcn und durch ein annSiherndes Vorbitd zu weitercn Versuchen auf dem wciten
Felde anzuregen. lusofern also beanspruchen neben dem reichen Material an That-
sachen, dessen eingelienderem Studium diese kurze Anzeige in keiner Weise vorgreifon
kann, in ersfer Linie die Methoden seiner Bcarbeitung Interesse, wic Verp. das Arbeils-
gebiet abgrenzt und einteilt, woher und mit\velchen Milteln erdcnStolTzu abgerundeter
Darstellung sammelt.

Das allmahliclte Bek an u twerd on der Muskatnuss im Orient und Abend-
land vor der Entdeckung ihrer Hcimat durch Europaer vcrfolgt das L Capilel.
Durch philologische Quellenkritik und (ifter auch Discussion sprachlicber Indicien wird
als sehr wahrscheiniich dargelcgt, wie die Frucht, dem ganzen AlterUim unbekanni,
nach Christi Geburt in Indien auftaucht, als Object des Handels zwischen den ost-
asiatischen Volkern. Erst im 9. Jahrhundert erscheint sie in der Lilteratur dcr Araber,
breJtet sich in raschem Siegeslauf nach Wcslen aus, um schlieGlich im 16. Jahrhundert
Miterreger des Gewurzfiebers zu werden, das die Aera dcr Entdeckungen herauffiihren
half und so auch von den sagenhaften Gcwiirzinseln wirkliche Kunde nach Europa
brachte. Damit wird nun die Geschichte des einen Muskatbaumes zur Geschichte eines
ganzen Volksstammes — ein Fall in der WeKgeschichte wohl einzig — und nicht genug,
es verkettet sich damit auch Wachslum, BlUte und Verfall der grdBten Handelsgesell-
schaft, die je die Meere gesehen. Von dicscr ganzen beispiellosen Entwickelung, von
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Bandas Karapf und Unterwerfung, der Monopolherrscha ft der Hollan-

der und ihrem Falle giebt im IL Abschnitt Warburg eine Schilderung, die an der Hand

der Originalberichte und offlciellen Nachweise ein treues Bild entwirft von alien Ge-

schehnissen, die mit dein Geschick des Muskalgewiirzes in irgend welcher Weise ver-

kniipfl sind.

gen Productionsgebiele in Malcsien, Africa und den AnliUen.

Der botonische Theil im UK Capitel widmet sich in ousfiihrlicher Weise der

Bcschrcibung aller als Stammpflanzen des Gewiirzes irgend in Betracht kommenden Ar»

ten. ihrer Heinna( und Producte. Mehrere Habitusbilder in Liclitdruck und Tafeln mit

Hieran rciht sich ein tjberblick iiber die meist wenig bedeutenden iibri-

analytiscben Zeiclinungen erlautern diesen Teil des Textes. — Sorgfaltige KlSirung for-

dcrte auch die Terminologie dieser Species; wegen der Diocie der Baume, wegen einor

gewissen Polymorphie der Fruchf und nicht zuletzt infolge des WaUens phantastischen

Aberglaubens war sie in die argste Verwirrung gebracht. — Wichtigste Stammart ist

Myristica fragrans Houtt. heute wie friiher, deren urspriingliche Heimat mit annahern-

der Sicheriicit auf die siidlichen Molukken zu verlegen ist. Von groBlem Interesse er-

scbeincn nebcn ilir die Nachrichten liber die M, argentea Warb., die erst vom Vkrf. im

westlicben Neuguinea cntdeckteMutterpflanze der schon seit geraumer Zeit im Verkehre

circulirenden Papuaniisse. Bei ihrer commerciellen Bedeutung dtirfte die wichtigste

Pragc der Zukunft sein, ob sich auch bei dieser Art Plantagenwirtschaft bewahrt.

Dazu waren zunachstnoch dieLebensbedingungen elngehendcr zu studieren,

die, wie das IV. Capitel ausfiihrt, fiir die echte Muskatnuss seit lange hinreichend be-

kannt und ausprobiert sind, um die Regeln eines aussichtsvollen Plantagenbetriebes

mit aller Sicherheit fixieren zu konnen : Die Bediirfnisse dieser Culturen sind so speciell,

dass zugleich verstandlich wird, warum neben Banda nur ganz beschrankte Pro-

ductionsareale eine Rolle zu spielen im stande sind.

Die Schilderung der Ernte und aller sich anreihenden Manipulationcn Icitct zur

Belrachtung des Handels iiber (V., VL Capitel), dessen Besprcchung sich auf die

Sortcn der Waare, ihrc Vcrfalschungen und Surrogate, die Nebenproducte, als Muscat-

butter, -61 u. dgl. erstrcckt und Ein- und Ausfuhr geographisch und historisch bc-

leucbtet. Welche Wandlungea all diose Verhiiltnisse je nach den politischen oder all-

gemcin 'und speciell commerciellen Conjuncturen durchmachten, erfiihrt lehrrciche

Illustration durch die am Schluss des V, Abschnittes mitgeteilten Preistabellen fur

iVluskatnusse und Macis. Ebenso nicht uninteressant ftir dieallgemeine Cullurgeschichte

sind die wechselnden Schicksale (VN. Capitel) der Verwendung unsercs Gcwurzes,

das als seltenes Juwel oder geweihtes Raucherwerk begann, als koslbares Parfiim,

Gewiirz der feinslen Kiichen und Universalheilmiitel seine grCCten Triumphe foierlc,

um in unseren Tagcn zwar nicht im absoluten Consum, so doch in allgemeiner Wert-

schiitzung von seiner stolzen Hohe mehr und mehr zu sinken, so dass am Ende

(VIII. Capitel) der Frage, welche Zukunft die Muskatcultur dcnn wohl erwarte,

sich nicht eben die gunstigsten Aspecte dffnen.

Der Schluss fijgt ein selten reichhaltiges Litteraturverzeichnis bei, das fiir

jede Einzclheit des Stolfes die Quelle nachweist und weiter zu verfolgen ermoglicht.

Wie man iiberhaupt in der Anordnung des weitschichtigcn vielseitigen Matcriales nichts

versaumt flnden wird, die tbersichtlichkeit auch tiufSerlich nach jeder Richlung zu

fordern. DiELS (Berlin),
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Band XXIV. e\usgegeben am 7, December 1897. Heft 3

BiograpMsche Skizzen. V»

Von

Ign. Urban.

6. Carl August Ehrenberg (1801—1849).

Die Vorfahren Ehrenberg's lebten um die Mitte des 17. Jahrhunderts

als Muller im Anhaltischen, von wo sie spiiter nach dem Dorfe Loberitz im

Leipziger Kreise tlbersiedelten. Sein Vater Jon. Gottfried wurde Ver-

waltungsbeamter, spiiter Sladtrat und Stadtrichter in Delitzsch, Provinz

Sachsen, Aus der zweiten Ehe desselben mit Christiane Dorothea Becker

enlsprossen vier Kinder : Christian Gottfried j der beriihmle Naturforsclier,

welcher 1876 als Professor und Geheimer Rat zu Berlin starb*), Wiliielm

FerdinanDj Silberwaarenfabrikanl in Berlin, eine Tochter und unser Carl

August* Dieser erblickte am 24. August 1801 in Delitzsch das Licht der

Welt, besuchle die dorlige Schule und absolvierte seine kaufmannische

Lehrzeit bis 1820 in dem Fr, WERNER'schen Droguengeschafle in Leipzig.

Von dort ging er auf Veranlassung und FUrsprache seines Bruders Ferdinand

nach Paris in das Bijouleriewaarengeschaft von Devillers, fUr welches

Ferdinand in Deutschland reiste und Generalvertreter in Berlin wurde.

Nach Berlin zuruckgekehrtj trat er in das Geschiift seines Bruders ein. Die

Erfolge ihrer gemeinsamen Thatigkeit scheinen indes nicht sehr glanzend

gewesen zu sein. Dieser Umstand, sowie der Drang, die Welt kennen zu

lernen, veranlassten ihn, das Verhaltnis zu seinem Brnder zu l8sen und

nach Amerika auszuwandern.

Im Jahre 1827 finden wir Ehrenberg in Westindien auf der danischen

Insel St. Thomas als Buchhallerim BLuaiE'schen Geschiifte, Seiner Neigung

zu naturwissenschaftlichen Beobachtungen und sammlerischer Thatigkeitj

welche ebensowohl auf seine Ausbildung in Leipzig als auf den Einfluss

seines Bruders zurUckzufUhren ist^ konnte er nur an den Sonn- und Fest-

>T

1) JoH. Hanstein: Christian Gottfried Ehrenberg. Ein Tagewerk auf dem Felde

der Naturforschung des neunzehnten Jahrhunderts. Bonn 1877. 162 S. 8^.

Max Laue: Christian Gottfried Ehrenberg. Ein Vertreter deutscher Natur-

forschung im neunzehnten Jahrhnndert. Berlin 1895. 287 S. 8^.

Batanische Jahrbuclier. Beiblatt 53* a
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togen folgeHj da an Werklagen das Geschiift seine ganze Zeit und Arbeils-

kraft in Anspruch nahm. Dessenungeachlet brachte er eine recht erhebliche

Sammlung von Pflanzen zusammen, die von dem Vorsteher des Berliner

Herbariums, Dr. yon Scht.kchtkndal, in einer besonderen Abhandlung be-

arbeitet wurde^). Auch Vogclbalge, Muscheln und Seelhierc, Spinnen und

Raupen in Alkohol, besonders aber Kafcr und Schmetterlinge sammelte er

teils fUr seinen Bruder GottfrieDj teils f(lr den Geh. Rat Klug, den Director

der entoinologischen Sammhing zu Berlin. Mil bcsonderer Vorlicbe wid-

mete er sich der Anzuclit der Schmetterlinge aus Raupen.

Mitte Februar des folgenden Jahres erhieit er ein sehr vorteilhaftes En-

gagement nachPorl-au-Prince aufllaili, Erreisteam28.desselbenMonals

von St* Thomas ab und traf am 3. Mdrz an seinem Bestimmungsorte ein. In

dem englischen Hause Lloyd, Mac Mum & Co., dem er sich gegen ein jahrliches

Gehalt von 800 Doll, verpflichlet liatle, fand er ein sehr freundliches Entgegcn-

kommen. Da derChef kriinklich war iindsein Landgut in Marquissant (eine

Stunde von der Stadt gelegen) nur sellen verlieB, so lag die Besorgung der

umfangreichen Geschafte ganz in der Hand des Bremenser Procuristen

Claussex. Es begann nun wieder die anslrengende Bureauarbeit von G Uhr

frtlh bis 1/2^ 2 und von ^^2— 4 ^'esp. 5 Uhr^ der sich dann das Diner anschloss.

Somit blieben wieder nur die Sonntage und die zahlrcichon katholischen

Feiertage fUr die Excursionen, Die ersten Ausfluge waren wenig lohncnd,

da seit dem October des vorhergeliendon Jahres Dilrre geherrscht hatte.

ToDer traurige Anblick dor Gegcnd/c schreibt er im Tagebuche, atrilbte mcine

Stimmung zu sehr. Der Boden war ohnc Griin, die BUume und Slriiucher

ohne Blatter ; schlechte Wege und voller Steine und Gestrtlpp; tiberall lag

AaSj die Leute gingen in zerlumplen Kleidern; vorzilglich verdross mich

der jammerliche Anzug der Sehwarzen in Uniform, die sie fast nie ab-

legen... Port-au-Prince liegt in der Ebene dicht am Hafen; rechts und

links von der Sladt sind groBe Stimpfej die die Luft verpesteu.« Als aber

Anfang April der Regen einsetzte, da erwachte die Natur; es kam der

FrUhling, w^elcher cine Fiille vorher nicht gesehener BlUten und Insccten

hervorzaubcrte. Die Excursionen wurdcn ofter in Begleitung des Pelers-

bm'ger Sammlcrs B. Jager^)^ der vor ihm dort eingetrofFen war und die

weitere Umgebung der Stadt bereits kannte, ausgefilhrt.

i) »Quas in horis subsecivis, paucis quidem et dispersts, cupida inanu, firmo

animo^ assiduo collegit studio stirpes nobis tran^misit, Regiumquc ditavit herbarium

plurimis speciebus, formis, speciminibusquc , Quum adjaccntis saUum insulae

(St. Croix) apudWESTiUM offendatur floruln, pluresque operi Oldendorph insint notiones

de vegetabilibus insulae St. Thomae, tamen baud abs re fore aestimavimus, insulae

hujus, parvae quidoni, scd exhaustu facilioris, divitias bolanicas collocare atque perlu-
t

strarc, quum multa ab amico Ehrcnbcrgio sint rcperta, quae apud WesHum Oldkn-

DORPiuMque frustra quaeruntur« v. Schlecutendal in der EinleKung zur Florula insulae
• -

r

St. Thomae,

t) Der Naturforscher Benedict Pawlo^'itsch Jager ging im Jahrc 1827 nacli der



^-^

.<' -

^-

(
' '-.-. -

,
- ^' . . . I

'

u ^. - ?r-.. ; .^ . ., ' ^ -
. , r , -..r - ' .... -^ M

. rf .

^ -. -'
.

". ^'--

- .4

-*^:

Beiblatt zn den Botanischen Jahrbiichern. Nr^ 58.

;

3

Eine sehr reiche Ausbeule lieferte ihm der Aufenthalt in einem nichl

weit von dei\ Stadt am FuBe der Gebirge gelegenen Badeorte, den er

wegen eines hartnackigen Darmleidens im Monat Marz 1829 besuchen

musste. »Hier sieht man sich von herrlich bltlhenden Blunnen und Ge-

striiuchen umgebeUj wejche die Luft mil Wohlgeruch fullen. Das machlen

die aromatiscben Cro/on- StraucbeFj welche die Gascarillarinde liefernj

Samyden^ deren rosafarbene Kelche in Buscheln Uings auf den Zweigen

sitzen, der woUige und der langschotige Corchorus, die orange- und purpur-

farbigBj die blassrole Lantana^ die strahligen Mimosen mit ibren gefiederten

Blattcben und unziihligen gelben Bltitenballons, der Jujuben- odcr Brust-

beerenslraucb; um alle dicse winden sich die schwarzrote Ipomoea mit

handforniigen Blattern, die verschiedenen Arten der Triopteris oder des

gelben Schneeballs, deren Samen dem Ahornsamen gleicbt, die weiBgelben,

safarbenen, roten, blauen und fleiscJifarbenen Bignonien^ und wie zarte

hliinglein die Aristolochien und PassifloreUy deren Blatter und Bltlten

wunderbare und sellsame Formen baben. Hinler diesem kurzen Geslraiicb

fiingt ein etwas hoheres an^ welches meistens aus Camp^che-Uo\z besteht

und aus tausend anderen Arten Croton^ Acacia^ Bignonia, Gtiajacum^ Cassia^

Gardenia u. s, w, , , , Wir gehen welter. Vorn ist die Aussicht von hohen

Bergen i^egrenzt. Auf einem derselben, dessen Stirn himmelholie Baume
bedecken, springt zwischen Felsblocken ein Quell horvorj der sich durch

grofie Schluchlen herunter windot und auf klarem Kiesel durch das an-

niulhige Thai rieselt. Ein Seitenweg znr Linken fuhrt uns an das Ufer des

Baches. Wir gehen einige Schritte abwarts und finden uns an einem

Platzchen, welches uns durch seine romantische Schonheit bezaubert und

zum Verweilen unwillktlrlich einladet. Uber das klare Wasser beugen

einige alte Guazuma-Baume ihre schatligen Zweige, w^elche mit groBen,

gelben Winden tlberzogen sind, deren Samengehause die Gcstalt von Tulpen

hat. Am Rande des Baches wachsen PfefferstaudeUj mancherlei Farn-

kfauter^ und von den nahen Baumen herab hangen Lianen aller Art und

bilden bald Kranze, bald GuiHanden, worauf sich bunte VOgel schaukeln.

Alles ist so frisch und der junge Morgen lacht so freundlich durch die

ZweigCj dass man nach dem Bade sich gestarkt ftlhlt an Leib und Seeie.

Man genieBt eine ungestcirte Ruhe und auBer dem Rauschen der Blatter,

dem Gezwitscher der Vogel und dem Platschern des Wassers dringt kein

Irisel Haiti. Er hatte von dem Petersburger botanischen Garten H 00 RubelAssignaten auf

zwei Jahre erhalteu mit der Bestimmung, Pfianzen und Samen zu sammeln (Acta liorli

Pctrop, IL p, 246). Vorher (1825—27) war er in ahnlicher Weise in Kertsch in der

Krim thiitig gewesen. Das ist alles, was man von ihm weiC, da, nach Maximowicz (in

lit.), nach dem Tode des Gartendirectors Fischer aus Missgunst gegen seinen Nachfolger

Kegel, Fischer's ganze Correspondenz verbrannt worden ist, Jageu's Pflanzen werden

im Ilerbar des hot. Gartens zu St. Petersburg aufbewahrt; eine ziemlich vollstandige

Doubleltensammlung befindet sich im Herbar Krug et Urban.

a*
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Laut zuuns, — Am 8. Marz bestieg ich mit einem Freunde nach deni Bade

einen der hiichsten Berge, die vor uqs lagen, wir brauchten 3 Stunden,

wurden aber fUr uDsere Anstrengung herrlich belohnt durch wundervolle

Aussichten Uber die groBe Ebene (Plaine) zu unseren FtlBeu; wir konnlen

zugleich die ganze groBe Bay, in deren Grunde Porte-au^Prince liegt, Uber-

schauen, Ich sammelte manche schone BlumOj Feuorlilien ^j, womit ganze

Strecken Uberzogen waren, und viele andere Pflanzen.ft — Eine interessanle

Flora boten auch die Kalkberge, welche die Plaine des Cul de sac be-

Auf einer Excursion, welche er am Char-renzen, im Oslen der Sladt,

freitag (9, April) des Jahres 4 830 mit mehreren Gollegen hoch in die

Gebirge nach Grandfonds maehte, wurde er durch das Auftreten zahlreicher

eingeschleppter europaischer Pflanzen, wie Taraxacum officinale^ Veronica

arvensis und agrestis^ Galium^ Capsella bursa pasioriSj Rumex patienlia,

Poa annua, Trifolium hyhridum^ RubuSy Geranium lebhaft an die Heimal

erinnert^

Im August 1829 traf der Prinz Pall (FniEDRTcn Wilhelm) von WuuxTEi'n

BERG^) in Port-au-Prince ein und blieb daselbst bis zum October. Da eK^

ein eifriger Sammler von Naturalien w^ar^ so wurde Eiirenberg sehr bald

mit ihm bekanntj verlebte in seiner Gesellschaft manche angenehme Stuude

und schenkte ihm Doubletten von seinen Pflanzen und Insecten.

Allein das ewige Einerlei des Comptoirs, die imnier wiederkehrenden

Magenbeschwerden und auch wohl der Umstand, dass dieUmgebung Port-

au-Prince's an Pflanzen und Thieren nicht viel Neues mehr bot, zu weiten

AusflUgen in das Innere der Insel odor auf die hochsten Bcrge aber Zeit

und Gelegcnheit fehlte^ bestimmten EhrexberGj Haiti zu verlassen und sich

nach Mexico zu wenden, Ende Juni 1831 kam er in Veracruz an und

machte hier in dem Maler und Weltreisenden Rugendas sogleich eine

interessante Bekanntschaft. Am 5. Juli fand die Weiterreise nach Mexico

statt. Frischer Mut und eine freudige Stimmung belebten ihn, ))Vor uns

lag das gelobte Land, schattige Walder^ tiber welche Berge ragen, die sich

an dieRiesen des Landes, den Citlaltepetl (Vulcan von Orizaba) mit Schnee

bedecktem Ilaupte und links an den Nauhcampatepetl (Cofre de Perotc)

lehnten. Nach % Stunden crreichtcn wir eine Brtlckej welche Uber einen

Sumpf fuhrte, wo mich die Pracht der nie gesohenen Pflanzenformen mit

Freude und Bewunderung erfuUte. Das Wasser war mit llydrocoUjlen,

Jussieuen^ Villarsien bedeckt, hoch heraus ragten groBe Pisange und schilf-

arlige Blatterj zwischen welchen ein schoneSj weiBes Pancratium blUhte^

1) Wohl Amaryllis,

2) Geboren 25. Juni 1797 zu Karlsruh in Schlesien bcreislc er 1822—24 Nord-

amerika und Cuba, 1820—32 Mexico und die Siidstaaten der Union, 1839 Agypten und

Nubien, 1849— 57 wieder Amerika, hierauf auch noch Australien und starb am 25, No-

vember 18G0 zu Mergentheim, — Von seinen Reisen hat er niir die »Erstc Reise nach

dem nordliclicn Amerika « (Stuttgart 183S) bcschrieben.
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und einzelne Strahlen der sinkenden Sonne hjachen durch das Laub uralter

Biiume und fielen auf die pomeranzenfarbenen Blumenscbeiden der pracht-

vollen Ilelicoiiia BihaL Auf alten Bnumstammcn und zwischen gabel-

formlgen Asten saBen groBe Tillandsien fesl^ mehrere hingen mitten in der

Luft an fadenformigen Luftwurzeln und dilrren Zweigen, auf denen ganze

Nester scbarlachroter Orchideen blilhten; den alten Stamm urnrankten

Biesen von Schlingpflanzen mit Blatlernj wie die der Malve, und blutroten

FrUchtenj die den Feigen ahnlich warcn.cc ))Am anderen Morgen ging es

weiter, icb voraus zu FuBe, well es elwas bergan ging. Icb mussie ja Alios

besehen in diesem Wunderlande, jedes Blattchen, jedes Gras, jede Blume,

jcden Baum, jeden Kafer, jeden Vogel. So ging es fort im Waldo, desscn

Band mit allcrlei pracbtigen Pflanzcn geziert war: Alles sab so schon aus,

die Solaneeiiy die Achanien^ die roten und bbiuen Salvien^ die bohen Agaven^

der Saulen-Cacfi/5. Wir sliegea einen Sleindamm binauf, die Morgonsonne

locklc Milbonen Scbnietterlinge hervoFj von Gestalt und Farbe, wie sle

niclit zu bescbreiben sind, Zu bunderlen saBen sie mitten im Wege, und

wenn viir kamen^ flog das ganze Volkohen frobbch auf im bunten Ge-

wimmeb GroBe gelb und scbwarze, rot und scbwarze Ueuschrecken saBcn

auf den Btiscben in Haufen zusammcn wie Bicnenschwarme, groBe schmale

Kilfer batten ganze Baume vom Laube entkleidetj so dass sie wie verdorrt

aussaben. Bot, gelb und scbwarzbunte Gicaden schrillten ibren bct[iuben-

den Morgengesang; bin und wieder beB sicb eine Nacbtigall hiireUj die

aber den europaiscbeu l)ei weitem nicbt zu vergleichen sind. Von hoben

Acacien bingen zuweilen ellenlange Vogelnester berab; aucb lieB sich bier

und da ein Yolk Zopiloten seben..., Der Weg ging immer bergauf bergab;

endlich errelcbten wir einen Berg mit Baumen bewacbsen^ aus dcnen der

Frtthling eben junge Blatter lockte* Diese Biiume sprachen mich so heimiscb

aU; icb hatte sie umfassen mogen, es waren ja Eichen! EichenI Eicben!

rief icb meinen Begleitern zu, in die Hande klatschend— das sind deutscho

Baume

!

bier nannte man sie Bobles und das Tlerz scblug Keinem hober

dabei,(c Nachdem sie das freundliche Bergstadtcben Jalapa verlassen

batleUj nahmen sie Abschied von der Tierra templada und fubren langsam

einer kilhleren Begion zu. ))Um das Fuhrwerk leichter zu macben, stiegen

wir aus. Welche herrliche Aussicht in die Feme und Niibe : unter uns

Jalapa^ weiterbin dunkelblaue Berge mit weiBen Zipfelmtltzen und Hals-

tticbern von Wolken; wir selbst auf einem solcben blauen Berge und

mitten im Himmel und gingen hindurcb und traten darauf und binein
;

und nebcn uns stiegen andere hohe Berge auf und immer tUrmte sich

einer (iber den anderen und sie waren alle mit schonen Wiildern bewacbsen
I I

und zu unsern FtlBen bltihlen Blumen in Lust und Freude. Icb lieB mich

nicht abhalten, zwischen den Lavablocken herum zu klettern. Die Berge

waren mit Nadelbolz bewachscnj welches von weitem besehen mit unsern

Kiefern tibereinkam ; docb batten die hoheren Baume eine einfacbere Gestalt.«
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Am 13. Juli 1831 karn Eiiheihbeug ilber Puebla in Jer llimplsUull

Mexico an. Erbcsuchte zunachst diejenigen Herrcn, welchen er teils von

Weslindien, teils von Berlin aus empfohlen war, und fand in ihnen nicht

nur sehr freundliche und entgegenkoraniende Mensohonj sondern auch

einige unter ibnen von gleicbcm naturwissenschaftlicben Slreben und

Sammeleifer beseolt wie er selbst. Da war zunllchsl der Dr. med. G* J.

W'^iLH. ScuiEDE aus Casselj welcber in den Jahren 1828—29 meisl in Bc-

gleitung des Gartners Deppe Mexico bereist, sehr wertvolle nalurwissen-

schaftliche, besonders botanische Sammlungen angelegt und sich dann in

der Ilauptsladt als Arzt niedergelassen hatte, ein auBcrst liebenswilrdigcr

Mann
J
dem sich Euuenherg spiiler zu groBem Danke verpflichtel filhlle;

ferner der preuBLsche Generalconsul, Geh. Rat Koppi:, dor eine schone

Sammlung ausgestopfter Vbgel bes^iB und sich auch fUr Inseclen interes-

sierte ; der Secretijr des preuBischen Consulats von Gerold, spater Minister-

resident, von dem der Berliner botanische Garten in den Jahren 1838 und

1844 betriichtliche Sammlungen von Frilchlen und Samen erhielt; der

Kaufmann Gustav Uude, der erst vor kurzem aus Deutschland heruber-

gekommen war und das Geschaft seines Bruders tlbernonimen haltO; spater

auch Gaulos Uiide^) und anderc* Ehrenberg erhielt Stellung in dem Ge-

schafte Rob. P, Staples & Go. gegen cin jahrliches Gehalt von 1000 Dollar.

Kaum halte er sich aber in die neuen Verhaltnisso cingearbeitet, als das

Ilaus seine Zahlungen einstelite. Es gab nun eine FUlle sehr unangenchmer

und schwieriger Arbeileu, die sich noch steigerten, als ihn die Concurs-

verwalter Ende Januar 1832 mit der Ordnung der gesamlen Masse, welche

nahe an eine Million betrugj betrauten.

