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V o r w o r t.

Nach dem am 5. November vorigen .lalires ortbliitc-n 'J'.kIo moims

Freundes imd CoUegen Klotzsch hatte ioli bereits die Absicht, den damal.s

beendigten Theil der Botanik, von dem die 34 ersten Bogen bereits am

12. April 1858 der Konigl. Akademie der Wissenschaften vorgelegt wurdeii.

herauszugeben. Nur die HofFnung, dafs auch der ubrige Theil des Workcs

bald voUendet und so dem Wunsche meines Fremnles gemiils das Ganze

zusammen herausgegeben werden konne, Melt mich zuriick. Diese Hottnung

hat sich indefs nioht bestatigt, da noch nicht einmal die Compositae ganz

beendigt smd. Dem mu- von mehreren Botanikern ausgesprochenen Verlangen

entsprechend erscheint daher diese erste Abtheilung, Seite 1 bis 304. nebst

den dazu gehorigen Tafeln 1-48, allein. Diese enthalt die Legnminosae,

bearbeitet von Dr. Bolle und Klotzsch, Myrtiflorae, Calyciflorae, Gndnales,

Terebinthineae, Tricoccae, Frangulaceae, Polygalinae, Acera, Hesperides, Guttiferae,

von Klotzsch, Columniferae von Dr. Garcke, Caryophyllime ,
Parietales, Pe-
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poniferae, Nelumhia, Rhoeades, Polycarpicae, Corniculatae, Discanthae, Petulanthae,

Persomtae, Tnhiflorae, NmuUferae , Contortae
, Caprifolia, Campanulinae von

Klotzsch. Der zweiten Abtheilimg, welche von den ubrigen 12 Tafeln be-

gleitet sein wird, werden der Haupttitel, die Erklarung der Tafebi imd die

zu dem Werke geborigen Register beigegeben werden.

Berlin, im December 1861.

W. Peters.



LEGUMINOSAE. J«ssieu

I. MIMOSEAE, R. BroNvn.

R. Brown. — Bentham, Notes on Mimos. in Hookers. Journ. of Bol. IV. MA ct in the l.oridod

Journ. of Bot. I. 313.

Bearbeitet

Dr. carl BOLLE.

A c a c i e a e , Bern ham i. c.

Zygia, Patrick Broune.

Patrick Browne, Civil and nat. liist. of Jamaica. — (Ingae sp. DecandoUe, Mem. sur la fam. dcs Lt i^umintMist-.. i

Zygia Petersiana, c. Bdle.

Tafel I.

Arborea; ramulis petiolisque uiermibus glabris ; foliis duplicato-paripijinatis,

pinnis 3 jugisy foliolis 4— 6jngiSy oblique trapeziformi-obtusis subcoriaceis, utrinque

glabris, infimis dimidio minoribus ; corgmbis subcapilatis, paniculatim in apice ramu-
lorum