Schon in den erslen Tagen seines Aufenthaltes in Mexico hatte er

sammelnd und beobachtend die nahere Umgebung von Mexico durchstreift.

Diese SpaziergUnge und Ritte waren es, die ihn bei der anstrengendcn

Thaligkeit frisch und gesund erhielten. »Verlorcn scheint mir der Sonntag^

wo ich nicht drauBen auf den Bergen, Uber den Seen war, und auf dieso

Weise tragi sich das niichternc Lot)en in der Feme der Heimat leichter.u

Die Excursionen, auf welchen er ofter von Dr. Schiedk begleitet vvurde,

halten hauptsachlicli Penon de Guadeloupe, Penon de los Banos,

Peilon viejo, Camino real, Ghapultepec, Tacubaya zum Ziel und

lieferten ihm zahlreiche interessante Pflanzcn und Inseclen, die er nicht

nur vorlrcfflich zu trocknen und zu conservieren verstand, sondern in den

freion Mittagsstunden auch zeichnete und malte.

t'

1} Dies ist wolil dersclbe C. A. Uhde, welcher als prouBiscIicr Consul zu Mata-

meros in Mexico Mitte der vierziger Jahre groBe CoUectionen von Friicliten, Samen und

Icbendcn Orchideen an den botanischen Garten zu Berlin schickte, und dem zu Ehren

KuNTu dio Ptlanzengattung Uhdca benaunte. Seine getrockrieten Pllanzcn crliielt das

botan. Museum erst iS62 durch den Gencraldirector der Kgl. Muscen von Olfers,
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Am 24. Juui hatte cr endlich die gewaltige Arbeit ziir Zufriedonhoit

seiner Auftnggeber vollendet, war dadurch aber audi stellenlos geworden.

Da es nun bei den unruhigen Verliiiltnissenj welche damals im Lande

herrschten und den Handel fast ganz zu nichte gemacht batten, schwer fiel,

ein Engagement in eincra Kaufmannshause zu erlangen, so nahm er das

Anerbieten des Directors der englischen Minengesellschaft in Real del

Monte an, bei dieser als Rechnungsftihrer gegen ein monatliches Gehalt von

125 Doll, nebst freier Wohnung einzutreten. Bevor er jedocb Mexico ver-

lieB, befiel ihn ein Nervenfieberj das er glUckllcherweise scbon nacb

14 Tagen tlberstand. Freund Sciiiede war sein Arzt gewesen; aer hat in

dieser Krankheit niehr gethan, als irgend ein Verwandter hatte leisten

konnen; so ein Mann ist ein wahrer Engel des Himmels«.

Am 23. August 1832 siedelte Eiirenberg nach Real (Mineral] del

Monte*), 30 Leguas von der Ilauptsladt an der StraBe nacb Tampico go-

legen^ tlber, Hinter dem Orte Pachuca begann der Aufstieg in die Berge,

auf denen das Minendorf lag. j)Ich beslieg mein Ross und trabte den Berg

hinauf und nach einer halben Slunde war ich scbon oben und ritt auf der

anderen Seite links am Abhange weg und wieder andere Berge hinauf

zur Rechten tiefe Bergschluchten (Baranco) und fernerhin folgten sich Bergo

auf Berge mit schcinen Waldern bewachsen, llin und wieder lagen ver-

fallene Minengebciude im Gebirge oder bebaute Gruben. Je hoher ich kam,

desto (Ippiger wurde die Vegetation: Eichen, Wachholder^ Erlen, Fichten

alles vermischt ; am FuBe der Biiume wuchsen purpurrote Lobelien^ blaue

und rote Salvien^ groBe Euphorhien^ kleine wilde Veilchen^ ITousloriien^

VerhenaceeUj Begonien^ EcheverieUj Alchemilla^ viele Composilen^ alles in

Vor einer indigoblauen Salvia erschrak ich; diese

sperrte ihren groBen Rachen auf, als wcnn sie Ross und Reiter verschlingen

wollte.« Real del Monte war ein 2850 m hoch gelegenes Dorf von cinigen

Tausend Einwohnern, die ihre Hiiuser an die Abhange mebrerer Barancas

gebaut hatten, und der Sitz der Direction der Aetiengesellschaft. Letztere

wurde von London aus geleitet; der Hauptaclionar war der reicbe mexi-

canische Graf von Regla, dem auch das Terrain und die ganze Umgegend

gehQrte. An der Spitze stand der Capt. Rule und mehrere technischc

Beamte fUr das Bers- und Huttenwesen; die kaufmannische Leitung, sowio

glanzenden Farben.

die ganze Gorrespondenz und BuchfUhrung erhielt Ehrexberg. In dem ihm

zugewiesenen Hauschen nebst Garten richtete er sich behaglich ein und

brauchte dem Unternehmen nur dann seine voile Arbeitskraft zu widmen,

wenn die Briefpost nach England abging. So blieb ihm denn Zeit genug^

-1) An der Identitat der Namen Real del Monte und Mineral del Monte kann gar

nicht gczweifelt werden, da Ehrenberg selbst in einem Briefe an seine Geschwister

schrcibt: «Nach einer Stunde, von Pachuca gcrechnct, kani ich im Dorfe Mineral odcr

Real del Monte ann. Die Pflanzenetiquetten tragen bald den cinen, bald den anderen

Namen. Die Actienijesellschaft hiei3 die Real del Monte Company,

, ^
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in den Bergen und an den Barancas herum zu schweifen, Pflanzen und

Insccten zu samnic!n und Vogel zu schieBen. Die von ihm am haufigsten

besuehtcn Orle waren Huajalolej San Bartolo, Cliico, Vasca, San

Pedro y Pablo, Istula, die Porphyrfelsou el Sumate nordlich und

el Gerro del Aquila sUdlich vomOrle und besonders das 4 Stunden weit

osllich an der Hauptsti^aBe nach Tampico gelegene Begla, wo die in Real

del Monte gegrabenen Silbererze in Stampfniuhlen bearbeitet und ge-

schniolzen vvurden. Von einer solchen Excursion schrieb er am 23. Sep-

tember 1832: 3- Ileute morgen war Ich eine Meile welt in den Barancen

herumgekleltert und sah viel schone Blumen, worunler sehr hiiufig die

wilde KarloflFelj deren Kraut und Bluten den cuUivierlen in Europa an

GroBe gleich kommen. Es war so still in den Gebirgen; nur das Rauschen

des Wassers in der Tiefc belebte die Einsamkeit; kein Vogel, keine Groalur

war sichlbar; nur einzelnc weiBe Schmetterlinge zitlerlen an den Berg-

wanden entlang und nur hier und da summte eine kleine Hummel oder

Wespe um die Lippenblume der Nepeten, nur selten streckte ein kleiner

Kafer sein Hioterleil aus den BItlten der Achillea. Aber die Sonne schien

herrlich auf die herrlichen Landsehaften : Licht und Schatlen der Felsen

und Baumgruppon, der Hohen und Tiefen, des iiber Gerolle scliaunienden

Wassers stach so schon ab, dass ich ganz bezaubcrt war. Als die Sonne

holier kam, trat ich meincn RUckweg an. Einige Gruppen Dill-ahnlicher

Doldenpflanzen, die jenseits des Wassers an einer Schlucht wuchsen, lockten

mich herab zu steigen, tiber die aus dem Schaum hervorragendcn Felsen-

stUcke zu springen und an der etwas sleilen Wand emporzukletlern,

llinauf ging es ziemlich, abcr etwas gefahrlich herab und ich mussle mich

endlich fttr eine kurze Strecke zu derjenigen Weise bequemeUj welche oft

bei den Reisenden in den hoheren Schweizer Gebirgen im Gange isLct Bie

aus den Bergen heimgebrachten Stauden verpflanzte er in seinen Garten,

der tlber einer ungeheueren Baranca hing, wo sie neben allerhand euro-

paischen Zierpflanzen und Gemlisen recht gut^gediehen. Eine besonderc

Aufmerksamkeit widmete er den Vogein der Umgebungj von denen er cine

betrachtliche Collection seltener Arten teils selbst zusammcnbrachte, teils

von einem Eingeborenen Tii, Ortiz schieBen lieB. Auch trieb er eingchende

bergmannische und chemische Sludien, wozu ihn sein Bruder Gottfried

aus Berlin die besten Fachwerke schickte. Im Cbrigen war das Leben

recht einfOrmig, Fremdenbesuch war selten; von Botanikern hielt sich

Dr. TflOMAS Coulter im August 1834 einige Tage in Real del Monte auf.

Ehrenberg eriedigte die ihm Ubertragenen Arbeilen mil groBem Gc-

schick und zur vollen Zufriedenheit des DirectoriumS; welches ihm sein

Gehalt allmahlich auf 2500 Doll, erhoht hatte. Als nun aber sein Wunsch,

ihm auch fUr die niichsten Jahre eine progressive Gehaltssteigerung zu-

zusichern, in London unerfUllt bliebj gab er seine Stellung auf, kehrlo am
2. November 1834 nach der Hauptstadt zuruck^und trat in das Goschaft
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Ebekt & Schneider als Buchfaaller ein. Von scinen umftUiyreichen Samm-
lungen verkaufte er einen groBen Teil an englische Liebhaber, besonders

Balge von Vogein and Saugelhieren; andere schickle er nach Berlin, untor

diesen audi eine Kisle mit Hol/ern
; die aus den Bergen in sein Gartchen

verpflanzten Gewachso hatte er bei Dr. Sciuede untergebracht. Allein cr

kam bald zu der tlberzeugang^ dass er fiir den Gescbaflsgang dor HaiipL-

stadt nicht mehr passe^ und war daher hoch erfreut und [befriedigt, als

das Directorium der Minengesollschaft in London, welches mit seinem

Nachfolger recht schlechte Erfahrungen gemacht hatte, ihm die Stelle in

Real del Monte unter Bowilligung seiner Gelioltsforderungen von Neuem
ubertrug. Am 19. Marz 1835 kehrle er der Hauptstadt den RUrken und
blieb bis zu seiner Riiekkehr nach Europa^im Dienste der Compagnie.

Die freie Zeit, welche ihm die allmahlich umfangreicher gewordenen

Amlsgeschafte Ubrig lieBen, widmete er in den niicbsten fUnf Jahren auBer

dem Sammeln und Priiparieren von Thieren und Pdanzen in erster Linie

den Gacteen und andercn Fettgewachsen, fUr welche er schon seit lange

eine besondere Vorliebe halte, Alles, was er von diesen Pflanzcn in der

naheren Umgebung von Real del Monte auffand oder von Thomas Ortiz

und dessen Familie in einer weiteren Entfernung sammeln lieB, wurde

in den Hausgarten verpflanzt, sorgfallig cultiviertj studiert und mit Elilfe

der aus Deutschland verschriebenen Litterotur zu bestimmen versuclit.

Zweifelhafte und kritische Arten erhielten der Garteninspector Otto in

Berlin und der Dr. Pfeiffer in Cassel, damals die beiden besten Kenner

dieser schwierigen und interessanten Pflanzengruppe, zur Begutachtung.

Was in Real del Monte wegen der kalten Nachte nicht fortkam. wurde an

Dr. SciiiEDE in Mexico geschickt, der auf dem platlen Dache seines Hauses

eine kleine Schule von Cactcen, Agaven^ Yuccen, Zwiebelgewachsen und

Orchideen angelegt hatte- Die fUr die ORTiz'schen Expeditionen veraus-

gabten Gelder kamen durch den Verkauf der Doubletten reichlich wieder

ein; ITauptabnehmer w^aren auBer mehreren Herren in Mexico, z, B. Etienni;

BeneckEj besonders John Parkinson in LondoUj Aug. Sgiielhase in Cassel,

Allardt in Berlin und verschiedene hoUandisohe Garten. Auch sein

Schwager, Rathsassessor Aug, Meissner in Delitzsch, ein eifriger Gacteen-

Gultivateur, erhielt umfangreiche Zusendungen.

Sein Wissensdurst und dys BestrebeUj einen tieferen Einblick in den

Geschaftsverkehr der Minengeselischaft zu bekommcUj veranlasslen ihn,

nebenbei noch recht eingehende Sludien tlber die geognostischen Vei'halt-

nisse der Umgebung und ihre mineralogischen Producte zu macheOj worin

er von don ihm befreundoten Gollegen, dem Administrator in der Regla-

Iltltte LauckneRj dem Ghcmiker Rodgers und dem Dr. Edmonds auf das

eifrigste unterstulzt wurde. Was er nicht selbst mit dem Lothrohr und

anderen einfacheren Ililfsmitteln bestimmen und analysieren konnte,
I

schickte er an die Gebrudor Rose in Berlin, die ihm bereitwilligst Aufschluss

I
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Uber die Mineralien uud die chemische Zusammenselzung der Erze gaben,

Eine Sammlung der interessanteren Gesteine und Mineralien erhielt scin

IJruder Gottfried, der sie wohl spater dem mineralogischen Museum in

Berlin tiberwies.

Anfang Januar 1837 erlitt Ehrenuerg einen schweren Verlust durch

den Tod seines Freundes SghiedEj vvelcher von einem vernachlassigten

Fieber dahingerad't wurde. Er reisle nach Mexico, ordnete den wissen-

schaftlichen Naehlass und schiekte dem Wunsche des Verstorbenen cnl-

sprechend das Herbarium an Prof, von Sculeciitendal in Halle, der bcrells

seit mehreren Jahren mil der Bearbeitung der ScHiEDE'schen Pflanzen be-

schaftigt war.

Am 1 . November 1839 gab Ehrenberg seine Stellung bei der englisehen

Minencompagnie auf, Wie er sicliselbst bezeugen konnte, hatte er wncker

gearbeitct; aber auch viol Unglimpf hauplsiichlich von Seiten des Directors

Rule erdulden mtlssen. Seine Gesundheit war durch wiederhoUe Krank-

heiten crschtllterl; die feine Luft des hochgelegenen Orles behagle ihm

nicht mehr; im Essen und Trinken musste er sehr vorsichtig sein. Dazu

kam die Sehnsucht nach dem Vaterlandej nach seinen Geschvvistern und

Verwandlen, Nachdem er seine Sammlungen verpackt und expedierl

hatte, entschloss er sich noch zu einer Rundreise durch die weilere Um-
gebung von Real del Monte, zu denjenigen Orlen, von welchen ihm Ortiz

so manche seltene Pflanze und so manches interessante Thier heimgebracht

hatte. An dem genannten Tage verlieB er in Begleitung von Ortiz Real

del Monte und reiste zunachst nach den heiUen Badern (Baiios) })ei Atoto-

niico el Grande, von wo er AusflUge nach Amojaque, Puente de

Dios, San Toro und nach der Mesa de la Magdalena machte, Nach

einem kurzen Aufenthalte in Mexico und Real del Monte ging er am 25. No-

vember nach Zacualtepan, besuchte die Hacienda de Guadelupe und

wandte sich Uber Pinolco nach TIacolula, wo er vora 2,

—

12. December

blieb.

Atotonicapa, wo er den Neujahrstag verlebte, (iber San Pablo, den

Gardonal nach Zimapan. Hier nahm er fUr 14 Tage sein Hauptquartier

und machte Excursionen nach Jacala, Encarnacion, dem Sitze der

deutschen Minengesellschaft, zum Gampo santo del oro und zum Gipfel

des Kangando, Am 21. Januar 1840 ging er mit Ortiz Uber den Caracol

nach AjuntaSj sammelte viel an den Abliangen des Moctezuma-Flusses,

stieg tlber den Cerro de la Pachuga, hielt sich je einen Tag in Las

Ranas, San Onofre, San Felipe auf und kehrte Uber Ajuntas nach

Zimapan zurUck. Von hier aus besuchte er noch Izmiquilpan und

Actopan und langte am 5. Februar 1840 wieder in Real del Monte an.

Die Ergebnisse dteser Reise an Vogelbalgen und Inseclen, Pflanzen

und Samereien, Zwiebeln, lebenden Orchideen und Cacteen waren sowohl

dem Inhalte wie dem Umfange nach sehr bedeutend. Um sie zu ordnen

Die Weiterreise ging ttber Jicuico, S. PedritOj Mestitlan,
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und zum Versande fertig zu machcrij siedelte er nach Mexico tlber, Ilier

heiTSchten damals eeradc die Pocken. Als er am 28* Februar nach Real

del Monte zurilckkehrte, trug er bereits die Keime dcr schrecklichen

Krankheil in sich, die nach einigen Tagen zum Ausbruch kam. Dank der

aufopfernden Pfiege seines Freundes Dr. EmiONDS, der seinelwegen von
I

der Hauptstadt kam und vier Wochen lang bei ihm blieb, genas er, aber

nicht ohne ein langwleriges Augenleiden davon zu Iragen, das erst viele

Monate spiiter in Berlin verschvvand, Nach U-tagigem Aufenthalle in den

Bailos fiihlte er sich wieder lunreichend krafLig, um die Vorbereitungen zu
H

seiner Abreise zu IretTen.

Am 22. April 1840 verlicB er die llauplstadt, segelte am 2. 31ai von

Veracruz ab und traf am 1 4. Juni in London ein. Ilier vervvcilte er 1 4 Tage^

B und die persdnliche Bekannt-

schaft von Parkinson, Loddiges, Lambkht und anderen zu machen, die von

ibm so viele mexicanische Novitaten bezogen batten. Am 6. Juli langte er

wieder in Berlin an.

Die nUchste Aufgabe filr Eiirenberg war, die mitgebrachtcn ScWiitze

gut zu vervvertcn. An Abnehmern fehlte es nicht. So kaufte der botanische

Garten eine betriichtliche Sammlung lebender Pflanzen; andere gingen an

den FUrsten Salm-Dyck:, an Haage in Erfurt , der allcin fur 800 Mk,

Gacteensamen ervvarbj Allardt in Berlin, Sommer in Altona und andere,

Eine Mustersammlung von Gacteen aber behielt er fur sich. Er trat dann

als Gompagnon in das Geschaft seines Bruders Ferdinand ein, der den

Handel mit franzosischer Bijouterie als nicht mehr lohnend aufgegeben und

eine Fabrik von Silberwaaren (die erste Prageanslalt in Deutschland) ein-

gerichtet hatte und vermahlle sich nach einigen Jahren mit der Schwester

von Ferdixaxd's Frau. Die Liebe zu den Gacteen aber verlicB ihn nicht, so

lange er lebte. Durch die zahlreichen Verbindungenj die er in Mexico be-

saB, war es ihm mOglich, noch viele interessanle und neue Arten cin-

zufUhreUj besonders aus den Slaaten Oaxaca und San Luis. Die Besultate

seiner Studien (Bemerkungen tlber bekannle Arten und Beschreibung

neuer) legte er in folgenden Aufsatzen nieder:

Vier neue Mamillarien. Linnaea XIV (1840) p. 375—378.
Eine neue Cacteea-Galtung [Pelecyphora). Bolan, Zeitg. I (1843) Sp. 737,

abgedr. in Otto u. Dielr. Allg. Gartenzeitg. XI (1893) S. 394.

Mamillaria Wegenerii, eine neue Species. Ebenda Sp. 738, abgedr.

ebenda S. 395.

Sieben neue Gacteen. Ebenda II (1844) Sp. 833—836, abgedr. ebenda XII

(1844) S. 401 403.

Ein neuer Gereus. Ebenda IV (1846) Sp. 324.

Beitrag 7ur Geschichte einiger mexicanischer Caclecn. Linnaea XIX (1847J

S. 337—368.
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Neue und sellene Gacleen aus Mexico. Otto u. Dietr. Allg. Gartenzeitg.

XVI (1848) S. 265-^268, abgedr. in Dot. Zeitg. VII (1849) p. 153

156.

Vierzig neue Mamillarien aus Mexico. Ebenda XVII (1849) S. 241—243,

295, 303, 308 309

I'
u

249—252, 260—262, 269—270, 287, 294-

326—327, abgedr. ebenda VIII (1850) Sp. 49, 65, 81, 115, 129,

145,187,

Wahrend des Druckes der lelztgenannten Abhandlung, am 13, August

1849, wurde Eiirenberg von der Cholera dahuigerafft, acht Tage vor dem
Tode seines Bruders Ferdinand, der derselben Krankheit erlag. Er hinter^

lieB drei Kinder, eine Toehter Lola aus der Ehe niit einer Mexicanerin,

^veIche als Gattin des Consuls Vollmar in Wiesbaden lebl, und eine Toehter

und einen Sohn aus zweiter Ehe, beide bereits gestorben
, letzterer 1895

als Kaufmann in Barcelona. Die prachtige Cacteen-Sammlung ging durch

Kauf in den Besitz der Kunstgiirtnerei von Ferdinand Sencke in Leipzig

ilberi).

EiiRENBEUG schickte die Sammlungen getrockneler Pflanzen an den
danaaligen Gustos des Berliner Herbariums Dr. von Schlkchtendal zur Be-
arbeitung. Dieser selzte in Halle, wohin er 1833 als ordenllicher Professor

berufen war, seine Studien Uber Mexicanische Flora fort. Aber auch von
den letzten Sammlungen EnRENBERc/s, welche nach Halle gingen, erhielt das

KgL Herbarium in Berlin cine sehr vollstandige Reihe. Da auBerdem Prof.

DE Baky, der Nachfolger v. Schlecutendal's in Halle, im Jahre 1868 die

Rester, Duplicate und Indefioiten aus den Sciiiede'- und EiiRENRERa'schen

Sammlungen dem Berliner botanischen Museum tlberwies, so dUrften in

lelzterem nur wenige Arten fehlen, welche nur im Herbar des botanischen

Gartens zu HaHe, fUr den das ScniECHTENDAL'sche Herbar angekauft wurde,
vorhanden sind. Weder Ehrenberg noch Sciiiede hatten auf die PfJanzen-

etiquetten ihren Namen als Sammler geschrieben; dieser wurde erst spater

von ScnLECiiTENDAL und anderen nachtrUglich hinzugefUgt. Dabei hatte der

Gustos Dietrich, weleher die Handsehriften der beiden Sammler nicht sorg-

fahig auseinander hielt, das Ungltlck, viele mexicanische Pflanzen, beson-

ders unter den Doubletlen, Ehrenberg zuzuweisen, welche in Wahrheit von
SciiiEDE und Deppe gesammelt sind, Es crgiebt sich das mit voHer Sicher-

lieit nicht bloB aus der Handschrift, sondern auch, wenn das Datum frilher

als JuH 1831 ist, aus den Jahreszahlen und aus dem im botanischen

Museum aufbewahrlen Kataloge der ScuiEDE'schen Pflanzen. Die Ehrenberg-

schcn Exsiccaten sind folgende:
I

1. St. Thomas(1827—28jcr. 400Nummern. DiesebearbeiteteScHLECii-

1) So nach Otto in Otto u. Dietr. Allg. Gartenzeitg. XVII (1849} S. 327. — Nach
der Erinnerung der Toehter Eukenberg's seien sie von Haage in Erfurt ani^okoufL der
sie spiiler nach Australien weiter verkauft hal)e.
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TKNDAL unter dem Tilel : Florula insulae St Thomae Tndiae ocddentalis in

Linnaea III (1828) p. 251—276/lV (1829) p, 78— 93, V (1830) p, 177—200,

682—688, VI (1831) p. 722—772. In diese Aufzahlung sind auch die

wenig zahlreichen Arten mit aufgenommenj welche West in seinem Werke

Uber St, Croix von St, Thomas angiebt.

2. Haiti, Umsesend von Port-au-Prince
7 O O

'ii*
1

(1828—1831), cr. 600

Nummern, nur so weit bearbeitel, als das Material des Berliner botanischen

Museums zu Monographien benutzt worden ist. Der Rest wird von dem

Verfasser in seinen Additamenta ad cognilionem Florae Indiae occidentalis

veroffentlicht werden.

3. Mexico (1831—1840) cr. 2000 NummerUj wie es scheint, aus zwei

Serien bestehend, von denen die erste etwa 800 Nr, umfassende auf de

Reise von Veracruz nach der Hauptstadtj in der Umgegend derselben (Juli

1831—August 1832) und wahrend des ersten Aufenlhalles in Real del

Monte (Aug. 1832—Nov. 1834), die zvveite Uber 1200 Nr. enthaltende

wahrend des zvveiten Aufenthaltes daselbst und wiihrend der Rundreise

(Marz 1835—April 1840) gesammelt worden ist. Die Bearbeitung dieser

Pflanzen fiihrle Schlecutendal aus unter dem Titel: De plantis Mexicanis

a GuiLH. ScHiEDE M. Dr., Car, Ehrenbergio aliisque coltectis in Linnaea XI

I

210, 265—343, 556 574 xm
384, 511

(1837) p. 349—378, XII (1838) p, 201

(1839) p. 260—272, 402—436, XIV (1840) p. 159—160, 379

516, XV (1841) p. 458—475, XVI (1842) p. 394—400, 523—532, XVII

(1843) p. 245—253, 625—640, 745—746, XVIII (1844) p. 48—64. Die

Fame publicirle G. Kunze in Leipzig in der Linnaea XILl (1839) p. 129

153,

Quellcn :

Ehrenherg's TagebQcher liber seinen Aufenlhalt in Haiti (nur bis April -iSSO

reichend) und in Mexico (Juli 1831—Aug. 1832, Jan, 1834—Marz 1835, Aug. 1839—Jan.

184l/das tibrige fehlt) durch Vermitteiung des Herrn Generalconsuls RiC[i. Lindau in

Barcelona mir freundlichst gcliehen von der Witwe von Ehrenbi:ug's Sohne. — Ehuln-

bekg's Briefe an seine Geschwister, davon 16 im Besltze des Herrn Julius Ehrenberg in

Berlin, 1 im Besilze des Flerrn Consul Georg Voluiak in Wiesbaden, von den Inhabern

mir freundl. zur Verfiigung gestellt; sie fiillcn grdCtenteils die Liicken zwischen den

Tagebiichern aus. — Biographische Notizen von Ilcrrn Julius Ehrenberg in Berlin,

Desgleichen von Herrn Dr Max Laue in Gross-Lichterfelde.— M. Laue : Christian Gottfried

Botan. Zeitg. VII (1849) Sp. 910. — Otto undEhrenberg. Berlin 1895, S. 203—204.

Dietr. Allgem. Gartenzeitg. XVH (1849) S. 327.

der iierbarpflanzen.

Standortsnotizcn aus den Etiquellen

^ I
1 i n.
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Sterculiaceae Beccarianae.

Von

K. Schumann

Schon vor einer Relhe von Jahren hatte Herr Professor 0. Beccari die

Gilte, das von ihm gesammelle Material der Sterculiaceae uuf meine Bilte

mir zur VerfUgung zu stcllen, Nach eincr ersten Cberarbeilung erkannte

ich schon, dass bezUglich dieser Familie dieselbe Thatsache gait, wie von

andcren bearbeitelen Gruppen von Pflanzen des primaren Waides, dass sie

namlich eine sehr groBe Anzahl neuer and zum Teil hochst bemerkens-

werter Arten enthielt* Dringende Arboiten aus dem Gebiele anderer Fa-

milien batten aber die Aufmerksamkeit von jener groBcron Gruppe des

Gewiichsreiches, der ersten, welche ich genauer studiert hatte, abgelenkt,

so dass ich erst jetzt dazu komme, die Ausbeute zu verbffenllichen.

I A

Stercnlia Linn.

A. Kelchzipfel ilber der Rehre wie die Rippen eines Ballons zusammen-

gebogen, an den Spitzen lange odcr nur zuerst zusammenhaftend.

St. Blumei G. Don, Gard. diet. L 515 [Slerculia lanceolata Bb,

Bijdr. 82, non Cav,).

Sumatra: auf dem Berge Singalan bei 1600 m, in den Padang'schen

Bovenlanden (Beccari, Pianle Sumatr. n. 5^ blilhend im Juni oder Juli

1878).

Anmerkung. Hicrhcr gehort vielleicht auch ein fruchtcnder Zweigj aus dem
r

Sullanat Sarawak bei Kuteing (Beccari n. 2094]; in dem Garten von Buitcnzorg wurdc

i87 6 St. laevis Wall, nnter diesem Namen culliviert.

St. ceramica R. Br. in PL Bennett* 233.

Ceram: bei KeQing (Beccari, Pianle delle Molucche ohne Nr.); Neu-

Guinea, bei Soron (ders., Piante Papuane n. 163).

Anmerkung. Das von Cint. Smith gesammelte Original war mir nichl zugiinglicli;

ich habe die Bestimmiing nach der sehr kurzen Diagnose ausgefiihrt; die herzformigen

kahlen BlJitter charakterisieren indcs die Art gut. Die Spindeln und Stielc der Inflores-

ccnz sind aber nicht kahl, sondcrn Iragen den dlinnen, kurzen Sternfilz^ der fast alien

Arten zukoinmt.

^'
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St. Gonwentzii K. Sch. in Engl. Jahrb. IX. 208, FL Kais. Wilhelms-

hmd 53.
.

Neu-Guinea: Andai (Beccari, Pi. Pap. n. 575J.
1st offenbar in Neu-Guinea weit verbreitet.

St. nobilis Sm. in Rees, Cycl. XXXIV. n* 4.

Kei-Inseln: Klein-Kei (Kei RetjilJ bei Tual (Beccari, Pi. dellc Jsole

Kei ohne Nr,, bltlhend im August 1873).

St. malacophylla K. Sch, n. sp,; arbor ramis tenuioribus leretibus

statu juvenili subtomentosis mox glabralis; foliis modice petiolatis oblongis

basi subcordatis acutiusculis vel obtusis trinerviis supra in nervis solis sub-

tomentosis subtus subtomentosis mollibus; panniculis gracillimis axillaribus

longe petiolatis certe pendulis, ramis subcrinitis et pedicellis longissimis

subtomentosis; calyce campanulato, lobis angustis margine recurvatis apice

diu cohaerentibus utrinque puberulis; androgynophoro recto globose; flos

foemineus desideratur.

Die mit gelbgrauer Rinde bedeckten Zweige tragen hier und da Blatlnarben, an

dcr Spitze sind ste oliv- bis rostfarbig bchaart. Der slielrunde, oben von einer Furche

durchlaufene BlaUstiel ist 2—4,5 cm lang und ziemlicli kraftig. Die Spreite isl 5—22 cm
lang und 3,5—H,5 cm in derilitte breit, unten deutlich dreinervig, sie wii^d neben den

Grundnerven noch von 7—8 Paar Seitennerven durchlaufen, getrocknet ist siegraugriin

und auf der Rlickseite oliv- bis rostfarbig, Nebenblaiter pfriemlich, diinnfiizig, 3—4 mm
Rispen i2—26 cm lang, sehr reichbliilig; die diinnen bis

haarfeinen Blutenstiele sind 8— 20 mm lang und abstehend biischelhaarig wie die sehr

diinnen 3— 10 cm langen Rispenstiele. Der Kelch ist 8 mm lang, wovon 3 mm auf die

Riibre kommen, sie ist auCen, wie die schmalen Zipfel, auf beiden Seiten kurz-rauh-

haarig, jene sind am Saume papill(js. DasAndrogynaceum ist kaum 2 mm lang und ganz

kahl, das kugelfdrmigc Androeceum misst 0,8 mm im Durchmesser.

Kei-Inseln: bei Bandan (Beccari. Pi. delle Isole Kei ohne Nr. im

August 1873).

Anmerkung. Diese Art kann nur mit St. ferruginea R. Br. in PI. Dennett. 232 ver-

glichen worden, von der sie sich aber durch achselst5ndige Rispen mit sehr zierlichen

Bliitenstielchen und schmalere Bliitenzipfel unterscheidet. Jene gehdrt in die Gruppe,

deren Bliitenstande oberhalb der Laubblatter, an der Spitze der Zweige, aus der Achsel

von stipelahnlichen Hocbblatfern hervorbrechenj wie dies bei den unten bescliriebenen

SL rhynchophylla K. Scb., ferner bei St, stipularis R. Br., St. stipulata Korth, der

Fall ist.

lang, sehr friih abfallig.

'J

St.obscuraK, Sch.n.sp.; arbor excelsa ramis florentibusgracilioribus

superne tenuiter subtomentosis mox glabratis; foliis modice pro rata

petiolatis, petiolis glabris, oblongis vel subovatis cordatis obtusis vel bre-

viter et obtuse acuminatis trinerviis supra glabris subtus in axillis nervorum

prope basin minute puberulis; panniculis supra folia apice ramorum con-

gestis prob. penduJis gracilibus multiQoris, rachi peduncuHs et pedicellis

modice longis puberulis; calyce tubuloso-campanulato, tubo basi angustato

superne subconslricto usque ad medium capiteilato-pilosulo, lobis hoc

duplo brevioribus diu cohaerentibus , extus ut lobi subtomentoso intus

\

4
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lang; die Spreite hat eine Lange von H

J

.

I
f

prope basin jjlabro; flore mascullno androcceo globoso, androyynophoro

brevi subcurvato trientem tubum aeqiianle/

Die mit braunlicher Rinde bedcckten bliihenden Zweige liaben eiaen Durchmesscr

von 3—5 mm. Der stiolrunde^ oberseils sehr schwach gefurchte Blattstiel ist 3—4,5 cm
iS cm und in der Milte eine Brcite von

7— 12 cm; sie "wird auCer den Basalnerven von 5—6 Paar starkeren, untcrseits vor-

springenden und durch Transversalvenen verbundenen Nerven durchzogen; sie ist ge-

trocknet dunkelkastanicnbraun und mait. Die Nobenblalter sind nach den Knospen-
schuppen pfriemlich. Die Rispcn messen 10—17 cm in dor Lange, alle Teile dcrselbcn

sind rait kurzcm, lockcrcm, rostfarbigom Stornfilz bekloidet. Die Blulenstielclien sind

htichslens 6 mm lang und sehr diinn. Der Kelch misst im ganzen 5— 6 mm, wovon auf

die Rohre 4 mm kommen. Das kahle Androgynophor hat mit dcm kegelf^rmigen An-
droeceum eine Hohe von kaam 2 mm. Die Follikeln sind rot behaart.

Borneo: Sultanat von Sarawak bei Santubong in der Nahe von

Kuteing an der KUste {Bkccari, Pi. Born. n. 2157, bluhend und mit jungen
FrUchten im Jul! 1866),

Anmerkung. In der Blattform crinnert diese Art an St. Maingayi Mast, (in FJ, Brit.

Ind. I. 357), auch die Inflorcscenz ist dcrjenigen derselben Art nicht unSlmlich; die

Form der Kclcluohre ist aber doch fur die Art sehr kenntlich- wShrend sie niimlich

bei der neuen Art cnlschiedcn der Rohrcnform nahe kommt, ist sie bei St. 3Iaingayi

Mast, kreiselformig; die Lange der Rohrc betragt bei der lutzteren nur 2 mm, die der
Zipfel 4 mm, diese sind uberdies nicht mit Kopfchenhaaren besetzt.

St rhynchophylla K. Sch. n. sp. ; frutexfoliistenuioribus apice pilis

fasciculatis hinc inde inspersis mox glabratis; foliis modice vel longiuscule

potlolatis oblongis vel lineari-oblongis lale acutis vel rolundatis apice

roslralis acutissimis Iriuerviis supra glabris sublus pih's fasciculalis in-

spersis; panniculis apice ramuloruni supra folia pendulis gracilibus, rachi

campanulaloramulis et pedicellis modice longis sublomentellis; calyce

alte quinquelobo, lobis diu cohaereniibus hirsutis, ulrinque puberulo;

gynaeceo breviter slipilalo androgyuoplioro glabro, ovario globoso lomcn-

loso, stilo depresso, stigmatibus capitatis; androeceo parvo globoso andro-

gynophoro glabro sygmoideo sutfulto.

.
Die mit grauer ctwas glanzender Rinde bedcckten Zweige messen 2—3 mm im

Durchmesser^ obcn sind sie mit schmutzig rostfarbigen Haaren sparllch bestreut. Der
Blattstiel ist 1,5—3 cm lang, zierlich, sticlrund und kahh Die Spreite hat eine Liinge von
8,5

—

12,5 cm und eine mittlere Breite von 3j5—5 cm; neben den Grundnerven wird sie

von 4 Paar groCeren Seitennerven durchzogen, die untcrseits vorspringen, hier ist sie

mit feinen zimmtbraunen Haaren bcsireut, schwach glanzcnd, oberseils ist sie mehr
briiunlich grau und matt; Ncbcnbmttor sehr bald abmilig, nicht gesehen. Die Rispe ist

4 0—12 cm lang und sehr fein graufilzig, sie ist unten nur sparlich verzweigt und geht
oben in eine Traubo liber; die Blutcnstielchen messen 4—8 mm, Der Kelch ist 7 mm
lang, wovon 3 mm auf die Rohre kommen. Das ganze Androecium hat kaum 4 mm
Hohe, das Staubblaltbundel ist nach unten gewendct. Das Gynacceum hat eiuen Durch-
messcr von 2 mm und sitzt auf einen 1 mm Iiohen geraden Stiele.

Borneo; im Sultanat Sarawak, auf dem Berge Mattang bei Kutein

(Beggabi, Pi. Born. n. 3628, bltlhend im Juli 1867J.
Anmerkung. Die Art erinnert habituell an St. lanceolata Cav. aus China, mit der

auch SL Blumci G. Don. (s. o.) von Sumatra eine gewisse Ahnlichkeit hat, TVird aber an

^
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der eigentumlichen Behaarung der Blattunterseite leicht erkannt Keine mir bekannte

Art hat bei verhaltnismSCig geringerer Grosse der Blotter so lange und so schmale

schnabelfdrmige Enclspitzen an denselben.

St. rubiginosa Vent., Malm. 91. adnot.

Borneo: SuUanat Sarawak bei Kuteing (Beccari, Pi. Born. n. 679;

bltihend und fruchtend im September 1865).

Anmerkung. Diese Art wachst als Strauch.

St. rufa Korth. in Nederl. kruidk. Arch. L 306,

Ein kleiner Baum, dessen oblonge^ beiderseits stumpfe Blatter unterseits miteincni

dichlen rest- bis purpurbraunen^ weichen Filze bedeckt sind.

Borneo: im Sultanat von Sarawak bei Marop in der Provinz Batang-

Lupar (BeccarIj Pi. Born, n, 3480, mit FrUchten im April 1867).

St. slipulata Korth. in Nederl. kruidk. Arch. L 306.

Eine hOchst bemerkenswerte Species, welche durch die groCen^ fast 6 cm langen

skariosen, gestreiften, roten NebenblStter auffallt. Von gleicher Bcschafifenheit sind die

Schuppen, welche die Terminalknospe einhUllen ; auch bei dieser Art erscheinen die

Rispen oberhalb der Laubblatter.

Borneo: SuUanat von Sarawak, am HUgel von Bellaga, Provinz Rejang

(BeccarIj Pl Born. n. 3788^ blUhend im September 1867),

Anmerkung, Mit dieser Pflanze darf St. stipnlaris R. Br. (PL Benn. 232) nicht ver-

wechselt werden, welche zwar feihnlichc Blatter, aber bei weitem kleinere Nebenblatter

und ganz andere Bliiten besilzt; sie stammt von den Philippinen und ist auf der Insel

Leyte von Jagor in prachtvollen Exemplaren gesammelt worden.

St. Spanoghei R. Br,, PI. Bennett. 230.

Von dieser Art sah ich ein Exemplar, das von einem in dem Buitenzorger Garten

cultivirten Baume herriihrte im Herbar Warburg ; diesem zufolge ist die Art von St. laevis

Wall, nicht verschieden. Dass die Pflanze richtig bestimmt war erscheint mir deswegen

wahrscheinlich, weil schon Rob. Brown auf die nahe Verwandtschaft zwischen beiden

hingewiesen hatte. Der Name wurde von mir aus St. Spangleri in St, Spanoghei umge-

andert; ein Sammler Namens Spangler wird sonst nicht mehr erwahnt; ich vermutete,

dass dafiir Spanoghe zu lescn ware. Herr Dr. Staff hat mir neuerdings freundlichst mil-

getheilt, dass diese Vermutung richtig ist, schon Hooker hat den Namen eigenhandig

verbessert und Planchon dazu geschrieben »sphalmate Spangleri R. Br,«

St. subpeltata BL, Bijdr. 83.

Sumatra: bei Ajer mantjoer in der Provinz Padang 360 m Uber dem

Meere (Beccari, Pi. Sumatr. ohne Nr,).

B. Kelchzipfel spreizend.

St. pachyclados K, Sch. n. sp,; arbor ramis crassissimis teretibus

cicatricosis apice fascicuto foliorum et infra hoc inflorescentii pluribus

clausis ; foliis longe petiolatis oblongis vel subobovato-oblongis basi Iruncatis

apice obtusisetmucronulatis supra statu juvenili saltem pilis fasciculatis in-

spersis, subtus tomentellis, in nervis birsutis, discoloribus; stipulis et squamis

gemmae caducis ovato-oblongis acutis vel acuminatis extus tomentellis;

inflorescentiis pluribus patentibus vel pendulis floribundis panniculatis,

bracteis bracteolisque caducis ovalis acutis squamosis tomentellis; floribus

minutis breviter vel longiuscule pedicellatis; flore masculino: calyce

I

4

BotaniBclie Jahibuclier. Beiblatt 53* b



r 1 i.-J"
_

M

I
I I ^_ ' ;^' r

18 Beibliitt zii den Botiinisclieii .IdlirbQclicrn. Nr. 58,

/

5

rolalo lobis non cohaerentibus extus lomenlello intus dense puborulo,

anJrogynophoro curvato sygmoidco androeceo globoso; flore foemineo:

calyce lurbinato intus densius et lougius puberulo; ovario stipitalo, globoso

subqiiinquelobato lomcnloso, stigniatibus rcctis glabris.

Die mit dunkclbraungraucr Rinde bekleidolen, oben mil dicht i^edrangten Narbcn

bcdecktcn, bliihenden Zwcige sind sehr dick; sie haben cinen Durchmesser bis 2 cm.

Die Knospenschuppen sind wie die NebenbUitter bis 2 cm lang und auBen diinn rosl-

farben filzig. Der Blattstiel ist 7—8 cm lanj^, ziemlich kriiflig, oben abgeflacbt und cbcn-

falls rostfarbig filzig. Die Spreite hat cine Langc von 9—14 cm und oberhalb der Ualfle

eine Breilc von 7— 10 cm; am Grunde ist sie ^—7-ncrvig, auBcrdcm wird sie noch von

6 Paar groCeren Seilennerven durchzogenj welche von unterseils siclitbarcn Transver-

salvencn vcrbundcn ^verden; Irocken sind sie oberseits purpurscliwarz^ unierseits rost-

farbig. Die unter den Blaltern stclicnden, biingenden oder horizontal (woiil nur durch

das Trocknenj abstehenden Rispcn sind -H—^0 cm lang, Spindeln, Deckbliiller, Bliiten-

sticl und Kelcii sind auCcn rostfarbig kurz filzig. Der Kelch beider Geschlechler ist

4^

—

^4,5 mm lang und etwa bis zur llalftej in der mannlichen Bliite ctwas ticfoi* als in

der v/eiblichcn gclappt. Das Aiidrogynophor ist 2 mm lang, das Androcceum hat 1 mm
ini Durci^messer. Das Gynaeccum liat 1 mm im Durchmesser, jedes Fach enthiilt

2 Samenanlagen, von gleicher GroCc sind Stiel und Narben desselben; die Staminodicn

sind kugelfermig und ungleich bocli inseriert.

Borneo : ini SuUanat Sarawak bci Kuteing (Bkggahi, PI. Born. n. 1347,

blilhend im Januar 4866],

Anmerkung. Diesc Art steht am nachsten der St. comosa Wall. (IM. as. rar, II. 25.

t. 1 27), welche auf Amboina wiichst. Sie unterscheidct sich aber von ihr durch die Form

der Bliillcr, wclche bei diescr hcrzformig, gelappt und untcn weichlilzig sind, aulJeidem

sind die GrifTel nacli untcn gebogen und viol liiuger.

St. keyensis K. Scb, in Engl. Jalirb. XIII. 375.

Kei-Inseln : auf der Insel Klein-Kei {Kei ketji!) bei Tual (BeccaiiIj PL

delle Isole Kei ohne Nr.).

St, foelida L,, Spec, ph ed, L 1008.

Molukken: Insel Ceram bei Kefling (Beccari ohne Nr.);

(ders.); Insel Kei, in Goss-Kei bei Weri (ders.).

Ich nchme an dieser Stelle Gelegenheitj noch zwci andere ncue Arten

aus der Galliing zu bescbrciben, welche in diesem Gebiete vorkommen und

sclion langere Zeit in dem koniglichen botaniscben Museum von Berlin

zurUckgeslellt worden sind:

St, hymenocalyx K. Sch, n. sp.; arbuscularamisflorentibusgracilibus

angulatis (an exsiccalione sola?) apice slellato-subselosis mox glabratis;

foliisbreviuscule petiolatis, petiolo sujjra applanato puberulo, oblongo-ovalis

breviter el obtuse acuniinatis basi cuneatis infnna rolundatis vel subcordatis^

subundulatis ulrinque glabris j subdiscoloribus; inflorescenliis pluribus

supra folia gracilibus panniculatis laxissimis nulanlibus, rachi, pcdicellis

gracillimiset bracteis linearibus hinc inde paululo slellato-inspersis; calyce

magno tenui alte in lacinias anguste lanceolatas acuminalas ciliolatas apico

puberulas baud diu vel omnino non apice cobaerenles diviso rnembranaceo,

tubo ulrinque glabro; flore masculino : androgynophoro hamate tenui

Ternale
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glabcrrimoj androeceo basin versus spectante; flore foemineo : andro-

gynophoro recto glabro, gynaeceo torneatosoj loculis 7 ovulatiSj stilo deflexo.

Die bliihenden Zweige sind 4—5 mm dick und^mit duiikelpurpurroter bis sclnvarzer

Rindc bekleidet, am iiuBersten Ende sind sie schmutzig-rostfarben bebanrt. Der Blalt-

sticl ist 4—2 cm lang; die Spreite hat cine Lango von 16—25 cm und iibcr der MItte

eine groGte Brcite von G

—

^10 cm, sie'wird von 4 5—16 groBercn, unterseils stark vor-

springendcn und durch Transversalvcnen vcrbundencn Seitenncrven durchlaufen; die

Nebenblatter sind 10—l^ mm lang, pfriemlich und spailich beliaart. Die Rispen habon

eine Lange von 7—12 cm; nur unlen sind die Seitcnzweigc verastelt. Die auBerst spar-

lich slernbaarigen Bliilenstielchen werden bis 1,5 cm lang, sic sind getrocknct durikel-

purpurrot bis schwarz. Der Kelch ist grofS, er bat eine Lange von 2,4—2,6 cm, wovon

auf die Rohre nur 3 mm kommen; er istweiC oder rosa gefarbt. Das Androgynoplior

der mannlichen Bliitc misst gcrade gestreclct 6 mm; das Androeccum hat eincn Durch-

messer von 1 mm. In der weiblichen Blute ist jenes gerade und ist nur 4 mm lang;

der Fruchtknoten hat cinen Durchmesser von 2—2,2 mm, ebenso lang ist der berab-

gcdriickte Griffel.

Tonkin: in Geholzen der Umgebung von Tu^Phap (Balansa n. 4065,

blUhend am 30. December 1866); bei Tscbo-Bo am schwarzen Flusse (ders.

n. 4060, blUhend am 16. November 1887).

Anmerkung. Durch die groBen, weiBen oder rosaroten, auffiillig diinnhSutigen

Kclche ist die Art geniigend gekennzeichnet: der morphologische Aufbau der Zweige

verweist sie in die Verwandtschaft der SL stipulata.

St. Stapfiana K. Sch. n. sp.; ramis florentibus gracilibus teretibus

tomentosis; foliis remotis modice petiolatiSj petiolo tereti supra subappla-

nato tomentosoj lanceolatis vel oblanceolatis vel oblongis breviter in

acumen angustum acutum acuminatis basi cuneatis infima saepius rotun-

datis, supra in nervo mediano tomcntosiSj subtus stellato-subtomentosis

reticulato-venosis; inflorcscentiis supra folia solitariis vel pluribus laxis,

rachij pedicellis longiusculis et bracteis linearibus tomentosis; calyce cam-

panulalo alte ultra medium in lacinias triangulares margine recurvatas

diviso utrinque tomenloso; flore masculine : androgynophoro subsygmoi-

deo hinc inde tantum pilulo stellate minuto iasperso, androeceo latus versum

spectante globose; flore foemineo: androgynophoro recto brcvi sub-

tomenlosOj ovario tomentoso, loculo 7-ovulatOj stilo subtomentoso depresso.

Die bliihenden Zweige haben nur etwa 4 mm im Durchmesser, sie sind rost- bis

weinrot filzig und weich anzufUhlen. Der Bliitenstie! ist 1 ,5 bis fast 4 cm lang und wie

die Zweige, vieileicht nur etwas schwacher behaart; die Spreite ist 9—17 cm lang und

in der Mitte oder im oberen Dritlel 3—7 cm breit; oberseits ist der Mittelnerv rostbraun

behaart, unterseits tragen die 12— 13 Paar st^rkerer Seitennerven undAdcrn die gleiche,

aber etwas geringero Bekleidung. Die pfriemlichcn, dickfilzigen, roslbraunen Nebeu-

blatter werden bis 8 mm lang. Die verhmtnismMBig kurz gesticlten Rispen sind 7—9 cm

langj die Behaarung gleicht derjenigen der Zweige. Der Kelch ist 2 cm lang, auBen

dunkler, Innen heller rostfarbig filzig bis zottig, die Zipfel sind auffallig nach auBen

gekriimmt und 15—16 mm lang, sie hiingen an derSpilze nur kurze Zeit zusammcn. Das

Androgynoplior der mannlichen Blute ist nur 2 mm lang, das der weiblichcn ist kiirzcr,

nur 1 mm lang und dicht behaart ; der Fruchtknoten hat einen Durchmesser von 2,5 mm,
der Griffel misst 2—5 mm,

F
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Java: Zollinger n. 31 94, Nagel n. 981
;
auBerdem teilt mir Ilerr Dr.

Stapf mit, (lass sie In der Sammlung von de Vriese aus Java enthalten ist,

Anmerkung. Die PflanTie hat beim ersten Anblick eine niclit zu verkonnende Ahn-

lichkeit mit SL ensifoliaMasL, (in Hook. Fl. Brit. Ind. I. 359); sie unterscheidet sichaber

von ihr durch breitere Blatter, viel kurzer gestielte Bliitenstande, durch viel starker

behaarle Kelche (bei jener sind die Rohren inncn nur papillos), welche minder tief

geteilt sind (bei St, ensifoUa Mast. Zipfel zu Rohre = 17:3), Das Androcceuoi von

SL ensifoUa Mast, hat ein lan^cres Androgynophor, das oben so stark gekrummt ist, dass

es nach unten blickt. Fur die freundlichen Auskiinfte, welche ich deni Assistant for

India in Kew, Ilerrn Dr, 0. Staff verdanke, spreche ich demselben meinen verbindlich-

sten Dank aus.

PterygOta Schotl et EndK

P< trinervia K.Sch. n,sp.; arbor magnisfoliislonge petiolatisoblongis

breviter el obtusu acuminatis basi lale aculis vel obtusis trinervis utrinque

glaberrimis statu juvenissimo lantuii) stellato-tomentellis; pannicula termi-

nali multiflora hinc inde folio comilala rachi angulata stellalo-iomentella;

floribus monoecis breviter pedicellatisj bracteis bracteolisque caducissimis;

caiyce campanulato altissime 5-lobo extus pulverulento-tomeniello intus

potius papillosOj laciniis patentibus lanceolatis acutis; flore masculino :

androgynophoro calycein medium aequante superne glabro prope basin

stellato-hirsuto, Ihecis parallelis; flore focmineo: gynaeceo brevissime

stipitato carpidiis 4 tomentosis superne ope stili brevis coadunatis; foUiculo

parvo pro rata extus tomentello seminibus spongioso-alatis.

Der Blattstiel ist 3-- 8 cm lang, stielrund, am Grunde und an der Spitze verdickt.

Die Spreite ist 8—20 cm lang und in der Mitte 5—10 cm breit, getrocknet graubraun,

auBer dem Paar Grundnervcn wird dieselbe noch von 5 Paar groCeren Seitenncrven

durchzogen. Die Rispenaste sind mit goldgelben Sternhaaren bekleidet ; dieselben finden

sich auch auf dem 15— 17 mm langcn Kelche, Das Androgynophor misst 6—7 mm, das

Androeceum ist 1 mm hocli. Das Gynaeceum ist 3—4 mm hoch und tragt am Grunde
einen Kranz steriler Antheren. Die Balgkapsel ist 6—7 cm lang und steht auf einem
3—4 cm langen Stielo, sie isl auBen kurz rostfarben fiizig. Der elliptische Same hat eine

Lange von 6,5 und eine groGte Breite von 3 cm.

Borneo: im Sultanat Sarawak auf dem Berge Matlang (BeccarIj Pi.

Born, n. 2596, Fruchl und Samen im September 1866); bei Marop in der

Provinz Batang-Lupar (ders,, Pi. Born n. 3195, blUhend im April 1867).
Anmerkung, \>\q Axi siehi ^et Plcrygota alala (Roxb.) R.Br, nahe, unterscheidet

sich aber durch die am Grunde spitzen oder slumpfen, niemals herzformigen, stets drei-

nicht 5—7nervigen Blatter; das Androgynophor ist ubcrdies zur Halfte sternhaarig

beklcidetj wahrend der Kelch entschieden kiirzer bebaart ist; die Samenflugel sind ferner

fast urn die HSilfte klciner und eigentiimlich metallisch goldglanzend. Die Verbrcitung
der Gattung Pterygota hat durch neuere Untersuchung an Ausdehnung crheblich ge-

vv^onnen; abgesehen davon, dass der Typ der Art von Pierre in Cochinchina gefunden
worden ist, nahm auch Wahburg (in EngL Jahrb. XIIL 376) im primSren Walde von
Finschhafen eine Frucht der Gattung auf, deren Samen insoweit Verschiedenlieiten

zeigten, dass er eine besondere Art in ihr vermutete. Auch Beccari hat von Ncu-Gui-
nea und zwar vom Berge Arfak bei Putat eine Pterygota mitgebracht (Piante Papuane
n, 921, bliihend im October 1872), welche durch kleinere am Grunde gestutzte, nicht
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herzftirmigej fiinfnervige Blatter und deutlich kleinere Bliiten ausgezeichnet ist. In ihr

kann vielleicht die P. papuana Warb. vorliegen, da aber keine Fruchte vorhanden sind,

so muss ich von einer Gleichsetzung selbstredend Abstand nehmen.

Sehr uberraschend war aber die Thatsache^ dass Ferd. Hoffmann unter den

Pflanzen, die Bohm und Reichardt aus Ostafrika niitbrachten, eine Pterygota auffand,

welche aus dem Urwald im Gebirge von Kawendu am Rutumyflusse gesammelt, zwei-

fellos hier cinheimisch M^ar. Bohm bcschreibt das GewSchs als einen hohen Baum mit

geraden Sl^mmen, welche durch weit vorspringende Holztafeln gesttitzt warden. Die

zweilappigen Friichte sind rehbraun. Die Blotter sind dem Typ so Sihnlich, dass vor-

laufig eine Verschiedenheit zwischen beiden Pflanzen nicht nachweisbar ist. Endlich

hat das kdnigliche botanische Museum auch eine echtc Pterygota-FrMCht durch Vermitt-

lung der Herrn Prof. Wituiack aus Kamerun crhaltcn, >o dass das Vorkommen dcr

Gattung durch das ganze tropische Afrika gesichert ist.

Die nachst verwandte Gattung Basiloxylon K. Sch. wSchst in Brasilien. Ich bin

nach der Einsicht umfangreicheren Materiales, namentlich des vorliegenden doch zu

derMeinung gekommen, dass sie sich kaum aufiocht erhalten lasst, denn der Gtiarakter

der parallel gestellten StaubgefaCe scheidet beide doch nicht so scharf, wie ich fruher

annahm. Durch die eine Art wiirde dann der Kreis des Vorkommens in der heiBen Zone

um den ganzen Umfang der Erde geschlossen und fiir Pterygota eine tJbereinstimmung

des Verbreitungsfeldes mit Sterculia gcschaffen.

Firmiana Marsigli.

F. Beccariana Pierre, Fl, Gochinch III. t. 200,

Borneo: im SuUanat Sarawak, auf dem Monte Mattang bei Kiitoing

(Beccari, Pi. Born. n. 2286, 2479, blUhend im Juli 1866, fruchtend im

September).

Anmerkung. Diese Art halfe ich von der F. lycknophora (Hance sub Sterculia) fiir

sehr wenig verschieden ; die Blatter und Fruchte stimraen genau tiberein und die Bluten

sind von der HAscE'schen Art nicht bekannt.

Pterocymbinm

P. Beccarii K. Sch., arbor magna panniculis numerosissimis multi-

floris; calyce clavato-infundibuliformi 18 mm longo roseoj lobis 5 mm
metientibus margine luteis, extus glabro intus prope basin papilloso; andro-

gynophoro 16 mm longo minutissime puberulo, androeceo subgloboso;

foliis ante anthesin deciduis.

Nea-Guinea: Berg Arfak bei Putat (Beccari, P. Pap. n. 899^ blUhead

im October 1872).

Anmerkung, Die erste Andeutung, dass diese merkwiirdigc Gattung auf Neu-Gui-

nea vorkommt, wurde durch Friichte gegeben^ welche d'Albertis vom Fly River mit-

brachte {vergl. Warburg, Pap. Flora in Engl. Jahrb. XIII. 376). Wenn schon Warburg

von ihr wegen des Vorkommens im PrimSrwald vermutcte, dass der Baum eine neue

Art darstellen konnte, so ist dies bei der obigen entschieden der Fall, schon die Form

des Kelches ist durchaus von derjenigen bei Pterocymbium javanicum R. Br, verschieden.

1
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Personalntichrichten,

Es starben:

4

1

b;

Am 7. Februar Alexis Jordan im Alter von 83 Jahrcn.

Am 20. Juni in Kopenhagen Japetus Steenstrup im Alter von

84 Jahren.

Dr. P. C. Plugge, Professor tier Pharmacie und Chemic in Groningen,

am 1. Juli zu Buitenzorg.

Am 5. August Prof. Dr. Ernst Huth, Oberlehrer am Realgymnasium
zu Frankfurt a. 0.

Mitte August in Janeiro Prof. J. E. Humphrey.

Es sind ernannt worden:

Dr. A. O. Kililmann, Privatdocent an dcr Universitiit zu Heisingfors,

zum auBcrordenllichen Professor daselbst.

War

ehor V. Waldheim's zum Director des

seine Stelle als Director des Pomo-
Wa

W

H

- -a

und Director der physiologischen Ableilung des botanischen Kabinets der
Universitat Gharkow.

Prof. Dr. M. Eaciborski, bisher in Krakau, an die Versuchsanstalt

ftlr Zuckerbau In Kagok-Tegal in Java.

Dr. Low zum Professor fur Materia mcdica und Pharmacognosie an der
Universitat zu Philadelphia; und Prof. Henry Kraemer zum Professor fur

Botanik und Mikroskopie ebendaselbst.

Dr. Albert Schneider zum Professor dor Botanik, Pharmakognosie und
Materia medica an der Northwestern Universitiit in Chieauo.

Herbert Lyon Jones zum Professor der Bolanik an dem Oberlin
College.

Prof, S. M. Tracy hat seine Stelle als Director dor Mississippi Ex-
periment Station auft^egehcn und seinen Wohnort nach Biboxi, Miss,

verlegt.

Es haben sich hobilitierl:

Dr. V. Kleeky und Dr. Robert Hegler fUr landwirlschaftliche Mikro-
biologie in Krakau.

r
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Botanlsche Reisen.

Prof. Dr. H. Molisch hat eine Reise nach Buitenzorg angetrcten, wo

er den Winter 1897/98 zu wissenschafllichen Untersuchungen zu ver-

wenden beabsichtigt.

Botanische Sammlungen^

Von R. Schlecliter sind ncuerdings am bolan. Mus. zu Berlin wieder

groBere Sammlungen eingetroffen. Die Gesaml-Collection umfasst jetzt

bereits Uber 1500 Nummern, von denen etwa 1000 zur Ausgabe gelaugt

sind. Die letzLen Sendungen stammten aus den nordwestlichen Teilen des

CaplandeS; aus Gebieten, welche bisher nur wenig durchforscht sind, so

dass die groBe Zahl der neuen Arten nicht liberraschen kann, Gegenwartig

diirfte Schlechter vvieder in Capstadt angelangt sein, so dass in wenigen

Monaten die reiche Ausbeute seiner letzten Expeditiottj besonders aus der

Gegend des Oranjeflusses, zur Verleilung kommen wird. Zvveifellos hat sich

dcrselbe durch seinen unermildlichen Eifer und durch seine erfolgreichen

Expeditionen eine ganz hervorragende Stelle unter den Erforschern der

Flora des Caplandes erobert.

Dr. Friedrich Wilms ist nach langjahrigem Aufenlhalte in Stldafrika

mit reicher, nalurwissenschaftlicher Ausbeute nach Deutschland zuriick*

gekehrt. Derselbe hat sich in erster Linie die florislische Erforschung der

Transvaal-Republik angelegen sein lassen und soeben die erste Sanira-

lung der reichlich und gut aufgelegten Transvaalpflanzen dem hiesigen

Kgl. Botan. Museum tibergebeUj dessen Beamten die Beslimmung und Be-

schreibung der Pflanzen ilbernommen haben. Die Beschreibung der neuen

Arten wird in Engler's Botan. Jahrbtlchern erfolgen. Die Sammlun

umfasst in ihrer ersten zur Ausgabe gelangenden Nummer tiber 1400

Arten, in den folgenden weniger; doch konnen selbst bei Ausgabe von

25 Sammlungen den letzten Abonnenten noch 3—4 Genturien geliefert

werden. Der Preis slellt sich filr die ersten 6 Sammlungen auf 40 Mk.

die Centurie, die vveiteren Nummern werden ftlr 30 Mk. pro Centurie ab-

gegeben werden. Mit der Versendung soil schon im December 1897 be-

gonnen werden. Bestellungen auf die Sammlung Wilms nimmt entgegen

Dr. Friehrich Wilms

Botanisches Museum
Berlin W., Grunewald Str. 6/7.
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Mr. 50.

Band XXIV. Ausgegeben ;im 8. Februnr 1 898. Heft 4.

Bericlit iiber eine Rcise iiacli Mauritius, Bourbon ujul

Matlag
>
vora 30. NoYember 1895 bis 10. April 181)G0.

Von

R. Thieneiuauu

Begtinstigt von scboneni Welter wurde Mayotlej die bedeulendstc

Reede derComoren, am Morgen des 2. December nacli Zurtlcklegung eincr

Entfernung von 560 Seemeilen glilcklich erreicht.

Die ganze Gruppe der Comoren-Insehi ist unzweifelhaft vulkanischen
r

Ursprungs. Ein vorzuglich fruchtbarer Boden , entstanden durch Zei-

selzung der Lava, ahnlich wie auf den Sandvvich-Inseln, bedeckt die Ober-

flache und ermoglicht es, dass selbst bis auf die hochslen Bergspllzen (bis

Uber 2600 m Hcihe) eine Uppigc Vegetation sich entwickein konntc.

Die vier bedeutendsten Inseln sind:
i

Grande Comoro, 1102 qkm, Hauplstadt Moroni^ hochsle Spitze Mont

Karatala 2650 m hoch; Anjouana^ 378 qkm^ Ilauptstadl Mosamoudou, hochste

Spitze TinguidyoUj 1576 iii hoch; Mayotle, 317 qkm, Hauptsladt Dzaoudzij

Sitz des Gouvernements, hochste Spitze Ouchongni^ Gi2 in hoch; Mohclij

231 qkmj llauptsladt Fomboni, hochste Spitze 578 m hoch. Die lelzt-

enannte kleine Insel ist fast ganz in den Iliinden von cnglischen Bcsilzern,

die hier Kaffee, Zucker, Cacao, Vanille und GocospahTion in groBoreni MaB-

stabe cullivieren.

Die Eingeborenenj ein feiner Menschenschlagj jedenfalls die inlelligen-

testen der gesamlen ostafrikanischen farbigon Bevolkerung, zeichnen sIch

nicht nur durch schone, ebenmaBige Korperbiidung aus, sondern haben
I

auch einen auffailenden Geschmack fttr kleidsamO; praktische, europiiische

Moden entwickelt, wodurch der gUnsligo Eindruck noch crhdht wird. In

_ h.'

if

*

\) Die von Dar-es-Sa)am aus angetretene Reise hatte den Zwi-'ck, SSmereien und

lebende Pflonzen, insbesondere Nutzgewiichse nocb Deatsch-Ostnfi'ika iiberznfiilircii.

Der Bericht enthiilt nicht bloB /ahlreiche Angabcn, weiche fiir den in Oslafriko arbei-

tendcn Pflnnzer yon Wiclstigkcit sind, sondern auch vieles, was fiir den Botanikor, ins-

besondere den Pflanzengeographen von Interesse ist. Aus dieson GrUnden macbe ich

von der giitigen Eriaubnis des Auswartigen Amtes. das mir die V^erOlTentlichung dieses

Bericbles geslaUotCj gem Gebmuc-li. —
Botanisclie Jalirbticher. Heibhttt 59. 8

* *;

Englku

^
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der Bauarl ilirer Ilmten und in der Eiuzliunung ihrer Grundslucke beweisen

sie Geschmack und Geschick* tJberhaupt sind sie als gute und zuverllissige

Arbeiter auf Madagascar und den Mascarenen sehr gesucht, Lcider be-

scbrankte sich der Aufenlbalt des Dampfers hier nur auf wenige Stundon,

so dass es unmoglieh war, eine weilere Excursion ins Inncre zu mochen.

Monsieur de la CascadEj Gouverncur, sowie Monsieur Garnier de la

RociiEj Directeur de rinterieuPj waren leider nicht anvvescnd, so dass

direclc ofiiciellc Informationen nicht gesainmelt werden konnten. Wie in

Erfahrung gebracht wurde, werden seilens der Regierung neue Versuchs-

culturcn nicht vorgenomnien, Es ist dies ganz dom eigenen Unternehmungs-

gcisle der einzelnen Plantagenbesitzcr Uberbissen. Seilons der Regierung

isl nur ein strenger Forslschutz angeordnel, um der Abholzung, namenl-

lich der Bcrgo, von vornherein entschiedcn entgegon zu lret(ui.

Am haufigslen begegnet man der Alhizzia Lebbek Benlh. Von guten

Nulzholzern sollen vorkommen: Heriliera liUoraUs Dryand, (Bois de table),

Mimusops Imhrkaria Willd, (Grande natte), Trachylohium verrucosum

{Garln,)01iv. (Copalier), /l/i{^//a6/yu//aGoleb, (Gayac), SideroxyloninermeL.

(Bois cendre). Samen davon waren nicht zu erlangen. In groBen Mengen

wurde Fourcroya eleganslod. angelrofl'en. Die Blatter dieser Species wtirden

sich zur Fasergewinnung gut verwenden lassen. Poinc'mna regia Boj.^ die

zu diesein Zeilpunkte mil ihren weithinleuchtendenj grossen, scharlach-

I'oton Blumen ganz bedeckt ist, wird vielfach angepflanzt. Zur Abgrenzung

von Gomplexen sieht man meist Jatropha Curcas L, als Ilecke angepflanzt.

Ilervorzuheben sind die Zuckerplantagen von Kombani mil groBer Zucker-

fal)rik.

Nach einer sehr sltirmischen und von heftigem Regenwelter begleitetcn

llberfahrl (1 90 Sccmcilen) gelangte der Dampfer am Morgen des 3. December

nach Majunga^ dcm ersten Ilafen der Nord-West-KUstc Madagascars.

Wiijunga, an der Nordseile der Rombeloka-Bucht, durch welcbe der

Bclsiboka-Fluss in das Meer miindetj gelegen, ist ein Ilafonort, der soinen

raschen, fraglichen Aufschwung hauptsachlich der letzten franzosischen

Expedition nach Tananarive zu verdanken hat. Der sehr fruchlbare Boden

Iriigt eine Uberaws ttppige Vegetation. In groBen Massen sind machtige

Exom 1)1 a re von Albizzia Lebbek •/' L.
1
Adansonia

!

Scutia Commersonii B^o^n. Von Palmen

diij'dala L. mit unbedeulendem Unlerholze anzutrelTen, Von Gestrauchen

sind zu erwahnen: Strychnos spinosa Lam., Erylhroxylon platydados Boj.

Phyllanthus Casticiim Willem.,

|commen 2 Arten von Ilyphaene vor^ die eine niedrigere von den Einge-

borenen wSatramberr, die andere hohere wSatramirao genannt; letztere

isl jedenfalls die aueh bei uns in Oslafrika vorkommende IJyphacne coriacea

Gaertn. In griiBerer Enlfernung nordostlich von Majunga in der Landschaft

Boenv soil die seinerzcit von IbLDEBHANDT entdockte Bismarckia nohllis

lliklebr, el Wendl., von den Eingeborenen » Bofelalana na * {^= »die
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groBe Hand<c) genaont, vorkommen, Leider war es mir in der gegebenen

kurzen Zcit nieht inogMch^ ein Jebendes Exemplar oder Samen davon auf-

findig zu machen.

Da unser Dampfer ein Bataillon Creolen fiir Bourbon mil oinschilTen

mussto, so blieben wir den 4. December bei Regenweller noch vor Majunga

liegon. Um 4 Uhr Nachmillag wurde Anker gelichtet und langlen wir am

5. DeceiidDer morgens 8 Uhr auf der Rocde von Nossi-Bo an, (Majunga

Nossi-Be 190 Seemeilen.) Die Insel Nossi-Be ist, wie der gauze Norden

Madagascai's, vulkanischer Formation. In der Hauplstadt Uellville und der

Umgebung lial man Gelegenhcitj eine groBartige Vegelation zu bewundern,

Der Boden isl so fi'iichtbarj und dasKIima so giinslig, dass man aufNossi-Be

alle Iropiscben Culluren vornehmen konnte.

In den olTentlichen Anlagen von Uellville begegnen wir l»auplsaohlich

Mangobaumen mil hoch ausgeschnillenen KroneUj Calophyllum Inophyllum

L., Spondias dulcis Forst.j Eucalyptus citriodora Hook., Cycas circinaUs \..,

sonst niehts bemerkenswertes. Privalgarten zeichnen sich durch relchen

Auf dem Obstmarkte gab es schon violeltBegonien- und Rosenflor aus.

und rblliohgelb gefarble Mangos, die jedoch in GroBe und Woldgeschmack

den in Osl-Afrika heimischen Sortcn nachstehen. Die Cullur der Coeos-

pabne scbeint ganzlich vernachlassigl zu werden.

Die in der Niilie der Sladl l)efindliche Vanillenplantage des Mr. Vaiemin

ist bcmerkenswerl. Die als Scliatlcnbaum verwcndete Jalropha Ciircas L.

PignoQ d'Inde) komml hier gut zur Verwendung, da in Nossi-Be die

Regenzeilen auf November-Fobruar und Juni-Juli fallen, und so diese

Jatropha zur gewUnschten Zeit reielilich mil Blattern bodeckt ist.

Auch groBere Zuckerrohr-PIantagen finden sich in der Nahe, deren

Product jodoch ausschlieBlich zur Rum-Fabrlcalion verwendet wird*

Von cinem Pflanzcr siud Versuche mit Coffea Uherica Iliern. und

Theohi'oma Cacao L. gemachtwordeUj die sehr viel versprechende ResuKate

uei'el^en haben,

Um 5 Uhr p* m. Weilerfahrt mit gleichem Dampfer nach Diego-Suarez.

(Nossi-Be — Diego-Suaivz 157 Seemeiien). Am Morgen des 6. December

Ankunft in Diego Suarez bei vollem Regeiiwetlerj welches audi den ganzen

Tag anhielt.

Diego-Suare/j elwa 40 km vom Cap d'Ambre (12" S- B.), dei' nord-

lichsten Spilze von Madagascar, nach Sudost cnlferntj hat in der Antom-

boka-Bucht einen gulen, naliirlichen Ilafen und ist aus diesem Grunde von
> -

der franzosischen Regierung als Sitz der Mililar- und Marine-Yerwallung
^ i-i ^

beslimmt wqrden. Die zum groBercn Telle flacbe Umgebung triigt sehr

Iliigel siud fast ganzlich ab-geringe Spuren von Gultur. Die wenigen

geholzt, so dass bei staikem Regenwetler die Erdki'unje in die Tiefe

gevvaSchen wird. Von Gehiilzen erblickt man nui' Albizzia Lebbeh Beulh
.
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Morimja oleifera Lam., DiospyroH Ebnium Kfinig^ als Sclillngpflnnze fast

tlberall Argyreia speciosa Boj,

Mit einbrechender Dunkelheit wuinle die Weiterfiihrl wieder auf-

genomnieii. Am 7. December p. m. Ankunft in St. Marie (Nossi-Rndm)

(Diego-Suarez-St. Marie 315 Seemeilen). Ne^ehdem die Post, Passagiere

und Frachtcn im nachtlichen Rogonwoller gliicklich gelandet wai'on, erfolgte

alsbald um 2 a, m. die Abfahrt nacli Tamalave, Nach GstUndiger Fahrl,

wiihrend welcher sich das Wetter etwas aul'heilerfej erreiehton wir am
8. December uin 8 a. m. die Reede von Tamalave. (St. Marie-Tamalave

85 Seemeilen,)

Tamalave (malg. Toamasina), die bedeutendste Stadt der Oslkiiste

von Madagascar, besitzt leidei' keinen geschiltzten Mafeu. 1st das I.anden

Vormiltags schon schwierig, so ist cs Naehmittags des stets hohen Seeganges

wegen absolut unmoglich. DieStadt^ vom Dampfer ausgesehen, macht einen

tlnsllgen Eiudruck; erst spaler, nach deni crsten recognosciorendeu Durcli-

streifen dei' grundlosen Sandvvege^ neigt das Urteil mehr zum Negativen.

Von Pflanzen sind in der Sladt Taniatave und Unigebung bcsonders

hervorzuheben: Oreodoxa regia ILB.K. (Cayennepalme) in \vunderl)ar

sclionen Exemplaren, //?/(y>//o?7>t? ///(//ca Horl. [Areca lutescens]^ groBe Exeni-

plare, die am Wurzelhals von cinom ganzen Dickicht jiingcr Triebe umgeben

sind
J
ebenso Acanthophoemx rubra Wendl. nnd Diclyosperma album (Bory)

Wdl. el Drude; Barvingtonia speciosa ForsL {Bonnet Cai*re), eino Myiiaceo

von schr raschem Wachslum, bildct Baiimc von 15—25 m Hohe mil iiroBen

glanzenden 35^40 cm langen hellgrtlnen BliiUcrn, wlirde sich sehr gut

fill' das oslafrikanische Kustonklima eignen, da sio auch hier in niichster

Nahe des Meeresstrandes waohst, kommt auch an der KUste des troplschen

Queensland vor; sie hat cin harles, geibrs Ilolz^ das zu feineren Tischler-

arbeiten vervvendet werdon kann, Zu erwalinen sind ferner: Calophylhun

TnophijlJum L, und C. spurium Boj. Von diesen Gutliferen begegnet man hier

hiiufig Biiumen von 20 m Ilohe^ (lie jelzl gerade lil^er und tiber mit weiBen

BlQlen bedcckl sind. Von Artocarpus incisaYovsi. (Brolfruchtbaun)) sleht

ein Exemplar im Garten des Hauses O'Swald, das bei 15— 18 m HOhc eine

vollendele Entwicklung erreicht hat* Von Eucalyptus sind mehrei'e Species

durch groBere Baume vertreten, namenliirh sieht man E. robusta Sm. und

E. marginata Sm., dann Casuarma equisetifolia Forst., Afzelia bijuga Colel>.

(malg. Hinstlna), ein gutes Nutzholz, TrachyJobium verrncosnm (Gartn.

Oliv., den Kopalbaum, ferner Pamlanus concrelus Bak. und Paadanus

sphacroideus Thou. In der Nahe des Meeresstrandes findet man am hiiufig-

slcn Ipomoea pescaprae L, und das lang gesuchte Stenotaphrnm cimcricanum

Schrank.j das einzige in den Tropen zur Rasonbildung geeignete Grns.

Von bekanntenlldlzei'n begegnet man \\]\\\{\'2^ Albiz::^ia t<?66f/rBenlh., Ter-

minaUa Catappa E.^ auch Melin A^edararh L., Mangifera ivdica L., Poinciana

regia Boj, Din und wieder sieht man schiine Sliimme von Cycas circinalis
.rT
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L. Acalypha und Croton sind in hochsterVollkommonheit. Fuurcroya gifjaii-

Ica Vent, wird als Docoralionspflanze vcrvvendot, ebenso cine Species von

Afjave^ die wohl noch niclil beschrieben sein dUrfte, sie ist ahnllch der

Agave rifjida Mill. Yucca felilen ganzlicii, ebenso vermisst man schdn-

blUhende Zwiebelgewachse.

Da eincr der in Majunga eingeschiilten Creolen an Bord dcs Dampfers

am Malai'ia-Fieber -eslorljen war, so wurde die Weilerfahrt etwas verzogerl,

und erst am 9. December 4 p. m die Anker gelicblel. Am 10. December

anhallend IrUbes und regnerisches Wetter. Am 11. December 7 a. m.

wurde Pointe dcs Gaiels, der Hafen von Bourbon glUcklich, bci elwas

schonerem Wetter, erreicht.

Der ITafen von Bourbon bietet durchaus nichts Intercssantes. Von

Veuetation wartui nuv Albiz!z '/'

Poinciana regia Boj. und Argijreia speciosa Boj. zu bemerken. llin und

wieder wurden einige Fourcroya gigantea Vent, verwildert angelrolTen.

Am folgenden T;ige auliallender Bcgen. Abends 5,30 p. m. Abiahrt

nach Mauritius. Wahrend der Nacht erhob sich ela frischer Wind, der

bald alle Wolken verjaglc, so dass wir am 13. December 5,30 a, m. Im

Sonnenschein, allerdings mit der gelbcn FJagge am Vormasle, auf der

ituBeren Becde von Port Louis vor Anker gehen konnten. Gegen 3 Uhr

Nachmittags konnte endlich gclandet werden und fuhrcn beinahe siimtliche

cfn^
Fassagiere von Port Louis nach dem eine Stunde per Bahn enlfernt gc

legenen Curepipe.

Dieser Ort, sudlich von Port Louis auf einem etwa 600 m hohen Berg-

rucken gelegen, wird als der gesundesteTeil von Mauritius betrachtet, wo

der Fremde den Ansteckungen des auch auf dieser Insel stark verbreiteten

Malaria-Fiebers am wenigsten ausgosetzt ist. Mil erster GelegenheiL wurde

nun nach Port Louis gefahren, uin den k. deutschen Consul Mr. Hamilton

Stein aufzusuchen. Da Nachmittags eine passeude Verbindung nach Pam-

plemousses, welches 3 Stunden per Balm udrdlich von Port Louis liegt,

nicht existiert und da auch unfreundliches, sttlrmisches Wetter wieder
J

einlratj so mussle der erste Besuch des bertlhmten botanisclien Gartens fiir

den nachsten Morgen, den 15. December, verschoben werden. Slorend

w^irken bei einem solchen Studienaufenthalte einerseits, dass in Pample-

mousses ein Hotel uberhaupt nicht existiert, andercrseits die groBe Ent-

fernung und weaig passenden Veibindungcn von Curepipe und Pample-

mousses.

Sonntag, den 15. December, w^urde der frUheste Zug von Curepipe

benutzt. Ist schon die Fahrt von Curepipe nach Port Louis, die zum groBen

Teil durch Zuckcrrohrfelder gcht, sehr interessant, so bietet namentlich

das Stuck von Port Louis nach Pamplemousses reiches Material fUr den auf-

merksamen Beobachter.

Endlich sind wir am Bestimmungsorte. Ein schon gewundener Weg,
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an dem hauplsiichlich Tecoma leucoxylon (L.) Marl, (jctzt gerade rciclilich

mil seincn violetlcn Blumon bedockl) als Alloebauni angopflaiul ist, fUhrl

von der Station durcli die Orlsehaft uacli dcm boLanischen Garten. GroBe,

solide, eisei-no Gitlorthore, iihnlich dencn von Kow-Gardens, London, mar-
m M m .. m.

kieron den Eini;an£r.

Einc wifklieh treilcnde Beschreibuny des bolanischcn Gartens von
Paniplemousscs zu geben, ist hochsl scliwierlg. Die Uberroiche Fulle des
Malerialos, begUnstigt durch die wunderschone nalUrlieho Lage, niachL

eine Aufziihiung, ohne eincn criauternden Plan an der Hand zu haben,

schwer verstiindlich. Ich will micli deshalb auf das Notwendii'slc bo-

W
wird, hervorheben.

Ich muss vorausschieken, dass der Garten schon im Jahre 1768 von
PoiVKii, Marine-Commissar und steilverlretendem Gouvcrneur, noeh unler
franzosisclier llerrschaft angelegt worden ist. 1811 wurde Mauritius on"-
lische Colonie und dank der liberalen Regierung konnte der Garten zu
seiner jetzigen litilie emporgebracht vverden.

Nicht zu vergossen ist, dass der Garten durcli den furchlbaren Cyclon,

der am 29. April 1892 Mauritius licimsuchte, schwer gelillen hallo. Die
hochstoD und schonstcu Exemplaro von Palmen, Coniferon und Laubholzcrn
orlagen der Machl des Unwetters und einige 40 Mann waren mehr als

10 Monate mit dcm Aufriiumen der gobrochenen oder enlwurzellen
Biiume etc. beschiiftigt. Mit unermUdlicher Arbcilskraft hat der Director

Mr, W. Scott die entstandenen LUckcn wieder ausgcfUlll.

Heute steht der Pamplemousses-Garlon wieder in seiner ganzen
Schonheit als einer der ersten botanischen Garten der sUdlichen Hemi-
spharo da, eine Quelle geisliger Nahrung, an die selbst der Gelehrte und
Kenner sich fUr liingere Zeit gefesselt filhlt, urn sie in all ihren Einzclheiten
zu studiei-en. Das ersle, was beim Eintritt in den Garten unseren Blick

fesselt, ist eine schone Alice von Latania Commersonii Mart. Die elnzelnon
Pflanzen sind circa 7—8 m hoch. Die Stamme diescr Palmen sind bis an
die Blatlkronen nut alien moglichen epiphytischcn Araceen bedeckt; bald
ist es eine Monstera deliciosa Liebm., bald ein Pathos scandcns L., weJche
den Stamm bedecken, hier ist es ein Philodmdron elongalum Engl., dort

Scindapsus aureus (Linden), ebenso sind Philodcndron hipnnaUfidum Scholl.,

Ph. verrucosum Mathieu, Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Scliolt. u." a. zu
dcmsclben Zweck angcpflaiizt. Die Zwischcnraume sind mit panachierlen
und immergrQnen Zierstriiuchern allcr Art ausgcfullt, wiihrend bluheude
Annuelle die Rabalten am VVege abgrenzen.

Diellauptwege sind jeder mit einer besonderen Palmon-Art bepllunzl.

So finden wir zu bciden Seilen eines Weges Latania Loddigesii Mart.

(= L. glaucophylla Hort.}, an einem zweiten Acanthophoenix rvhra Wendl.,
an einem anderen Dictyosperma album (Bory) Wdl. el Drude, ferner Oreo-
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Armga saccharifcra Labill., dann Latania borboDica

llort. (=^ Livistona chinensis Mart.), ^^'eca madagascariensh Mai-I., Caryoia

urens L,, Caryoia soboUfera Wall., Corypha mnhraculifera L., llyophurbc

amaricauUs Marl., Ilyophorbe indica llort. {= ^reca lutescens Bory), /7.

Verschaffeltii Vicndl., Elueis gui'

horrida Bl., Nephrospenna V(m

fin bellif

t

icosperma fasciculatum

Llini^s eincs nieReudcn

Wasscrs und an einem kleinen See finden wir slattliche Exeriiplarc von

/?a/?/j/a liuffki Mart., 20—25 in hoch. Auch Lodoicea Sechellarum Labill.

(die doppelle Seychellen-Cocos) isl durch nfiehrcre scbone Pflanzen ver-

Ireten. Ilervorzuheben sind auch mchrere Gruppen von Cycas circinalis L.,

circa 10—13 m hoch, bcsonders auch die das Monument von Paul und

Virgluie, welches sich hier ini Garten befindet, umgebcnden.

Von Nutzholzcrn scien besondors erwiihnt, ohne sic bolanisch zu

classificiercn:

'fricana (?), lihnlich dcr in Q

nia scholaris (L.) R. Br. (Milkwood), mit hellfarbigem llolz, das Icicht zu

bearbeiten ist; Ccdrela odorata L. (S i nga pore wood), mit gutem, roteni,

bitlcrem, dahcr von den Tnsecten nicht angegrififenem IIolz; Ccdrela Tonna

lloxb. (= Toona ciUata Roem.), Moulm ein Ceder, 25—30 m hoch, dauer-

hafles, roles Holz gebend, das in Queensland besonders zur Mobelfabricalion

verwendet wird ; Pongamia glabra Vent. {== Galednpa pinnala [L.] Tauh.),
'

10—15 ni hoch, mil harlcm, weiB-gclblichem Holz; Swietenia Mahagonl L.,

20—30 m hoch; Tectona grandisL. f., 30—35 m hoch, Teckholz, wUchst

hier sehr rasch; Spathodm campnnnlata Beauv., ein hoher Baum mil

groBon, schurlachrolen Blumen und sehr leichlem Holz von dem specifischen

Gewicht des Korkes, das von Fischern zum Schvvimmenlassen der Netze

benutzt wird; BarringUmia aculangula (L.) GUrtn., ein groBer Baum;

liarringtoniaspeciosa Forst. (Bonnet carre), ein schoner, raschwachsender

Baum mit lichlgelbem Holz; Eugenia Jambolana Lam. (Jamlongue),

15— 10 ni hoch, mit festem, fleischfarbenem Holz, das gules Baumalerial

lieferl (Rinde zum Gerbcn verwendet, auch medicinisch gegen Dysenterie);

Eugenia Janibos L. (Jam -bos a), 8—10 m hoch, mit gutem IIolz und groKcn,

rosafarbenen, birnformigen, wohlschmeckenden Frttchlcn; Eugenia malac-

censis L., fruclu rubro [3 ixm alac), Eugenia malaccensis L., fructu albo,

zwei Sorten tropischer Fruchtbaume, die gleichzeitig als SchaltenbiUime

und aueh als Nulzholzer hier vielfach angepflanzt werden ;
Eugenia cauli-

/?ora Berg., Schaltenbaum undNulzholz; Eugenia cymosaLaui., hoher, auf-

rechter Baum, mit festem Nulzholz; fferitiera littoralis Dryand. (red Man-

grove, boi s dc table), 10—15 m hoch, sehr gules, dunkelroles Nulzholz ;

Pilhecolobinm duke Benlh., 10^15 m hoch, mit feslem weiBen IIolz; Pilhc-
K ill

filicif

Melia A.zedarach L. (Lilas de I'lude), 10—12 m hoch,
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mil holli-otein Holz; Canarium pauiculalum (Lam.) Renlli., 10—15 m lioch

(Holz -r;iu mil dunklerem Kern); C. austrulasicuiu V. v. M.; Trichilia f/Ian-

dulosa Sm. und T.fmtalcnsis Sond., rasch wachsendo uud gules Holz lieferride

Scliatlenbautne; Ihrnandia ovigcrah. (hois blanc) und 11. pellala Moissn.,
sclione, imiuergi-ane Baume, 10— 15 m hocli, mil wciBem Holz; Utiieu

'f 10 m hoci), gules celbos Holz mil
dunklerem Keniholzo liefei-iid; Termimdia maurUiana Lam., 10—15 m
hoch, gules Holz liefernd und schoner Schalteubaum; revminaUa lomcnlos,/,

Bedd., 15—20 m hoch, hartes gelbes Holz liefernd, das nach dera Ceuli-um
dunkler geaderl ist; Spondias borhonica, mil hartem, dunkelbrauneni Holz,
wlo das dei- Juykms nigra L.; Cralaeva reUgiosa For-sl. und C. excelsa Boj.,

15—20 m hoch, gule Nutzholzer; lagerslroemiu Flos-reginae\{vlz. (Blood-
wood), deren dunkelrotcs Holz nebcn Teckholz das bcslo zum Scliillsbuu
isl; Semecarpus Anncardium L. (Noix d'Acajou, Marking nut tree),
hoher Baum, mil feslem, gelbem, braun geaderlem Holz, sehr ahnlieh dem
Anacardium occideniak L.; Clmia alba Jacq. und Croseaiacq., beideArlen
raschwachscnd; Chloroxglon Sivietenia DC. (Sa liu wood) , 20—25 m hoch,
mit harlcm, gclbcm Holz, das besonders zu Ackerbau-Genilon veruendel
wird; NephcUum LUchi Gambess. und N. Longana Cambess., tronJsclie
Fruchlbiiumc Q Leider ist die Vermehrung durch Samcu
horhst unvorlcilhaft; beide Species miisscn durch Al)leger vermehrl werden.
Die naeh Beendigung der Ernie im Januar gemachten Ableger konnen ini

Mai vom MuUeriilamme gelrcnnl werden.
15—20 m hoch, Garcinia Livingstonei T. Anders.,
iropischo Fruchlbiiume erslen Ranges; die gclben FrUchle, in der GroBe
eines IlUhnereies, haben einen angenehnien sauerlichen Gcschmack und

Garcinia Mangoslami L.,

12— 15 in hoch, zwci

(

{I

iienen gegen Dysenteric, auch das Holz ist vorzUglich; Calophylhun parvi-

sind Blatter and BlUlen kleiner, giebt festes, dunkelrotes Holz; Calophgllum
spedabik Willd,, 25-30 m hoch, im Habitus mehr an Terminalia Catappa
L. erinnernd, mil etagenformigen Astcn, pyramidal slehend, lieferl dunkel-
rotes Holz, besonders zur Mobelfabricalion und auch zum Schillsbau- Ptero-

'/< Willd., 15—20 m hoch, schoner Schaltenbaum mit
braunrotem, hartem Holz; Iluematoxylon campechiaman L., 10—15 m hoch
der bekannle Campecheholzbaum; Khaija sencgaknsis A. Juss., 30—35 w
hoch, giebt Holz erslen Ranges; Adeuauihera pavonin(n.. (red Sandal-
wood), 20—25 m hoch, sehr gut auch als Schaltenbaum; Haronga pnnicu-
lata (I'ers.) Lodd., deren Bliitler und Biliten ein medicinisch verwendeles
01 enlhalten, das Harz giebl einen rosafarbigeu Lack : Averrhoa liilimbi L
und A, Carambola L., tropische Fruchti)autne, die FrUchle werden gern rol.

gegessen oder als Confittlren mit Zuckor und Essig eingekochl, auch ent-
halleu sie einen Saf(, der Tinten- und Roslllecke eu\ferul; DiUcnia specioaa
(PreslJ Gilg, grofier Baum

1

I
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Eucalyptus rohusla Smith (Wliitc or swamp Mahoganyj^ \ou. alien

Eucalyplcn am hoslen im hiesigen Klima gcdcihcnd; Myrhlica madagasca-

rieusis Jamw.^ 15—20 m hoch (gules llolz, Fruchl minderwerllg); Wrighlia

tlndoria (Roxb,) R. Br. (gules IIolz, cnlhall cincn rolenlFarbstofiF); Morinda

citn'folia L. (Rindo iind Wurzol cnlhalton eincn lotgelben Farbstoffj dunkel-

rotcs, feslos Holz); Brexia madagascariensis Tliouars, groBer Bauui

mil wei'lvolleni Holz; Srotvnea cocctnea Jactj. und II grandiceps Jacq., gulc

SchaUenbaume luil zinnoberrolen RlUtentrauben; Cassia alala L., guler

Baum mil gesuclilem Nulzholz; Cassia fislula L. (fesles rollichcs Holz zu

Werkzeugstielen); Cassia porida Valil, sohonbUihender Schallenbaum;

Eugenia redinata Wight, mil rolon, /a'o/Yi-ahnlicheu Blumen; Michella

Champaca L,j 1H 20 m hoch
J

foslcs, i^rauLTclb gestreiflcs Holz gcbcnd;

Ehrelia serrata Roxb., ein in Indien vielfacli verworleles Nut/holZj 10 m
liodi; Diospyros discolor Willd,, 10—15 m hoch, gules Holz mil dunklcrem

Kern gebend; Malpighia pruricns (?) (Barbadocs cherry) gules, Icichl

zu bearbcilendes Holz liefernd; Flacourtia liamontchi L'Herit. (Madagascar

plum), dereii angenehm siiucrlich schmcckcnde Frilchio gcrn gegcsson

werden; liaiihinia Richardiana DC. ^ schonhltlhender Schallenbaum; Colca

florihunda Boj\ und G. iiumritianaBoj.^ zwei reichbllihoude Bignoniaccenj

die wohl zu vcrwonden sind.

Von Conifercn seien besonders hervorgeboben : Araucaria liidwillii

Hook, (Queensland), A, CoohiiW. Br. (Neu-Caledonien), A. Gwutinghamii

Sweet (Queensland), A. excelsa R. Br. (Norfolk-Inseln). Es exisliereu

von diesen 4 Species mehrero bis 25 m hohe Excmplarc; leidcr sind sic

durch den furchlbaren Cyclon am 29. April 1892 samtlich ihrer Gipfel

und eines groBen Teilos ihrer Aste beraubt worden. Es sind fcrncr zu

erwiihnen : Cryptomeria japonica Don., Cnnimighamia sinensis R. Br.,

Agathis Dammara Rich., yl. australis Salisb. und A. rohusta (C. Moore),

raschw^achsende Nadclhblzer, die den beriihmlen Kauri -Gum liefern,

Juniperus virginiana L., sehon regehnaBig wachsend, Podocarpns elata

R. Br. und P. neriifolia Don.; auch von Thitja orientalis L., Cuprcssiis ele-

gans (?), C, sempervirens L., C. torulosa Don. sind schone Exemplarc vor-

handen,

Als schdnblahende SchlingpUanzen seien besonders aufgefuhrt: Alla-

manda Hendei'sonii Bull. ^ A. neriifolia Hook. , A. Schotlii Pohl, Arisiolochia

cordata (?), A: variegata (?], Boiigainvillea glahra Choisy, B. spectabiUs

Willd.,' Clerodendron Thomsonae Balf.j Ipomoea ternata Jacq, (dunkelkar-

minrole Blumen in Trauben, bei schoner immergrilner Belaubung), Ipomoea

bona nox L., mil ihren grofien weiBen Blumen, die sich gegen Abend ofTnen
I

und morgens w'leder schiieBen, Petraea volubilisL.j von den w^eslindischen

InselUj mil groBen, wunderschonen, hcllviolellen Blulentrauben, Passiffora
- I' L

quadrangular is L. und P. princeps Lodd. Von besonders schOnem Effeele

sind die unmergrUnen Hecken, gebildet von Murraya exotica L., Panax
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vemisium (?], Dracaena maiiritiana Boj\ und Jiambusa arundinacca WiJId.

Es wird fur uns von groBlem Wertc sein, Uhnlichc Ilcckcn in don Biium-

und Geholzschulcn des Gouvernemenis von Ostafrika ziim Scluilzc an-

zupflanzen,

Eincn wirklich bclebendcn Eindruck maclien die buntbiiillrigcn Zier-

striiucher, wic Acali/pha^ \n melireron vcrschiedenen Yarieliilen; Codiacum

^foliuma] Dracaena, von denen cine i:;roB

M

FarJjungon und Blallfornien vorliandcn ist, dann Graptophylhim horloisc

NceSj Peristrophe a7i(justifoUaNeeSj yawvariegataj Eraiithenuon in mehrcrou

schonon Species etc,

Mehrero in gefalligeni Stile aus Sltiijaporc-IIoIz [CedreJa odorala)^ auf-

gebaule Gewachshiiuscr (Schalienhauser) onthallen eine rclclie Collection

von Farncn und Orchideen in Topfen. Ks blUten yerade sebr schiin: Pha-

laenopsis SchUleriana]\eicUh, f., Oncidium fjujanleum (?), Daidrobium Cal-

f Saccolabium lilumci

Lindl. var. major^ S, gutUUum Lindl., Phajus llumblolii Rchb, f., Bulbo-

phyllnm prismaticitm Tliou,

Von Baumfarnen seien bcsonders orwahnt: Cyathea canalicuUda W.
(Miiuritiiis, 5—10 m hoch), C, scchdlarum Mett. (Seychellenj 10—13 m
hoch), C, excclsa Svv. (Mauritius^ 15—20 ni hoch). Schone E.vemplarc von

Anyioplcn's erccla Ilofl'm. und Maratlia fraxinea Smith (beide in Oslafrika

und Mauritius einheiiniscli) sind sehr efTectvoll.

An eineni schattigen Abhange linden wir cine zahlreiche Gollcclion der

in iMauritius und auf den Seychellen eiDbeiuiischen Fame, Nanicntlich

hcrvorgchobcn seien: DavalUa elegans Swartz, D, pedata Smitb, Ochro-

pteris pallens L Smith, Pteris biaarila L., P. qaadriaurila Retz., P. maryi-

iiataBorv^ P, ivoodwardioides Bory, Lomaria Boryana Willd., Asplenium

acquabile Bak., A, protensum Sehrad., Nephrodium albo-punctalum Dcsv.,

N, subtriphyllum Bak. ^ Polypodium /' Gymnoyramme
lanceolata Hook., Acrostichum aureum L., A. lanatum Bory, A, tomentosum

Bory, Ophioglossum pendulum L., Lindsaya lanuginosa Wall., ViUaria elan-

gala Sw.
! if<

Hier begegnen wirauch in einem Reservoir, welches durch flioBendes

straits {l*oii\) Hook. f. (Madagascar) in vollendeter Entwickelung.

/•'

Nicht weit davon entfernl an einem kleinen See begegnen wir cinigen

/A' 25 m hoch), geniischt mil Ravcnala

madagascariensis J. F. Gmel. (Baum der Reiscnden; 20—25 m hoch),

tlberragt von dem durch die Luflstromung leicht bewegten Dendrocalamus

strictus Xees (25—30 m hocli). Die gracios Ul>er die Palmenkronen hilngen-

den unzlihliqen Tricbo diescr riesenhafton Bambusart verleihen diesem

Bilde einen unbeschreiblichen Reiz.
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In elncm zwoitcn elwas boher golegcnen See, tiesseu R;ind von schoucn

Paltnenalleon umgebon ist, sehen wir mclirere Inseln, gcbildet von Havenala,

unlernuscht mit Eucalyptus rostrata Schlecht. und cingefasst mil Tijplwno-

dorum Lindleyanum SchoU., einer von Madagnscar stammendcn ricsigen

Ai-accc (4—5 m hocli). An einer kloinen, mit einem rusliken Kiosk go-

zierten Halbinsel priisontiert sicli ein Dickicht von Tiavencda, welches cine

gute Idee von der .Tahrzolmle langen Enlwickelungskraft einer einzigen

solchcn Pilanze giebt.

liiervon befindet sich eiue durch MiUTaija
In gcringcr Enlfernung

exotica-llcckc gcschutzte, aiisgcdelinle Geholzscliule. Einc groBc Anzalil

von Sanienbeelen sind mit alien nioglichen Gcholzsandingcn bestanden. Da

der Director des botanischcn Gartens glcichzcilig Glicf dcs Forsl-Dcparlc-

menls ist, so umss an die beslandige Aufforslung goeigncler Terrains ge-

dacht werdcn. Audi an Grundbesitzer werden zicmlichc Quanlitalen von

Forstsamlingen vcrleilt. Auf einem zicndich sehattigen Quartier findon wir

eine Sanimlung samtlichcr bckaunter Kan'eesortcn zusainmengepflanzt.

Audi mehrere Sorlen von Cacao sind in fruchUragenden Exeniplarcn vor-

hauden. Versuclie mit einer Anzahl v '/A

nartim L. (Zuckcrrolir) werdcn auf einem cnLlcgenercn Slilckc angestclll.

Q

>

Von der eclUcn Agave sisalana Pcrr. linden wir cin

pflanzl. Weilerhin, untcr groBeu Mangobiiumcn, ist ein Complex mit Yanille

cultiviert.

Ein Wog fUhrl von hier aus nach einem altcn GouvernemenlsgebiUide,

wdches fruher als Landsitz des Gouverncurs beniUzt wiirde. Jelzl l)c-

Jinden sich in den unlcren Raiimen die Sammlungeu des bolanischen

Garlens. Nebon dem Bureau des Directors giebt es mehrere Zimmer, die

cine Bibliolhek, ein IIer])arium, eine SammUmg von Probeu von Nutz-

holzern, sowie eine Co'Ieclion von Fasern, gewonnen aus alien nioglichen

Pabnblattern, Agavcblatlcrn, Fourcroyablallern ,
SansevicriabhUlern etc.

enthalten.

Die oberen Raumlichkeiton werden zum Trocknen und Aufbcwahrcn

der im Garten geernleten Sameroicn verwendet.

In dem daranstohenden Tcile des alten Parkcs steht ein machtigcs

Exemplar von Ficus mauritiana Lam., welclies durch die von seincn wcit

ausgcbreitelen Asten bis in die Erde hinabgewadisoncu Luflwurzeln cincn

hochst interessanten Aublick gewiihrt.

Als eine Zicrdc des Gartens muss noch ein in einem Octogon slehender

Obelisk erwahnt werden, der die Nanien derer triigl, wclche sich um die

„ Entwickelung der Insel besonders verdient gemacht haben; hervorgdioben

scien Poiyre, Commekson und Dr. Stadtmann.
J

''.:.' Natilrlicherweisc fi;icbl es im Pamplemousses-Garten eine groBe An-

zahl der sellcusten Ptlanzcn, die jedoch nur von rein botanischem Stand-
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punkle belraclilol von groBem Inleressc sind ; alle dicse hior nameiitlich

aufzufuhrcn, wUi-de die Grenzon dor Aufij;d)e Uberschrcilen.

Wie sclion crwahnt, hat dei- Dii-eclor des botanlschon Gartens gleich-

_ "oBen Iiiscl Mauritius
uiiler sciucr Loilung. Von wirklicheui Urwalde findol man jelzl nur noch
vvenii^e Cberreslc, besonders bei Grand Bassin, Piton de Milieu, an den
Ai)haugen der Savanne-Berge, den Spilzcn dor Lagrave-, bain])ou- und
Chaniarcl-Bergen, sowie auf dem Poucc.

lu diesen jetzt meist slaatlich geschUtzten Reserven finden wif an
brauchb;iren Holzcrn: i/mi erythroxylon Boj. (Bo is de Nat to
rouge., Imhrkaria maxima Poir. (Bo is de Nalte), /. media Boj. und
/. pcliolaris A. DC. (Petite NaLte], Sideroxylon
eendrel, 5. Boutonianum

cincreitm Lani. (Bo is

DC. und S. grandifhrum DC, Sludlmannia
Sideroxylon DC. (Bo is de fei-), Acacia heterophylla Willd., Canarium Colu-
phania Bak. (Bo is Colophane), Olea lancea Lam. (OJivier dupays),
0. chrysophyllaUim. (Olivier de Bourbon), Wcinmaiinia tincloria Sm.
(Tan rouge); Diospyros

maurUiana A. DC. (Bois de eh^ne), D. kucomelaa Poir. (Hois d'ebe^ne
a reines moires), 7). melanida Poir. (Bois d'eb^ne marbre), Foclidia

chrysophyllos Poir. (Bois d'ebene blanc), D.

maurttianu Lam. (Bois puant), Ocolea cupularis (Meissn.) (Bois de
Cannelle), Terminalia Benzoin L. (Bois Benzoin), Enyenia ylomevala
Urn. (Bois de Pomme),_Mma verliciUaUi Lam. (Bois Malabar), llo-
malium paniculatum Benlh". (Bois d'ccorcc blanche), Ehretia petiolaria
Lam. (Bois de Pipe), S/;onf/m/>?/6ei-ccvji' Bak. (Bois B Ian c) und S.6o/-6o/i/ca
Bak. (Bois Ponpart), Apodytes mauriiiana Bth. et Hook. (Bois Marie),
Odin a mauritiana L^m. (Bois Pouquet), Calophyllum inophyllum L. (Bois

rum Boj. (Bois Takamahaka a pelilesTakamahaka c. '/^

feuilles) und andere melir.

Es sei gleich an dieser Slelle bemerkf, dass in Mauritiuss einme sclu
empfehleuswerte Vorsciirifteu betr. Forstschutz und Anpflanzungen be-
stchen. Yor alien Dingen darf rings an der gauzen Ktlste, von der Flut-
liohe an gerechnet, in einer Ausdelmung von 250 FuB, kein Baum gofiUlt

werden. Wo Geholze in diesem Gurtel niclit existiereu, mtlsson soldi
vom Gouvernemcnt oder den betrcllenden Grundbesitzern angepflanzl
werden. Zu diesen KUslonanpflanzungen wird fast aussclilieBiicli Cama-
rina equiseiifolia L. verwcndet. An beidon Seiten aller Wasserlaufe (FItlsse,

Bache) muss ein Streifen von (je naeh der nalUrlichen Configuration des
Terrains) 25—50 FuB bewaldet bleibcn, wo Baume nicht vorhanden,
mussou solehe gepflanzt werden. Dicse Verordnung isl erJassen, urn das
Versanden der Wassorlaufe moglich.sl zu vernioiden und die Verdunslun^
des Wasscrs moglichst zu vermiodera. AuBerdeiu nittssen alle Bergspitzen
bis zu einem Wiiikel von 50° von der Thalsohle aus geroclinet, bepdanzt
werden.
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Nicht unerwahnt dtirfen die Ilirsche bleiben, die sich in den Ur-

waldern noch in groBen Heerden vorfinden. Es ist dies cine Rasse Hoch-

wild, die Ende des 17. oder Anfang des 18. Jahrhunderts, als Mauritius

noch unter holliiudischer HeiTschnft war, von den lloUiindern aus Java

importiert worden sind und sich so guf acclimntisiert liahen^ dass sie in

groBer Anzahl vorhanden sind.

Von Mauritius aus hat man einige Paaro naeh Bourbon gobrachl, wo
sie in den Reserven in der Nahe von Sahizie in vvenigon Jahren zu einer

zahlreichen Heerde herangewachscn sind. Es diirfte doch vvohl lohuond

sein, auch in Deutsch-Ostafrika oinon Acclimalisationsversuch mit dieser

Galtung Hirsche zu machen.

Die hauptsiichlichste Gullur von Mauritius besteht im Zuekerrohr.

Etwa Y4 des ganzen cultivierten Rodens ist unter Zuckerrohr. Es wUrde

zu weit ftthreUj hior cine ausfiihrliche Schilderung der Cultur dieser wert-

vollen xSutzpflanze einzufUgen. Kurz erwahnl sei nur, dass in den nicderen

Lagen das Zuckerrohr schon nach 12 Monaten geschnitten und bearbeitct

werden kann, wiihrend es in den hoheren Lagen (i~700 m) 15—24 Monate

notig hat, urn zur vollen Entwickelung zu kommen.

In engstetn Zusannnenhange mit der Zuekerrohreultur steht der Anbau
von Pandanus utilis Rory (Vacoa), aus desscn getrockneten Blattern die

Zuckersacke gofloehlen werden. Man trid'l daher diesen Pandanus hiiufig

als Umzaunung groBer Complexe angepflanzt; nicht sellen auch sieht man
'oBe Quartiere davon baumschuk;nmaBig culliviert, Im dritten Jahre von

der Aussaat gerechnel sind die BUuier verwondhar. Aus ihnen kann man
auch kleine Topfe machen, die zum.erstmaligen Verpflanzen delicatercr Ge-

holzsiimh'ni>e aus dem Samenbeet sehr sut benulzl wei'den konnen. Die

Siimlinge in diesen Topfen werden dann im ITalbschaden eingeschlagen,

wo sie in kurzer Zeit einen gulen Wurzelballen macheiij so dass sie dann

ohne Gefahr an ihren definitiven Slandort ausgcpflanzl werden kOnnen.

In nlichster Linie ist aufzufuhren die Cultur der Faserpflanze

Foitrcroya giganlea Vent. Von Gullur im eigenllichen Sinne kann nun
allerdings kaum die Rede sein. Die Fourcroya mit ihrer Eigenschaft, am
BlQtenstenge] T;msende von Brutknospen anzusetzen, hat im Laufe der

Zeit enorme Landerstrecken ohne jede Cultur Uberwachsen, Meist sind es

steinige Terrains, in donen elwas anderes nicht irut foi'tkommen wtirde.

So lange die Fasern am Markte einen guten Preis hatten (d. h. 25—30 ^
I

per Tonne), wendete man wenigstens die MUhe auf, diese Terrains rein zu

halten; jetzt^ da die Faser auf 18 ^ gesunken ist, macht sich bei hiesigen

Arbeitsverhaltnissen selbst das Reinmachen nicht l)ezahll. Die Foige dayon

istj da>s die Fo^/rcroz/a-Felder jetzt meist mit 3—4 m hohen Akazien liber-

wachsen sind, Nichts destowenigcr hoffe ich^ dass wir diese Cultur mit
.
j-i, -in

der Zeit mit unseren Negern nutzbringend machen konnen.

'^^Ein nanihiifter F^xportartikol von Mauritius, der in diesem Jahre sehi
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hoch im Preise stebt, ist die Vanille. Es giebt mehrere sehr Itlchtige Prae-

parateure hier, deren Installierungen be/uglicli Gonsfruction der Trocken-

bfeii, sowie Einrichtung der Trockonriiume ich mir grtindlich angesehen

habe.

Yanille orster Qualitat wurde wiihreiid der Zeit nieines AufenUialles

in Mauritius mil 50—55 Rupies, in Bourl)on init 70—80 Francs per Kilo

verkauft. Es ist ausdrtlcklich darauf hinzuweisen, dass in dor Zone der

Cyclone (MauritiuSj BourboHj Osl-Madagascar) die Cultur der Vaniile /u-

riickgehl, da in den letzleu 7—8 Jahron beinahe alljahrlioh nichr odor

ndnder lieftige Orkane die Vaniilericn stark berUlirt haben und die Ernlcn

auf ein Minimum reduciert worden sind. Deiitsch-Ostafrika ist dicscn

Gyklonen nicht ausgesetzt und wlr werden deshalb im Standc sein, die

Cultur der Vaniile mit Erfolg durchzuftlhren.

In neuerer Zeil ist auch die Cultur des Tliees, besondors des Assam-

Thces [Thea assaiiiica J. W. Mast.), mit gUnsligem Resultale in Angriff go-

nommen \Yorden, Das Gouvernemenl bewirtscliaftet sclbst eine groBe

Theeplantage, die sich in vollster Rentabililat befindct, etwa 2 km ostlicii

von Curepipc entfernt (ca. 600 ni (1. M*). Die Pflanzen sind samllich mit

flachen Kronen auf 70—80 cm zurlickgespilzt in tadelloser Condition.

Audi Ml'. Dakuty de GiuNnpRfij Directeur de Tlnstitut scientifique, besilzt

sehr ausgedehnte Theeplantagen etwa 7—8 km sUdlich von Curopipe go-

legcn (»Nouve1Ie Francew). Boden und Kiinia begiinstigen die Theecultur

hier so, dass^ wle mir der Besitzer versichertj der hiesige Thee dem ])eslen

Geylon-Thee nicht nachsteht. Weilere Culturen von irgend welcher Be-

deutung werden auf Mauritius nicht vorgenommen.

Inslructiv jedoch ist ein Besuch des Obsl- und Gemilsemarktes in

Port-Louis, Wir finden hier neben alien denkbaron europaiscljen Gemilson^

namonllich auch junge FrUchte von Sechium edide Sw, (Chouchoulc), die

im zartcn Alter gcrn als Gomiisc gcgessen werden.

An Obst hat es eine reiche Auswahl, ])esondcrs Ananas sind In groBen

Mengen zu sehenj leider sind die FrUchte sehr klein und blass, kaum iiall>

so groB als unsere schone Varietiit in Ost-Afrika. Bananen sind ebenfalls

reichlich vertreton, allcin auch diese stehen entschicdea hinterden unsrigen

zuriick. Zu erwahnen sind weiter: Lite his [Nephelium Litchi Cambess.) in

Variotiiten, Longa nam [N. Longana Cambess), Ad voka lenbi rncn (Persea

gratissima Giirln.), Mangoes, in schtin gefiirbten Varielalenj Cuslard-

apfel [Anona C/?e?v'w?o//a Milk), Gytheren, fruits de Gythere [Spondias

dnlcis Forsl.)j Pap ay en (hier sehr kleinfrQchtig), Bi basse [Jirioholrija

japonica LindL), Pampelmousses (Scliaddocks) [Cilrus decumana mon-

strosa), Gr ana ten, Qui I ten, Erdbeeren und Weintrouben ^ Gua-
yaven [Psidium Catlleyanum Weinw.), Cilronen und Orangcn. Auch

Vacketchen von Gilronei ie-Gras (^Inr/ropof/o/? Schoeiianihus L.]^ welches

zu cinom guten Tiiee ahgekocht wii'd, sehen wir zum Vei-kauf aiigeboten,
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Auffnllen muss es beim Durchgehen des Marktes, dass samtlicbe Cul-

tivateure, die ihre Waaren zum Verkanfe bringen, nur Inder und Chlnesrn

sind. Die Creolen sind im allgenieinen zu faul^ uin sich mil BodencuUur

zu beschiifligen. Die natiliiiche Folge davon ist, dass allor cullivierbaroi'

Boderij abgesehen von den Zuckerplanlagen, anmahlich in die Iliinde der

fleiBigen Inder und zahen Chinesen gelangt, und dass die Greoleu langsam

aber sicher von Grund und Boden und aus Mauritius tiberhaupt verdrangt

werdcu.

Als voni gartnerischen Slandpunkte besonders interessant muss noch

))Le Reduit(f, die Sommer-Residenz des Gouverneurs Sir Hluert JluninghaMj

hervorgehoben werden. Ein einfaches Sommerhaus in etwas abgelegener

Gegendj hoclist geschmackvolt decoriert, ermoglicht es, die Rulie zu ge-

nieBen, die man in Iropischeu Klimaten, bei angestrengler Arbeit , so

dringend bedarf. Der teilweise wilihon^anlische Park init seineu DickiclileUj

Schluchten und Wasserfiillenj ist im htichslen Grade pittoresk. Ein Punkt

namenllichj genannt «Bout du mondecfj ist besonders reizend, auf der einen

Seile einen schonen Fernblick nach dem Meere , auf der andcren don

Anblick einer wildlobenden Cascade in ihrer ganzcn^ natUrlichen Sclion-

heit eewahrend. Auch die Scenerie am See isL liobbch. Ein Toil des

Parkes ist zu Accb'matisations-Versuclien reserviert.

Auch in Curepipe hat das Gouvernement ein bedeutendes Terrain als

F^rgiinzung des Pamplemousses-Gailens zu Gulturzwecken reserviert. Man

muss dabei bedenken, dass Pam{)]emousses kaiim 70 m Uber dem Mcorcs-

spiegel gelegen ist, wiihrend der Curepipe-Garlenj bei seiner Lage von

600 m uber dem Meeressplegel^ Gelegenheit bielet, auch Versuche mil

Pflanzen der temperiertcn Zone zu machen. Die nalUrbche Lage auch

dieses Gartens ist tibei'aus gilnstig und unter geschickten llijnden dilrfte

er sich zu einer Zierde von Mauritius emporarbeiten*

Interessant in botanischer Beziehung sind auch noch die zu Mauritius

gehorenden Inseln^ besonders Rodi'iguez (43 DMeilen), Ilauptstadl Port

Malhurin^ hochste Spitze Mont SinioUj 400 m lioch. Auf dieser Insel ist die

lleimal der llyophorhc [Areca) Verscha/feUii Wendl., wrihrend diose Palme

auf dem Festlande von Mauritius durchaus nicht wildwachscnd angelrolVen

wird. Die im Pamplemousses-Garten befindliclien Excmplare sind aus

Samen herangczogen. Latania rt?/rea Duncan (/., Verscha/J'elUi Lenu) konimt

auch nur auf Rodriguez voi\

Eine ahntiche Eigenttlndichkeit haben wir auf Round Island (Isle

Ronde)j einer kleinen Insel 30 km iSO. von MauritiuSj zu beobachten. Nur

auf dieser Insel^ sonsl nirgends in dor ganzen Welt, kommt die Jhjophorbe

amaricaiiUs Mart. vor.

Dem Plane nach solltc die weitere Reise mich zu den Seychellen

Hlhren. Anderungen im Dampferrurs brachlen den Plan zu Fall, so (iass

ich mich mit Inforujallonen Iteiinuuen mnsste.
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Die Seychellen beslehea aus tiber 30 einzelnen Inseln, von denen die

bedeutendsten slnd: Mahe (30 000 ongb Acres), Ilauplsladl Victoria, hochsle

Spltze fast 1000 m; Praslin (8000 enj^L Acres), hocliste Spilze elvva 500 in;

Silhouelte (5700 engb Acres), Iiochste Spit/.e elwa 800 m] La Digue (2000

engl. AcM'es), diese lelztore Insel ist die am I)e:ston cullivierte Insel.

Die Barge slnd durchweg Granitformalion. Die llauplregenzeil ist

October l)is April, mil Nord-West-Monsun. Hauplexportartikel slnd CocosOl

nnd Cocosfasern, Sochs Pahnenspecies sind auf den Seychellen einhei-

misclu die sonst nircends vorkommeii: Deckenia nobilis Wendl.. 25
7 ^

3 5 m
hoch (Chou palmiste), Lodolcea Sechellarum LabilL, 15—25 m hoch

(Coco de mer), Nephrosperma [Oncosperma) van Jloutteana BalL, 6—10 m

hoch, Roscheria melanochaetes WemW.^ 5— 8 m hoch, Stevensonia grnndifoUa

Dune, 10—15 ni hocli (Lalanier feuilie), Verschaffeltia splendida WemW,,

20—25 m hoch (Latte).

Von Natzholzern kommen auf den einzebien Inseln bosonders vor:

Calophyllum inophyllum L. (Takamahaka), Imhricaria maxima Poir. (Bois

de Natte), SideroTylon altenualuut DC.
(

/•<

S. species'^ (Capucin)^ eine noch nicht beschriebene Art, sohr gosuchtes

llolz, wird nach Mauritius exportiert, Adenanthera pavonina L. (Bois noir

rou iic), Albizzia Lebbek Benlh. (Bois noir), Breocia madagascariensis

Thou., Colea pedunculala^w^. (Biiimbi), Carissa sechelkmis W^V.. [V^oxs

Sad a I), Ochrosia platyspermos DC, (Boisjaune, BoisChauve sour is),

Pongamia glabra Vent.
n Q

der Statue LAimiitnoMVAis'j erslen Gouverneurs von Mauritius, wieder cin-

geschilVt und am 8. Januar 7 a. m, Bourbon orreicht.

Da die Wiltcrung ia Mauritius nichls weniger als giinslig gewesea

war und in den ielztcn Tagen wiederholl Fieberanfaile auftralcn, so war

es vor allem geboten, sofort in eine hohere, gostlndere Gebirgslage zu

geheu. Der Aufcntlialt in Saint Denis vvurde deshalb miiglichst abgektlrzl

und nur das Nolwendigste unternommen.

Dor Jardin Colonial unter Leitung des Monsier Nlvel bietol manches

Interossante. Einige gule Geholzsorlen sind in grtiBcren Mengen vorriilig

nnd wurde hiervon bcstcllt.

Von schoncn Excuiplaren iai Garten seien erwiihnt einige samen-

tragcnde Oreodoxa regia H.B.K. und Arenga saccharifera Lablll,, Areca

madaqascariensis Mart., IJyophorbe indica Garln. Neben dieson Palmen hat

es noch liavensara aromatica GmeL [^=^ Agalophyllum aronuiticum Willd.),

ein sehr gesuchler GewUrzbaum von Madagascar, Cinnamomum Camphora

(L.) Necs et Eberm,, sehr geschatzles Holz, llcriiandia ovigera L. [Bois

blanc), mlnderwertigj Mimusops Elengi L., 15—20 m hochj gutes Holz,

M. calophylloides '}

1
15—20 m hodi, Holz Q

/? Griscb. (Natte batard), festes, weiBos llolz, Carissa Xylo-
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j}?b-on Thon. (Bois amer), das bittere Holz ist tonisch gegen Magenleiden,
b

Ochrosia horhonica Gmel. (Bois jaune), ahnliche Eigcnschaften, wie das

vorhergehende , Terminnlia mauritiana Lam. (Benzoin), regelmaBiger

schciuer Baum. Cyphomandra betacea Sendt. (Baum -Tomate), ist in

fruchttragenden Pflanzen da.

Von Decorationspflanzen, wie Palrnen, Fame, Begonien. Orchideen

wird eine groBe Anzahl in Topfen cultiviert. Auffaltend war eine schon

breit weiCgeslreifte Vanilla aromatica Sw. In einer Ecke des Gartens

sehen wir ein Quartier von Boehmeria nivea (L.) Hook, et Arn. (Ramie)j

zu deren Fasergewinnung man leider bis jetzl noch nicht gekommen ist.

Meines Wissens hat man in Ceylon jetzt eine zweckmaBige, billige Maschine

zur Entfaserung der Ramie conslruiert. Es konnte daher die Cultur dieser

NutzpQanze auch bei uns zur Beschafligung unserer Negcr mit Yortcil in

groBerem MaBslabe betrieben werden*

Nachdem noch einige Vaniitepraparaleure aufgesucht worden waren,

was ebenfalls Gelegenheit gab , die variierenden Zubereilungsmethoden

vergleichen zu konnen, wurde sofort die Fahrt nach Salazie angetreten.

Von Saint Denis aus schlSngelt sich die Eisenbahn zunachsl ziemlich dicht

am Meeresstrande hin^ die Stationen St. Marie, Ste. Susanne und St. Andr6
berUhrend* (Ich mochle hier nebenboi einfiigen, dass beinahe samt-

iiche Heiligcn des Kalenders eine Orlsehaft ihres Namens auf Bourbon

haben,j Im Vortlberfahren nolieren wir hauptsachlich: CasuarineUj Al-

bizzia Lebbek Benth., Latania Commersonii [rubra) Mart., Pandanus iitdis

Bory, wenige Cocos micifera L,, Mangob3ume, Latania borbonica Hort,

{Livistona sinensis Mart.), Acanthophoenix rubra Wend]., Poinciana regia

Boj., auch eine reinweiBe Varielat derselben. AUmahh'ch entfernt sicb die

Bahn vom Slrande und bald habeu wir Zuckerrobrflachen zu beiden Seilen.

Allerdings ist darunter auch ein nicht geringer Teil, der das Stadium des

Verarbeiletwerdens langst Uberschritlon hat, ein Beweis, dass es zum
gUnstigen Momente entweder an Arbeilskniften gefehlt hat, oder aber die

Ernte unter gogebenen Verhiillnissen nicht rentabel war.

Von St. Andr6 geht die Fahrt per Wagen nach dem 30 km enlfernlen

Salazie-Hellbourg auf einem oft gewundenen Wege, der allmahlich bis

800 ra tiber dem Meeresspiegel aufsteigt. Anfangj nach Einbiegen in eine

Thalschlucht haben wir noch eine ziemliche Strecke gut cultiviertes Land

zu beiden Seiten der StraBe, Hier giebt es Plantagen von Coffea liberica

Hiern und CaroyphyUus aromaticus L, in kraftigem Wachsfume. Die

GewUrznelkenbaume besonders stehen denen von Sansibar durchaus

nicht nach.

Allmahlich treten die Felsen naher zusammen, und bald fUhrt der Weg
langs eines wildlobenden Gebirgsbaches, der jetzt vom Regen stark an-

geschwollen ist, immer allmahlich ansteigend. Obgleich die Felswiinde zu

beiden Seilen des Weges ziemlich schroff abfallen, sind sie doch mit der

1
I-

. -i
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denkbiU'uppigsten Vegclalion bodeckl. Slelssiud es diePalnicHj die dasAuge

zuerst fesseln. VorborrscheDd sind: Dictyospenna album (Bory) \V. et Dr.

(Palmlste blanc, P. dos jyas), Acanthophoenix rubraV^'eudh (Paliniste

rouge), Jhjophorhe indica Garln. (Palmiste poison), Acanthoplwenix

crinila Wendl. (Palmiste des bois, P. des hauls), lelzlere ist die ein-

/ige Pahuenspecies, die von den bdchstca Ilohen Hesitz ergrififen hat und

kuhn den Frosten Widerstand bielet; bis liber 2000 m Uber deni Meeres-

spiegel findot man sie hier in schiinstei" Entwioklung.
I

Von Geholzen notiere ich im Passi<'ren: Casnarincn, in mehreivu

Species, Eugenia^ in diversen VarielaleUj Celastrus lanceolatus Sprong.,

Geniostoma borbonicum Spreng.^ Nuxia verticillala Lam<, Mussaenda Landia

Poir., Guettarda verticillatu Haill.^ Psychoiria corallioides (?) (Bois de co-

rail), liubtis rosifoUus Sm,, mil wohlschmeckeuden Frlichtcn, auch eine

gefullte Varietat.

Rubus moluccamis L., hier ohne Zvveifel imporlierlj ist jelzl /u einer

furchtbaren Pest gevvordea; mit den slacheligen Trieben von oft mehr als

10 m LHnge Uberziehl or ganze Abhiinge nnd Schliichlen und erstickt voll-

slandig die gesamle einheimische Vegetation. In gleicher zerstorender
r

Weise und unausrotlbar wie die soeben erwahnle Species Uborwuohcrt

die Lantana Camara L. ganze Landcrstreoken.

Kurz vor der Ortschaft Salazie orweiterl sich das Thai elwas, und

cuHIvierte Fliichen von Zuckerrohr und Mais werdea sichlbar. " Auch

Hananen werden haufig angepflanzL Von groBen Baumen sind besonders

zu nennen: Manyifera indica L., Albizzia Lebbek Benlh. und auch Eriobo-

trya japonica Lindl., die sich von hier ab bis an das obcre Ende des Thales

und noch auf jener Seite von Hellbourg in gi-oBcr Anzahl vervvildert vor-

lindet. Oborhalb Salazie begegnen wir auch mehreren Plantagen von

Coffea borbonica {Ci\\6 Leroy), einer Varietal von Coffea arabica L. mit

etwas spilzeren Blattern, die hier in Hbhenh^gen von 6— 800 m Uber dem

Meere sehr reiche Ernten giebt und vom qualilativen Standpunkte aus sehr

geloljt wird- Diese KafTeeart bleibt kUrzer, robuster^ so dass das Sannnebi

dev Beeren bei den diclUstehenden Asten rascher und leichter geschehen

kann.

Hellbourg ist ungeiihr das Centrum der ganzen Insel Bourbon und

wird aus diesem Grunde an:i zweckmiifiigsten zum Standquartier gewiihlt

um von hier aus die weiteren Exeursionen nach alien Richtungen bin zu

unternehmen.

)

^

Schon die Vegetation von Hellhoui'g hat eineu w^esentlich verandei"ten

Charakter von allem bislier Gesehenen. Man sieht in den Garten Arten

gedeihen, wie: Castanea saliva Lam., Jacaranda oval/folia R, Br.j Pla-

amis orientalis L., Salix babylonica L. (soil von St. Helena gebracht

worden sein], Thuja orientalis L., Cupressus sempervirens L., Melia Aze-
4
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darach L,, Michelia Champaca L., mehrere Quercus^ daneben Camellien iintl

Azaleen, Hibiscus syriacus L. fl. pL, //. rosa-sinensis L. vui\

i -

J J-

Von Obslbaiimen sielit man Pfirsiche, Apfel und Aprikoscn, auch Wei'n

angepflanzt. Eriohotrya japonica Und], ist, wie schon crwahnt, in der

ganzen Umgebung zu flnden. Ebenso Irifft man vervvildert ganze Lehncn
von Acacia dealbata Link (hier irrtiimlich A, Bernieri genannt), dereu

Rinde, wie die der Eiclie, zum Gerben verwendet wird. Ahnlich sind

Bryophyllum calycinwn Salisb., Cuphea iynm DC, Fuchsia coccinea Ait.,

Fragaria vesca L. var-. silveslris, Oenothera biennis L., Ficus repcns Hon.,

Amygdalus pcrsica L. don Gulturcu entsprungen und nun allgcmein

naturulisicrt anzulreffen. Auffallcnd ist das iiaufiae Vorkommon in der

Umgebung von Hellboiirg der, melncs Wissens, nach Mexico gehorenden

Oenothera tetraptera Cav. Man findet sie nicht in den Garten cultiviert,

wo sie sicherlich eine Zierde jedes Blumengartens ware, nein, an steilen,

felsigeo Abtiiingon bcgegnet man ihr in Menge, gegen Sonnenuntergang

Hire groBen vveiBen Blumcn ijfl'nend, die sich am Morgen wieder sclilieBcn.

SoUte diese Species zur Zeit der franzijsischen Expedition nach Mexico

(1865J von riickkehrenden Soldaten niit nach Bourbon gcbracht worden
sein?

Es ist eigenlh*ch UberflUssig zu ervvahnen, dass alle europaischen

Gemtise bei dieser Hohenlage gut gedeihen. Ein GomUse jedoch verdicnt

besonders genannt zu werden, welches in unseren Culturen noch ganzlich

fehlt, es ist dies Sechium edule Sw. (Ghouchou), welches vor circa 50 Jahren

von BurxET aus Brasllien hier einiieftihrl wurde und I'etzt schon eanzlich

verwildert ist. Wie alle Gucurbitaceen ist es von Qbej-aus raschem Waclis-

tum und bat hier zum Teil schon uanze Streckon uncultivierten Terrains

in Beschlag genommen. In jtnannigfacher Weise geschieht die Verwenduug.
Einerseits kann man die Spitzen der jungen Triebe zu eincm schmack-
haften GemUse, ahnlich Spinat, zubereiten, andererseits werden die jungen,

elwa mangogroBen FrUchle zu Gemuse oder Salat gekocht. Auch die

fleischige Knolle der Pfhinze kann genossen werden. Der groBte Wert
jedoch liegt in der schonenj silberweiBen Faser, die aus den Bank en dieser

Pflanze gewonnen wird. Zur Anfertigung von Damen- und Kinderhuten,

sowie sonstigen Phantasieflechtereien kann man sich ein eleganteres Mate-

rial als die Sechium-Fuser gar nicht wUnschen. Im vorigen Jahr stand der
J

Preis dieser Faser liier am Orte bis 45 fr. per Kilo, in Paris warde 70 fr.

bezahlt. Trotz dieses vorteilhaften Gewinnes konnten sich die Creolen

doch nicht des Schwindels enthalten und haben beim Versenden der Faser

meist nur an der AuBenseite der Packchen die echle Faser gelogf , wahrend
J

die Mitte der Packete mit mlnderwertigen Fasern auderer Pdanzen gefullt

wurde. In Europa wurde man dieser betrUgerischcu JVIanipuIalionen

milde und heute ist die Nachfra^e nach der Sechium-Faser von Bourbon
auf ein Minimnni reduciert. Garautiert echte Faser findet heute weder in
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Paris noch in London Abnehmer, und so haben sich die Greolen (denen man

nie trauen kann und darf) eine jungej zukunftreicbe Industrie im Keime

selbst ruiniert. Es ist sicherlich nicht ausgeschlossen, dass die Sechium-

Faser sich den Markt wieder erobern wirdy wenn sie von Deutsch-Ostafrika

in echter Waare geliefert wird.

Steile Felsenwege fuhren von Hellbourg nach der 1000—ISOO m hoch

gelegenen Plaine dcs Palniisles (Plaine ist in der Creolen-Sprache gleich-

bedeutend mil Plateau].

Unterwegs notierte ich: Olea lancea Lam. (Olivier blanc), Tam-

bourissa amplifoUa DC. (Bo is dc bombarde), T. quadrifida Sond., Ocotea

horhonica (?) (Mespiloda phne], Mussaenda Landia Poir. (Quinquina du

pays), M. arcuata Poir. (Lingue cafe), Begonia aptera Roxb. (Oseille

rnaronne), Astelia hemichrysa (?), alinlich jungen Pandamis utilis^ aber

epiphylisch auf Rnumstammen, Dracaena marginata Lam<, Z>. mauritaiia

Boj.j D, flabelliformh BorVi Calanthe sglvatica Lindl., reichblllhende Erd-

orchidee in weiBen, roten und lila Varielatenj BlUtenstengel 50—70 cm

hoch, Angrecum in VarietaleUj BlUten leider meist ganz unbedeulend,

erw^ahnenswert nur Angrecum fragrans Thou. (Fa ham) Bliilter sehr wohl-

riechend, wird als Thee benutzt, Elnc groBe Anzahl PBanzen wurden

i i

hiervon gesammelt und nach St. Denis geschickt, um mit der beslelllcn

Pflanzensendung expediert zu werden.

Der echte orginale Urwald oben auf dem PJaleau besteht fast aus-

schlieBlich aus Acacia heterophylla Willd., hier unerklarlicher Weise

Tamarin genannt. Dicse Akazic liefcrt ein vorzUgb'ches BaumateriaL Ftlr

die Dauerhaftigkeit und Widcrstandsfaliigkcil dieses Holzes spricht beson-

ders folgende Thatsache. Wiederholt traf ich im Dickichl colossale Slamme

von A. heterophylla Willd., die ohne Zweifel vor vielen Jalirzehnten von

Gycloncn entwurzelt wurden; die Slamme selbst waren schon 15—20 em

mit Moosen bewaclisen, und auf ihnen stehen jel/.l Cyathea exceha Sw.

oder C, glauca odor C. canaUculata W* in Exemplaren von 10—15—20 m
Hbhe, deren Stamme selbst wieder von unlen bis oben mit alien mOglichen

epiphytischen Farncn und Orchideen bewachsen sind. Ich versuchte mehr-

fach mit dem Beile und s(ets fand ich das Holz der gestUrzlen Aka/ien-

stiimme in gesundem tadelloscn Zustande. Wie viel Jahre halten dicse

Baumfarne notig, um eine Hohe von 20 m zu erreichen? Wie viele Jahre

mochten diese Stamme von Acacia helerophylla am Boden liegen? Und

trotzdem war das IIolz in denkbar bestem Zustande.

Acacia heterophylla Willd*j sowie A, dealhata Link und A. melano-

xylon R. Br. diirflen sich zum Aufforslen der UIuguru-Bcrgo ganz be-

sondcrs eignen.
T

AuBerdem findct man noch: Elaeodendron orientale .Tacq: (Bo is

rouge), gutes Nutzholz, Vepris paniculata (Lam,) EngL (Patte de poule],

Blatter oval, hellgelbes festes Holz, Kern elwas dunklerj Geiiiostotna

r
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pedmiculatum Oliv.' (Olivier niarron), Holz

AderD^ Syzygium jianiculalum Gartn, (Pecher marron), IIolz rot, Kera-

holz dunkler^ Sideroxylon horhonicum DC. (Natte b^tard, Natle blane],

Holz hell, wird auf Bourbon nicht verwerletj S. tmbricarmdes DC, (Bois

de fer)j vorziigliches Bauholz^ S, spurium (?) (Natte bcitard^ Natte

marron)j gutes Nutzliolzj Vepris lanceolata (Lam-) (Bois pied de poule)^

Blatter spitz, liolz ganz ahnlich der V. paniculata (Lani,J Engl.j Cuparia

laevis Pers. (Bois de gaulette blanc) und C. venulosa DC, licfern gules

Baumalerial, Maillardia borhonica Duch. (Bois de ma in a a), medicinisch,

Weinmannia tinctoria Sm, (Bois de tan), gutes Nutzholz, Binde wird zum

Gerben verwendctj Forgesia borhonica Commers. (Bois de rose)^ zwar ein

kleinerer Baum, Holz jedoch von schoncr rosaroter Farbe.

Besonders bolcbend wirkt in diesem Urwalde die ungemein reiche
L

Anzahl von Farnen und Orchideen, die Moose und Lycopodien nicht zu

vergessen.

Die schon erwiihnten Baumfarne Cyathea canaliculata ^ .^
10—15 m

hoch, 0. excelsa Sw., 15—20 m hoch, C. glauca^ 15—20 m hochj sind

von unbeschrelblicher Schonheit und da sie in Unmassen vorhanden sind,

sucht man sie moglichst auszunutzen. Aus dem unleren Teile der Stiimmej

die nicht selten einen Durchmosser von 0,75—1,0 m haben, schneidet man

Blumenkiibel, hier Fanjan genannt, aus den oberen Teilen des Slammes

schneidet man kleinero Blumcntopfe und verarbeitet sie auch sonst zu

alien moglichen Nippsachen, Oftmals fand ich die Siamme auf sleilcn

Wegen als Treppenstufen eiugelegt, wobei es nicht selten vorkommt, dass

sie wieder austreiben.

Genannt seien noch: Nephrodium Boryanum Bak., mit 2^3 m langcn

Wedeln, N. lamiginosiim (?), Polypodiwn Hookeri Brd^ck., an Baumstammen,

P. crassifrons Bak., Ochropteris pallens h Smith, Gymnogramme aryenlca

Mett., Cheilanthes farinosa Kaulf., Acrostichiim aureum L,, A. conforme Sw-,

A, viscosiim Sw,, A. sorbifolium L,, Osmunda regalis L., MaratUa fraxinea

Smith, Ophioglossimi palmatum L., 0. pendulum L., Pteridium aquilinum (L.)

Kuhn, Pteris incisa Thbg.

Besonders zahlreich sind auch die Orchideeu verlreten; ervviihnt seien

nur: Angraccum superbmn Thou., A.eburneum Bory, A, fragrans Thou., A.

palmiforme Thou.; A. gladiifoUum Thou., Aeonia mcicrostachya LindL, A.

brachystachya Lindh, Phajus longihracteatus [1\ Ph. tetragonus Beichb, f.,

Corymbis corymbosa Ihou.^ Cryptopus elatus LindL, Eulophia scripta LindL;

Ilabenaria ventricosa{1), Satyrium amoenum A. ^ich,, Cynosorchis discolor {1)^
p-

Saccolabium squamatwn (?), S. striatum LindL

Ein unstreiliges Charakteristicum fUr dieses Plateau ist die groBc An-

zahl von Acanthophoenix crmdaWendl (Palmiste), wonach es auch seinen

Namen erhalten hat. Die Herzen dieser Palnien w^erden in groBen Massen

auf die Markte gebracht, da man von denselben einen sehr wohlschmeckenden ' ^

L '

1
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Palmenkohl hereiteL; auch in Form von Salat werden sie gern gegessen

Die gleiche Beohachtung kann man in Madagascar machen, wo die Her/en

der Raphia Ruffia Mart ebenfalls mit groBer Vorliebe verspeist werden.

Einen ganz ahnliclien Eindruck maelien die ubrlgen Plateaus (Plainos

des Gafres, Plaines des Salazes, Plaines des Marsonins, Plainos dcs Reni-

j)arls), nur mil dem Untersehiede, dass w^ir da die Palu»en in ganz geringer

Anzah) Ireffen, hin^esen einer eroBeren Abweclislunti von kleineren Go-

holzen beeegnen. Namentlich konnLon anfuefuhrt w^erden: Olea cernua
KJ 1^

Vahl
{ r^ 0, dwysophylla Lixm. (liuis d'ollve rougOj

gutes Ilolz), 0. emarginatahdixn. (Takamaka do Madagascar], Philippia

arborescciis Klotzsch (Branle vert], P. montana Klotzsch, P< viscosa Benlli.,

Hypericum lanceolatum Lnm.y Linociera coriacea ['I) (Bois de coeur bleu

des hauls), Glirhiera vaginata Lam, (Bois d e merles, Bois cafe),

Niixia verticillata L[uu, [Bois maigre) Bauholz, Psathura borbonica Gmc],

anguslifi

'/?'

cassaul a petiles feuilles),

Die Blatter dieser droi Gestrauche werden zur Theebereilung ver-

w^ertet; sie solten ein Alkaloid, ahnlich dem Gofl'ein, enthalten und werden

demenlsprechend medieinisch verw^andt.

Bei dieser Gelegenheit seien auch gleich die hier bilufig vorkommen-

den Solanum ^wdifhrum l^esw (Br^de bleu, B, malgache) und S. nigrum

(L,) Desv, (Brede morellCj B. martin) erw^ahnt, die als Gemiise zum Reis

gegessen werden. Die erfrischende, blutreinigende Wirkung dieser GomOse

ist hier allgemoin als groBe Wohlthal anerkannl. Ich glaube, es wUrde

sich empfehlen, diese So/anum-Species auch bei uns in Cultur zu nehmen,

besonders da sie in Ostafi'ika einheimisch sind, weuigstens am Voiflusse

ist Solanum nigrum L. schon gefunden w^orden (s. Prof. Engler, Pllanzen-

welt Ost-Afrikas V C. 35i).

Imnier wieder iniissen wir auf die Fame zurtlckkommen; denn wohiu

man blickt, w^ird man durch die wunderbare Reichhaltigkeit der Species

gefesselt. Da sind ganze Diekichle von Gleichenia dicholoma Willd. und

A

'/

Spr., Pteris woodicardioides Bory,' P. jlahellata Thb
^. cretica L., P. marginata Bory, Davallia tenuifolia S

P.

Bory, JhjmenophyUum und Tricho-

manes in zahlloseu Yarietalen, Vittaria Uneata Sw., I"

'A'

A, caudatum L.^ A, hispidulum Swartz, A, capiUus Veneris L,j A, nelhio-

picumL., Lonchitis pubescens Willd., Hypohpis anlhriscifoUa Presl, PeUaea

geraniifolia V6c, Lomaria attenuata Willd.j L. Boryana Willd., sowie eine

Menge Species von Aspidium, Asplenium und Polypodium,

Von zuverliisslger Seite wurde mir versicherl, dass mehr als TOO di-

stincte Species von Farnen auf Bourl^on vorkommen, ich glaube sogar gern,

dass es noch mehr sein werden; es dUrfte sicli daher wohl kaum in tier
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anzen Welt ein gleiches Fleckchen findeiij wo auf so''g(MMngcr Ausdehnung

eine so groBe Anzahl von Farnenspecies sich vertreten finden.

Die Krone von Bourbon ist der 3069 m liolie Piton des Neiges, ein

tJberresL vulkaiilscher Eruptionen, der den Bowobnern der Icsel den An-

blick des dauernden Sclmees gewahrU Diese Hohenlage ist far die ge-

samte arbeitende Einwolmcrschafl oine unschatzbare Wohlthat, denn hicr

oben kann sich der von der Tropenbilze ermallete Kurper und Geisl in

kiirzer Zeit erholen.

Wie eben beruhrL, isL Bourbon vulkanischer Formation. Der Uberaus

fi'uchtbare Boden bestclit aus dem Verwitterungsproduct vulkanischen Ge-

steinsj foslen Basalts, basaltischer Lava und vulkanischer Asche. Doch

findet man an Mineralicn auch Trachyt. Labrador^ Hornl)!cnde und Feld-

spat.' Noch jetzt hat es einen Vulkan j)Grand-Brule<c, 2625 m hoch, mit

einem zweiten Eruptionskrater j)PIlon de la FournaiscMfj 2340 m hoch, nach

der SUdseite der Insel gelegen. Diese als SlcherheitsvenliJe dienenden

Vulkane schtltzen die Insel vor Erdbeben, Das UberflieBen der Lava,

welches durcbschnittlich nur alle drei Jahre eintritt, verursacht keinen

Schaden,

Die hauptsachlichsten CuUuren Bourbons sind Zuckerrohr, KaU'eCj

Cacaoj Vanille und GewUrzuelkcn, indes sind Rtlckgang und Vernach-

lassigung sanillicher Plantagen Uberall zu beobachten. Die bedcutenderen

Kaflfeepflanzungen liegen auf der Weslseite der. Insel oberhalb St, Pierre,

St. Louis. SL Leu, St. Gilles, wahrend Yanille und Cacao besondcrs auf der
J 1 f

Ostseite, die einen hoheren Feuchtigkeitsgrad besitztj cultiviert werden, so

z. B. in St. Benoitj St. Rose, St. Andre, Ste, Suzanne, GcwUrznelken sind

vorzugsweise in St. Joseph, St. Philippe und St. Andre cultiviert.

December bis April ist auch auf Bourbon die Regenzeit, die meist von

Gyclonen begleitet ist. Mein Aufenthalt war daher oft durch sehr schlechles

Wetter getrtlbt. Torrentielle Regengilsse verursachten wiederholt Berg-

rutschungen, so dass die SlraBe von St. Andre bis Ilollbourg sowohl, als

auch die StraBe von Cilaos bis St. Louis vollig gesperrt waren. Auf Seiten-

wegen mussten die Botcnposten Uber das Gebirge kletlern. Vom 17,^

20. Februar berUhrte ein heftiger Cyclon namenllich die OslkUste der

Insel, so dass alie Vanillerien sehr schwer gelitten haben. Noch schlimmer

ist der gleiche Cyclon auf Mauritius aufgetreten, da das Geninim dieser

almospharischen Bcwegung Uber jeue Insel passierle. Wahrend bei dem

Cyclon vom 29. April 1892 die Geschwindigkeit 110 Meilen per Minute

belrug, erreichte der diesjahrige nur eine Schnelligkeit von 75 Meilen per

Minute.

Ich muss darauf aufmerksam machen, dass mit Eiutrltt der Regenzeit

(December] alle Geholze in frische Vegetation treten und etwa von Mitte

Februar bis April in Bltite sind; infolge dessen ist naturgemaB die Samen

reife etwa in den Monaten Juni bis August, Es war mir daher unmoglich,
r
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auf all meinen Streifzugen wahrend Januar bis Februar in Bourbon irgend

weich groBeres Quantum von Siimereien selbst zu sammeln.

Am 3. Marz 10 a. m. Abfahrt nach Madagascar, Ankunft am 4. Marz

4 p. m. in Tamalave.

Durch Vermililung des Herrn O'Swald gelang es endlich, einiger Ein-

geboreuen^ die von einer groBeren, ca. 50 km von Tamatave im Inneren

gelegenen KafTeeplnntage nach der Stadt zur Verproviantierung gekommen

waron, liabhaft zu werJen. Mit diesen Leuten konnle eine Tour ins Innere

ungefiihrdet unlernoiiimen werden. Die erslen Stunden fulirte der Weg
ziemlich dicht am Slrande hin. Man begegnele besonders von Baumen:

Calophyllum hiopliijllum L, (Foraha), Casuarina equisetifolia Vovsi, (Filao),

Afzelia bijuga Coleb. (Hints in a), Trachylohium verrucosum (Giirln.) Oliv*

(Copal), Brexia madagascariensis Thou., Termmalia Catappa L., Cordia

subcordata Lam,, Barringtonia speciosa Wall, (Fotabe)^ B. apkulaia (?),

Pandanus concretus Bak, Bald jedoch traten Lagunen in den Weg, und nun

musste zu Canoes die Zuflucht genommen werden,

Auf dem Wasser waren groBe Mengen von Nymphaea stellata Willd.,

in Varieiaten von reinweiB bis dunkelrot, in BIUIGj unlermischt mit den

goldgoiben Blumen von Limnanthemum indicum Thvv. Typhonodorum

Lindleyanum Schott bildet machlige Dickichte (die Frucht dioscr Araccc

wird von den Eingeborenen gern gegessen). Dazu Amomum angustifolium

Sonner, A. Daniellii Hook. f. (Cardamon), Lepironia mucronala Rich. (mal.

Penja), eine CyperaccCj aus welcber Decken und Siicke geflochten werden,

Pandanus species'^ (Blatter aufrechlstehend 1

—

1,20 m lang und 17—20 cm

breitj mit zahlreichcn Wurzeln, vom unleren Teil des Stammes ins Wasser

vvachsond).

AuBerdembcraerktc ich: Terminalia FatraeaDC^ Dracaena mauritiana

Boj., Nepenthes madagascariensis Poir.^ Crinum Hildehrandlii Valke, Apo-

nogcton [Ouvirandra) fenestralis (Poir.) Hook, f.j ^caevola Koenigti Vahl,

Sc. Lobelia Murr., Vinca trichophylla Bak,, Typha angustifolia L. (Ven-

droma)-

Bei der Ortschaft Vohitotra (Sitz eines Hova-Gouverneurs) verlasst

man endlich die iibelr^iechenden Lagunen und gelangt in den Ivoloina-

Fluss.

Die Scenerie weehselt etwas, sobald man diesen Wasserlauf einige

Kilometer hinaufgefabren ist. Einige Gruppen von CocospalmeUj rechts

und links in der Enlfernungj deuten auf die Existenz bewohnter Dorfer.

Culturen dieser wertvoUen Palme kann man dagegen nirgends entdecken.

Hin und wiedcr sieht man einzelne l?ap/?m Raffia Mart. (Rofia), die im

llbermaBe ihrer Blatter beraubt sind. Die Fascr dieser Palme ist bekannt-

Hch sehr gesucht und fUr den Malgaschen ganz unentbehrlich. Da sie sich

in ganz dunne Faden zerteilen liissl, so dient sie den Eingeborenen zur

Anfertigung ihrer GewSnder. Auch Decken und sonstige Flechtarbeiten
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werden davon hergestellt. Der Nachteil dieser Palmengatlung ist, dass siCj

gleich der Caryota, die BlUten endslandig bringt und dann nach der Reife

der Samen abstirht.

Allmlihlich gewinnt die Landschafl einen neuen Reiz durch die mit

Ravenala madagascariensis Gml. (mal. Fontsy) bedeckten HUgeL Diese

fur Madagascar so charakteristische Musacee ist fiir die Eingeborenen von

unendlichem Werle. Aus ihr baut sich der Malgasche sein Haus. Der

Stamm liefert die Balken, die Blatlstiele (die convexe Seile dichl an die

concave gedrtlckt) die Seitenwande, die starke^ aber elastische Rinde den

FuBboden und mit den Blallern vvird das Dacli gedeckt. Selbst sein not-

wendigstes Ilausgeriilh macht sich der Eingeborene aus den Blattern der

Ravenala; durch geschicktes Biegen derselben erhalt er Schilsselj Teller,

Loffel, Trinkbecher^ Korbe etc.

Doch bald fesselt eine neue Scenerie das Auge. Xachdem der Fluss

plotzlich eine scharfe Biegung niacht, befindet man sich in Front von ziem-

lich schrofF nach dem Ufer abfallcnden Felsen von granitischer Formation.

Eine tlj)pige Vegetation hat sich auf denselben ausgebreitet. Ich noliere;

Ficus rubra Vahl^ Haronga paniculata (Pers.) Lodd,, deren Harz einen

schdnen rosa Lack giebtj Bignonia articulata Desf* (zahan a), Areca mada-

gascariensis Mart. J Areca odcr Acanthophoenix species?, eine Palme von

auffallendem Habitus; die zicmlich groBen Blatter stehen aufreclit, wahrend

die einzelncn Fiederbllittchcn slets nach beiden Seiten nach unten hangend

sich mit der RUckseile bortlhren; der den Stamm umschlieBende Blattstiel

ist von roslbrauner Farbe, mit kleinen Stacheln besetzt. Dazu komml

Chamaedorea species?, ahnlich der Ch. elatior Mart., Blattstiel und Stamm

mit violettbraunen Striohen und Punklen bedecktj liyophorbe indica Garln.

[Areca lutescens Hort.), oft in wirklich schonen Exemplaren dicht am

Wasser slehend,

Auf etwas tiefgrtlndigerem Boden treffen vvir: Albizzia Lebbek Benth,

{Bonara, Bols noir), Poinciana regia Boj., Hibiscus tiliaceus L., Dombeya

Wallichii (Lindl,) Blh. et Hook., Sarcolaena grandifJora Thou., Tamarindus

indica L. (Madilo), Ficiis coccidifolia (?) (Adabo, Adabovavy), Ilernan-

dia species?

Sobald die Iltlgel etwas vom Flussufer zurilcktreten, kommen wir auf

cultiviertes Land. GroBe, ausgedehnte Strecken sind mit Zuckerrohr be-

pflanzt, welches auf diesem Latcrit-Boden (ahnlich wie bei Lindi-Mikindani)

sehr tlppig gedeihf. Auf der weiteren Fahrt von Nyhoavy den Fluss hinauf

bemerkt man Anfungc von Culturen. GroBe Pflanzungen von Bananen, in

deren Schalten junge Cacaobaumchen stehen, sehen sehr versprechend

aus; ob aber diese Musa zw^eckmaBig als Schatten fUr Cacao verwendet

werden kann, sei dahingestellt. Slellenweise sieht man Baumw^olle culti-

viert, Auch Ceiba pentandra (L.) Glirtn. [=. Eiiodendron anfractuosum DC.

(maL Pamka), wird zur Gewinnung der SeidenwoIIe angepflanzt.
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Von Fruchtbaumen werden besonders Anonen^ Mangos , Papayen,

Bi basse {Eriobotrya japonka Lindl.), Orangcn angepflanzt. Ananas, luclsl

kleinere Sorten, sind auch haufig. Artocarpiis integrifoUa L. (Jacquior

tritrt man auch nicht selten.

Die Landschaft veriindcrt sich, je hohor wir den Fluss hinauf kommen.

Die Htlgel sind beinahe samtlich kahl. Alias ist von den Eingeborenen

niedorgebrannt und in den reichlich durch Ilolzasche gedilngten Boden

nun Reis gesiiet \Yorden. Man hat Gelegenheit , Reisfelder in alien

Stadien zu sehen ; einige werdon eben erst frisch besaet , wolche

Manipulation sehr iuteressant zu beobachlen ist. Fraucn und Miidchen

niacheu niit Staben kleine Loeher in den Boden, lassen ein paar Reiskcirner

hineinfallen und trelen dann mil den FuBen die Loeher zu. Diese Arbeit

vvird so taclnnaBig geinaeht, dass man von weiteni glaubl, eine Gruppe

Tanzender zu sehen. Der hier cullivierle Reis ist eine weiBe Sorte. In der

Umgegend von Mahanoro soli der schonsle vveiBe Mais gezogen werden.

Im SUden der Insel in der Nahe von Fori Dauphin (25^^ s. B.) wird ein

guter rotschaliger Mais gezogen, der sich nur fUr holiere Lagen eignet und

wohl meislens von den Eingeborenen gegessen wird.

An einigen Slellen wird auch die Maranta ariuidinacea L. (Arrow-
root) in Massen cultiviert*

Curcuma longa L. (Gingisy), wird ahnlich wie diese J/aranfa ver-

werlet und auBerdem zum Gelbfarben benulzt.

Hin und wieder sieht man Euphorbia splendeiis Boj. (S ongo- songo)

als Hecke zur Einfassung cultivierten Landes angepflanzt,

Auf der weiteren Fahrt notierte ich als vorherrschend: Afzelia bijuga

Ooleb. (Hints in a)
J

Albi^^zia Lebbek Benth.^ Barringtonia apiculata (?),

Diospyros^ in Varietalen, Trachylobium verrucosum (Garln.J Oliv. (Copa-

Iior)j Bambusa arundinacea Willd. (Volo), ganze Dickichle bildend,

Cyperus aequalis Vahl, 2—3 m hoch, wlid zum Anfertigen vou Thilren ver-

wendet.

An einer Stelle erweitert sich der Fluss bedeutend, was durch die

Miindung eines groBeren Nebenflusses auf der iinken Seite verursacht

WMrd, Wir bleiben auf dem rechten Ilauptflusse und gelangen nach einigen

Stunden nach dem kleinen Orte Andjodiminka. Hier hat ein Deutscher^

Herr Braux, vor 4 Jahren eine Plantage von Coffea libertea Uiern angelogl*

Auch Cocospflanzen und Cacao sind gcpflanzt worden. Die Gafreebiiumchen

slehen zum Teil sehr schdn und sehen gesund aus, jedoch gebltihl haben

sie bis jetzt noch nicht- Wiihrend des lelzten Krieges, v^'o sich jeder Euro-

pcier nach Tamalave flUchten musste, ist die Pflanzung durch die rebellischen

Horden stark ruinierl worden. Die Arbeiterwohnungen sind niedergebrannl

und das Wohnhaus des Besitzers zum Teil demolierl wordon. Telzl nach-

dem in dem nordlichen Teile der Tnsel die Ruhe soweil vviederheigesLelll

worden ist, konnte zur Wiederaufnahme der Arbeit geschrilten werden.
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Die groBte Schwiengkeit aber eben ist es, Arbeitskrafte zu bekommen und

dauernd zu erhallen. Haben die Malgaschen in ein paar Monatcn einige

Franken erspart, dann gehen sie weg und faulenzen^ solange sie noch ein

Centime haben. Frische Arbeiler mtissen gesucht und angelernt werden,

und nach kurzer Zeit beginnt die gleiche Sorge.

Die Seitenlhiiler des Ivoloina-FIusses entlialten eine.reiche, ab-

wechselnde Vegetation. Vorherrschend sind: Raphia Ruffia Mart. (Rofia),

Ficus^ in mehrercn Species, Elaeodendron spec*? (Hazondrano), Klaeocar-

pus spec? (Voanana), Tamboitrissa spec? (Amborajj Mussaenda arcuata

Poir.y Eugenia^ Ardisia^ Dombcya, Grewia^ ImpalienSj Panax, alle in

mehreren Species und Pathos Chapelieri Schott, eine hochst inloressante

Aracee, die zu bedeulender Hbhe an Baumen hinaufwachstj ferner Nepenthes

madagascariensis Poir., Ixora odorata Hook., mit weiBen woldriechenden

Blumen, Foettdia obliqiia Bl
. ,

gutes NutzholZj Caesalpmia Bonducella

Fleming, Strychnos spijiosaLHW., mit sehr harlschaligen, Orangcn iihnlichen,

Frtlchten, Weinmannia spec? (La Ion a), Clitoria Ternatea L., C. lasciva

Boj., Bauhinia spec? mit gelben Blumen.

Von Baumfarnen giebt es eine groBe Anzahl von Species. Die moisten

werden zu dem Genus Cyathea gelioren. Die Galtung Pteris ist in zahllosen

Species vorhanden, ebenso Acrostkhian^ HymenophyUum^ Trichomancs^ Ne-

phrodium^ Asplenium^ Davallia und Polypodium, Audi ein Plntycervim

kommt vorj welches zweifellos oine neue Species ist, Wesentlich ver-

schieden von Platycerhim granule J. Sm., niihert es sich mehr dem P, aid-

come Desv., stimml jedocb mit diesem keinesfalls Oberein.

Eine reiche FilUe von epipbytischen Orchidaceen zleren die oft kalilon

Stfimme. Besonders hervorzuhcben sind: Angraecum sesquipcdaJe Thou.-j

A. superhum Thou. Leider waren andere Species nicht in BlQte. Von eincm

englischen Missionary dessen Bckannlschaft ich in Tamatave maclite, und

der mehrere Jahrc namentlich im sUdlicheren Telle der Insel gereist hattc,

vyurde mir versichert, dasser ein buntes Angraecum sesquipedale (cremegelb

mit roten und braunen Punkten) gesehen habe, Sollte sich dies bestatigen,

so wurde dies eine wertvolle Bereicherung der Orchideen-Collectionen

werden.

In einer kleinen, engen dichlljcvvaldeten Thalscliluclitj von den VAn-
r

geborenen Anamboshyra genannl, bot sich mir cine Uberraschung dar. Im

dichtesten Schatten und im Schutze eines tlberhangenden Felsens fand

ich einen Teppich von Bertolonia [Gravesia] margaritacea (?) und B. roseo^

punctata (?) in Uppigslem Waehstum. Wenn man bedenkl, dass dicse zarten

Pflanzchen in Europa imWarmhause unter Glasglocken mil oft nurgeringem

Erfolge cultiviert werden, so muss sich der Gartner eingestehen, dass es

schwer ist, der Natur in alien Stucken nachzukommen, Ich bedauerte in

diesem Momente mehr als je, dass ich nicht einen pliotographiscben Apparal

zur sofortieen Aufnahme der Nalurschonheil bei mir hatte.
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Nicht weit davon entfernt fand ich: Pandanus microcarpus Balf.j Dra-

caena timbraculifera Jacq., D. spec? im Habitus ahnlich der D. cernua Jacq,,

Entada scandens Benth.^ Rubus rosifolius Sm.j Leea speciosa Sieb., Glei-

chenia dichotoma Wiild., Asplenium Nidus L., Lycopodiwn davatum L.. L.

Phlegmaria L., eine Orchidee, dem Habitus nach zu beurtcilen, eine Phalac-

nopsis spec.

Auf meinen weitcren Streifziigen sah ich ganze Hiigellehnen bedeckl

mit einer schonen Bambus-Arl und fand Nastus capitatus Kunth, 7—10 m
hoch, die von den Eingeborenen sehr geschatzt und vielfach verwendet

wird, besonders zu Daclisttlhlen, Einzaunungen etc. Ich beobachtete, dass

die Malagaschcn ganze groBe FloBe daraus machten und dieselben den

Fluss hinunler nach Tamatave zum Verkauf Irieben,

Andere Hiigellehnen waren fast ausschlieBlich mit Psiadia dodonaei-

oUa Steelz (Dingandingana), bedeckt^ ein Strauch, der mit seiner Masse

/orangegelber Blumen der Landschaft ein freundiiches Ansehen verleibt.

Hoher hinauf am oberen Ivoloina flieBt auf der rechten Seile ein kleiner

Nebenfluss, von den Eingeborenen Rokalava genannt, ein. Dem Thale

dieses Fltlsschens folgend, bietet sich ein neues Vegetalionsbild dar. Man
stdBt auf einige machtige Stamme von Imbricaria maxima Poir, (Nan ton,

Grande Natte), Chrysopia spec? (Hazomena), eine Gutlifero von

geradem Wachstum, 30—40 m hoch, unten ohne Aste, nur oben eine

Krone, mtissle sich gut zu Masten eignen. Das gelbe llarz (kisty) dienl

den Eingeborenen zum Befestigen ihrer Werkzeuge, Messer etc^ in die

Holzgriffe. Ferner erblickt man Bignohia Telfi (?) (Hitsikitoika)

deren Holz von den Malagassen zum Anfertigen ihrer WurfspieBe benuizt

wird, Morns spec? (Ampaly, die rauhen Blatter werden wie Sandpapier

zum Polieren des Holzes verwendet). Dais glaucescens Dccaisne (Avoha,
wird zur Fabrikation eines groben Papiers verwendet), Diospyros spec.?,

Urlica furiuUs Boj. (Anciena), Crataeva Tapia Vahl, gules Fuller fUr

Seidenraupen, Euphorbia^ in mehreren Species^ Macaranga ferruginea (?)

Makarano), giebt ein gutes Harzj Niixia capitata Bt\k. (Valanirana)
gutes Holz, Voacanga Thouars ii Uoem, et Schult. (Kaboka), ein kleiner

Baum, reichlich Milchsaft enthaitend, Frllchte meisl zu zwcien^ Stephanotis

florlbunda Brogn., Schlingpflanze, die ihrer weiBen, wohlriechenden

Bluuien wegen in Europa vielfach in GewachshUusorn cultiviert wird,

)

Cycas llifi

Bak, (Sohihy), Eugenia spec? (Rolra), Cajanus indicus Spveng^. (Amba-
vivatry, dienl als Fuller fUr Seidenraupen), Dalhergia spec? (Voam-

den Eingeborenen GcwUrz liefernd,boana), Piper subpeltatum. WiUd.,

Buddleya madagascariensis Lam., bekannter Klelter-Strauch, Combretum

coccineum Lam., mit brillant scharlachrolen Blumen, Jiavensara aromatica

GmeK (Bavensara), einer der gesuchtesten Gevvilrzbaume, leider sehr

sellen. Haufiger, aber sehr geftlrchtet ist die /' Poir.
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(TaDgena), eine der giftigsten PQanzen im Haushalte der Natur, eine

Apocynee mit Blumen der Plumiera. Der in der Pflanze enthaltene Milch-

saft verbrennt alles, womit er in Beruhrung kommt. Der mandelgroBe

Kern der birnformigen Frucht ist das denkbar Giftigste. Er wurde in

frilheren Zeiten und wird in abgelegenen Gegenden noch jetzt ohne Zvveifel

von den Haupllingen der Stamme bei Richtersprilchen verwendet. Der

oflmals unschuldig Angeklagte wurde verurteilt einen Tangenakern zu ver-

schlucken und war in der Kegel stanle pede tot. Es liisst sich wohl mit

Sicherheit annehmen, dass die Tanghinia eine der Hauptursachen ist, dass

Madasiascar heute so dUnn bevolkerl ist-

Jedenfalls haben wir hier in Madagascar eine so eigenartige Flora vor

uns, dass die Botaniker noch manciie neue Genera werden aufstellen

inUssen, um die hiesigen PQanzen zu classificieren*

Auf der RUckfahrt nach Tamatave wurde ein groBeres Quantum Sanien

von Ra-phia-Vb\mej\ und Ravenala gesammelt, die spSler nach Ankunft in

Dar-es-Salam an die Plantagen-Gesellschaft verleilt worden sind.

J

Ich mtichte dringend empfehlen, M
mit groBtem Nachdruck in die Hand zu nehmen. Der groBen Vielseiligkeit

der Verwertung wegen, verdient diese Pahne die allgemeinste Yerbreitung^

abgesehen von der individuellen Schonheitj die sie zum Glanzpunkt jeder

Scenerie machen wird. Hier wachst sie sowohl in der Niihe des Wassers

als auch auf lltigelnj ein Beweis, dass groBe Nasse nicht die Haupllebens-

bedingung der Pflanze ist. Junge Samlinge dieser Palme variiren oft sehr,

sei es in der Farbe der Blatterj sei es in Bezug auf Stachein auf der Ober-

flache derselben.

An dieser Stclle muss wiederholt werden, was schon bei Bourbon

gesagt wurde. Die von December bis April dauernde Regenzeit ist die

ungUnstigste Periode zum Samen- und Pflanzensammeln. Um eine solche

Reise nach Madagascar wirklich erfolgreich zu machen, muss sie in den

Monaten Juni bis September unternommen werden. Nicht nur dass in

diesen ktihleren Monaten das Klima bei weitem gesUnder ist, sondern vor

allem wiirde man in dieser Periode des Jahres eine reiche Ausbeule der

wertvoUsten Samereien sammeln kbnnen, Sprachkenntnis istdabei conditio

sine qua non.

Am 3. April 10 a. m. Abfahrt von Tamatave, den 3. April 3 p, m
Ankunft in St. Marie-

Die Insel St, Marie (Nossi Brapa)^ circa 50 km lang, bei einer Gesamt-
h "

oberflache von 1G5 qkm, ist in einer Entfernung von 8 15 km in der

Riclitung Sudvvesl-Nordost unter deni 17.^ s. Br. an der Oslkiiste Madagas-

cars gelegen.

Der Hafen Port. St. Marie (Ambodi fotra) befindet sich auf der West-

seite der Insel nach dem Festlande zu; er liegt so geschicklj dass auch bei

dem schlechlesten Wetter den Schiffen eine siehere Zufluchl gebolen ist. >-^
J ^
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Die Eingeborenen, wohl meistens Betsimisarakas, scheinen sehr indo-

lent zu sein. Nur das notigsle vvird trulliviert. Eine HtlgelkeltOj deren

hochste Punkte 60—70 m wohl kaum (iberschreilen diirften, durchzieht die

Insel. Ravenala ist vorherrscheud, Etwas Reis wird angepflanzt Pflan-

zungen von Coffea Uberica HIern sind gemacht worden, ilber deren Erfok

ein Urteil wohl nocli nichl ^ibgegeben warden kann. Die Gullur der Cooos-

palme wird eifrig belrieben. Die Hauptcullur;, die von Europaern nulz-

bringcnd durchgefuhrt wird, isl die der GewUrznelken; circa 300 000 Kg.

wurden im vergangcnen Jahre davon cxporticrt. Mit Vanille und Cacao

werden Vcrsuche goniacht. Auch Zuckerrohr wird jetzt mehr gepflanzt,

Im SUden, dicht betliegend, ist die kleine Insel wHe des Nalleswj die

frUher fast ausschlleBlich mit Imhricaria maxima Poir. {Bois de Nalte^

Volombodipona) bewaldet gewesen sein soil. Heule sind nur noch

geringe Reste dieses wertvollen Nutzholzes tlbrig.

Am 3. April 9 p. m. Abfahrt von St. Marie, den 5. April 7 a. m.

Anknnft in Diego-Sun rez. Wie schon bei der Hinreise bemcrkt, ist Diego-

Suarez in cuUureller Beziehung diirchaus nicht hervorzuheben. Die Ein-

geborenen, ku dein Stamme der Antankares gehorend, sind beinahe noch

Westktl es ist der reine

KaffernlypuS; deni man bier begegnet.
w

Den 5. April 6 p. in. Abfaiirt von Diego-Suarez^ am 6. April 10 a. m.

Ankunft in Nossi-B6.

Den 6. April 5 p. m. Abfahrt von Nossi-Be, am 7. April 8 a. m. An-
kunft in Majunga.

Ein kleiner Slreifzug in die Umgebun^ ermodichte das Sammeln von

ein paar Hundert Kautschukslecklingen.

Den 7. April Abfahrt von Majunga, den 8. April von Mayolte^ am
10. April 8 a. m. Ankunft in Sansibar.

"h
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Delpliyodoii, eine iieue Gattung der Apocynaceae

aus Neu-Guinea.

Von

E. Schumauu

Die an neuen Formen so auBerordentlich reiche Insol Iiat uns duroh

die letzle groBe Expedition zur Erlbrschung von Kaiser Wiiheimslnnd eine

schr auffnilende neue Gatlung aus der lieihe der Apocynaceae gebraclit,

deren Diagnose im folgenden gei<eben ist

:

; Calyx j)arvus glandulis 5 episepalis lalis squamosis denliculatis ornalus^

lobis fere liberis obtusis haud late se tegenlibus. Corolla laliuscule cylin-

drica subcoriacoa lobis brevibus obtusis dextrorsum se tegentibns. Sta-

i cm lang und

niina medio lubo affixa, filamcntis brevibus^ antheris sagittatis induratis

basi caudibus subexcurvatiSj glabris. Disco urceolalo, ore contracto den--

ticulato vel inlegro clausOj glabro; ovario semiinfero perfecle usque ad

apicem biloculato integro niulliovulato apice denlibus i earnosis discum

superantibus ornato; stylo superne Incrassato^ stigmalis capile aculo,

Delpliyodoii oligailtlius K. Seh. n, sp.; scandens ramis gracilibus ope

lenticellorurn tuberculatis statu juvenili ipso glaberrimls; foliis breviter

peliolatis oblongis vol oblongo-lanceolatis breviuscule et acute acuminatis

r»asi aculis vel subrotundalis ulrinque glabris; racemis brevibus cincin-

natis oliganlliiSj axi pubiMMilo^ bracleis minutiSj pedicelio niodice longo,

sepalls ovatis acutis herbaccis; corolla extus glaberrinia , intus inter

stamina linealini puberula; staminibus glabris; ovario glaberrimo.

Die bluheiiden Zweigo liaberi bei einer Liinge von et"wa 30 cm eincn Durctiniesser

von 2 mm, sie siiul mit graucr, Lenticcllon trai^erulcrRinde bedeckt, Der Biattstiel ist

5—7 mm lang und auf der Obcrseite ausgekehlt; die Spreite ist 8—
In der Mitte 3— A cm breit. Dor Bliilenstand isl nur 3,3— 4 cm lang, die Spindel ist

bcsonders oben mcist zickzackformig bin und hergcbogen ; sie ist scbr kurz graugriin

bebaarl und tragt unten locker, oben diclit zusammengedriingt 7—8 Bliilen. Die

schuppenfdriaigcn Deckblatler messen nur 1 mm, die BlUtensliele sind bis 8 mm lang.

Die Kelchblalter messen 3 mm, die rosarote Blumenkrone ist 8 mm lang, wovon auf die

aufrechten Zipfel 3 mm kommen. Die 4 mm langcn Slaubs^efaBe sind 3,5 mm Uber dem
Grunde der Blumenkronenrohre angeheftet. Der krugformige Discus ist 1,5 mm hoch;

der Fruchlknotcn ragt 1,6 mm iiber den Bliitenboden hervor und kitint jenen gewisser-

maBen mil den 4 lleischigen Zahnen ; fast ebensoviel ist in dem Bliitenboden eingescnkt.

Der GrifTel ist 5 mm lang.

Neu-Guinea: Kaiser Wilhelmsland^ im Galleriewalcl des Bismarck-
gebirges, bei 500 m tl. M. {Lauterbach II. n, 772 — blUbend im September

f896J.
Diese Gattun.i; gehort untcr den Echitoideae- Echilideae und lehnt sich wegcn des

vierzabnigen Fruchtknotens an Epigynium an, docli sind die Zahne bei weitem deut-
Ilcher als die niodrigen Erhebungen bei dieser Gattung. Sie weiclit aber vollkommen
von Epigijnium ah durch die Anwesenheit einns den ganzen Kruciitknoten krugformig
umsclilieCenden Discus, der von den Zabnen allein iiberragt wird, Auch die Kelch-
driisen kommen jencr Gattung niciit zu. NacU diesen Merkmalen nahcrt sie sich der
Galtung Aganosma, von der sie aber auuen durch die Fruchlknotenzaline ganz besonders
durch die bis zur obcrsten Spitze vollkommen zusammenhangcnden Carpelle setir auf-

fallend abweiclit. Dieser Charakler ISsst auch <ler Vermutung Raum^ dass die Friichle

vcrschieden sein diirften*
1 - .
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Zwei neue Valeriana-Arten aus China.

Von

P. Graebner.

. t

'r -

Valeriana Harmsii Graebner n. sp.; rhizomate crassiusculOj repente,

radicibus crassis; foliis basalibus loogipeliolalis, cordatis obscure denlicu-

latis vel subintegriSj aculis, dense pilosis; foliis superiorlbus minimiS;

pinnalilobis lobis ovalis vel integris filiformibus bracleil'ormibus; bradeis
scarlosis ovarium aequantibus vel paullo longioribus; caule

inferne glabro, superne parce piJosiuscuio vel subglabro; f I o rib us
magniSj corollae tube breviler infundibiiiformi limbo sub-
aequilongo; fruclubus facie antica parce pilosiusculis , fade postica

glaberrimis.

V. WalUchii Herb. Kew.
Die bis 4 dm langen Stengel entspringen wie die roseftcnorlig gestellten Grund-

blatter einer zienilich (bis i coi) dicken Grundaclise mit starken, bindfodenarligen
Wurzeln. Die Grundbiattcr (3—5 cm long und 1,5—3 cm breil, mit 5—8 cm langem
Stielj sind den Bltittern von Viola hirta sohr iihtdich, sowohl in Gczug auf Form als Be-
haarung. Die im folgenden Jahre zu Blulezistanden auswachsenden Rosetten umgcben
nicht den Bliitenstand, der nur mit srhr kleincn liliiltern besctzt ist, sondcrn stt^ben

seitensiandig, augenscheinlich als Verjiingungsspross in der Achsel des obersten vor-

jahrigen Roseltenblattes.

China centralis: Prov. Hupeh (Henry n. 5294 A).

Steht der F. WalUchii DC. am nSchslen, ist aber vcrschioden durch die doppelt
groCeren Bliilen, deren kurze, trichterformige CoroIlenr()hre mit ziemlich breiler Basis
dem Fruchtknoten aufsitzt und nicht wie bei V. WalUchii in eine cylindrische Rohre
verlangert ist, sowie durch die kurzen Bractecn, die schon zur Bliilczeit den Frucht-
knoten kaum uberrat;en, wahrend sie bei V. WalUchii noch erheblich liinger als die

ausgewachsene Frucht bleibcn. Die Tragblatter der oberen Verzweigungen des Bliiten-
siandes messen bei V. Harmsii nur hochstens 3 cm Lange, die am Grunde einer Rliite

stebendcn Bracteen von K WalUchii sind dagegen noch bis 8 mm lang.

Ich benenne die Art nach Dv, Hehu. Harms in Berlin,

V. Faberi Graebmu' n. sp.; cauh's gracilis internodiis longis; foliis

parviSj pinnatilobis 2—3jugis, inferioribus lobis ovatis vel ellipticis acutis

vel subobtusis, superioribus lobis lanceolatis vel (summis) lobis filiformibus;

bracteis linearibus acuminalis^ ovarium lanceolalum glaberr imum
longitudine superantibus.

V. atf. Hardwickii Forbes ct Hemslcy Journ, Linn, Soc. XXIII. 399-
Die augenscheinlich an feuchtcn, scbattigen Stellcn wachsende Pllaiize besitzt

einen ziemlich (meist 3—6 dm) langen, aufrechten oder aufsteigenden Stengel mit langen
Internodien obne groGe mechanische Fcstigkeit. Die Blatter sind sehr dunn und im
Verhalinis znr GrdCe der Pllanze recht klein (n—10 cm lang und —5 cm breit), ihre
Abscbnitte werden nach der Spitze der Pflanze zu immer schmaler, so dass die letzleren

nur noch fadenformige Blattteile darstellen. In alien iibrigen Teilen gleicht die Pflanze
fast vollkommen der V, Hardwickii Forbes et Hemslcy.

China: Omei 1300-^2600 m (E, Faber).
Steht der V, Hardwickii nahe, wie berelts FoRin:s und Hemsley (Journ. Linn. Soc.

XXIH. 39H) erkannt haben, dicsclben baltcn das Material jedoch fiir zu unvollkommen,
um die Art zu bescbreiben. Die im Berliner Museum vorhandenen Exemplare sind je-
doch vollstandig entwickell und besilzeii neben den Bliilen voll ausgebihlete Friichle;
nur die Grundachse fehlt. — Von K Hardwickii ist V. Faberi leicht durch die lineali-

schen Bracteen, die den kalilen Fruchtknoten iiberragen. zu trennen.

;



h >.

/•:iig/r;:/k>(. Jahrh. XXIVJM Taf L

J. p../\u ad -culiti^

67o>x fjf'p fs n f a r/'fjhfj//y .v ('i^f/

Kun.:t-^"r';cf: . V --- -* . -v-

V.'-la([vWiOLt.'lTnKT.icj.^lrnaiin.Uip:i;j

.' .r,'_ ma -, r: -:i . I p , I



^ J

/'Ju//rrlio/ ./ahrh. X\7V

M

fa///.

f. :- "111 \'.\ r.
'
V/ 1- ;r 5:- . }^.\ : r - :7K'V: F " »--' r -- ,1 *

\'crl;i(.r V UMh'iljn hiicjelniaiuij.t :p: i-j

-;.;. Gi



4 »r- * .

^ "^ t

* *

Knfi/rrHot. Jahrf>. XXIV/ifl. fanil

J. Jr-'.'h.i ,t-3 uar.li^h

Crrr'f}ffr/f//n /// Jr/sj/f/if f/f urn Offg.

Kiiru-i-Diurk..'r('i V Karl D'lhoni-i- ..br;il;n ^'.W.bl

\'(-i-la(^ \' Willirhi' Kiitirhri.'inn.Lf ij)7.Kj



J"/

U q..

-V ^

Kr^rjfrnBnt.fahrL XX/VBr/. Taf:il\

Alicrahamhii >i in af'/'rjs/acZ/f/'S K. SrA.

I Pci\l ad :\aL.liili Kur.,:i-D:;iok»r'it;i-^K-idO'I1:iOni.-ir hei ^-i. SX 61

W-ririfj V \V] ih pirn h ui) clr 1 1 . i ; i n , I^-i p ."^j



T ^

FiffjfrrBnrJffhrL XXIV/'U

A. O. KjfUrnfjia a///irur/i ru Ir/Ui. K.Sch. //. A/. Fn / rr// r/

rr//fj7f'^u' s K. Svh.

J P^JK1. a -i- luiiliT K Ki: n.- l-Dnit ker ei v. ?".arl i fiC nias. b erli r -"^
"'//. CI

Wrlagv \Vi!lu.4ui ETiy<:'lin:iUTi.Lfip:,i(j



'f A

Kjff/fer;Bot. Jahrk XX/VBd. Tafll

Carnmcltn a f>annncrian a K Sch.

J. Po"hl adii.^t.lith Ki:ru>---t-D i uckerei t Karl O/Ilnomab. L erli a S.Y/; 61

Vorlag V \Vtl}if;ltnEnyclrviaiin,l(^ip7icT

\
/



rrj --* H JC ^ I - "nir

/>/y/^7-/.V.^..///^//.V.iy/V.v^ ro/ /j^

>
">-

"S
'*-

V

*1^
"^

'^'^t..*^,

^

_^

r _H

- ^
-^

- ^

v^.

^ ^

.^p-.-" ci-.

pt . 1-

1,
I",

-.-'-
*- -^

r _

J" - .if
-- f

J"

4

--^. >;>: / =V ;

Pijlfjc
cpi) a f/r/ rn I'^\</;/^'^ /;//y/.

T 1

. i ' iu aJ luitlitK

A rti.io \' "WiIIl.'iU! l.'TiUf'JriK(i;n.].ruv"iii

Xv^T '-iw rvari 'J :i-.t.'rna: i.^^rlni ^.V.



--a*x r. f enr

* * *

^ ^ '

f:n(f/a:Bn(. Jahrh XXIVBrl. TafVH!

AD. Clilantijdocanja Slaudlu hiu// /: K. S/ifi^hyanthih'^'Zenkrn Kul/!.

J. PdIiI aJ iiat.litiL Kunr.i-DTurKei kxi Kaii O.T^ionv.i ^heiljn t?.VJ.

Wrhitf V WilJielm Futiulrciaun.l.HspTij



r ," T 'r^*r T -J

Knyk'rlU.Jnhrl. XXJV BcL Tn / L\

.J. Vi^S-- \
' \ \\c^\?\i\i\.

/\ris /o I<) rV/ fa Zc n k e f-^i A'nf//.

J J



T
^"T-f ^ >^'

\

«
Fno/rrBot. Ja/ul, yXJVlU. Tnrx

A-G..\rit<f<)l(>('hirf dcnsivi' tn a /j/t/f // A Pr/f'/wi(///(/ K/<>fzii</i

» T ^ -

\ r'oru a ; iid:.*t::. 4 V i - I
t I

^ .
n T -

^

\ ('Hag V WilJiL'iiiL I^iiMririii;inii, i.t ip:i'j

1 . 1.^ I . L

1 'm

\ -
i .

^JT



-»^ ^. r*i
T ^

i:n^kr, BoL JaJivb. ZW:Bcl. Taf.XI.

1. 3,

5_

^

if'

/-* " .; ^ - ,> -

fr;-^ ^"

I r

i
^

-

n k

\

\

a b
5
1

V

5_

i

I
i ' hfc r .1* .

"^
t I

(7 *

s.

\ \ '^u

10
6.

/
i T I

I . ^ 1 _

1

//.

p

1

\

0^ K &

!)

D

5

a

c

D

D

Q

H

a

J .

I

ii

i

^
II

, |L'

ft

6

e

a

D

a

ft

P - J

[ L

ii'

4

3

- HI

W
C -

- r

A
It
1

:
- iH"

;, "!:

»

- - L -h r '

I L p I

V^>.'

/2.

'i\ %

>-j-}

^.^
/

/o.

w
)

a^

V. C.A.Weber gez. Lith.Anst juliiis Klitii^hardt, Leipzig,

Yuri ic v.AVilliolju L'nqt'lTiiaJiii.Leiuzic



i^V ^^ - i^ ~r;v~i: '^-"r ^r» -I

I

Fmjlrr, Mol. JaJirh. IXJ]'. Bd. Tat:m
f. s

200
/

3. P

hp

5. e

6.

h

N

/)

J

JC L

200

kp

v.C.A.Weben gez.

Veri?4; \.\rilhelin Kiijjrtmarui, l.e^p-.i^:..

ith.Anst, Julius Klinkhardt, Lefpztg



i ^
/ r

\

Emjler, Bol. JalirklXRlBd. Taf.W.

fS.

8.

A-
^^

d
\

/

d''

2,

17.

fS

/9.

t

y-^±

w.

Bf,

7 '' ^M

J- _
'

- . -

if.

i€.

S./

iO.

/2.

n.

20.

vX.A.VVefaer gez.

VerlagTWlKelniETigelTTiaTin.-LeiDzig

Lith.Anat. Julius K'inkhardt, Leipzig



t.-

T

\ :

'

f

i

.-r

'1

4

4

,^

I*
u

F

I

f

i
1

^L

/;V/y/ty; Bot.Jalirh XXIKBd. Taf.

D

'i--

''-...

Litd AnstJulitiS Klir;K!i^^clt L^ir'i'O

.erlaOv.Wiihelm.EugelTaHiin,le:];^9

r' -M


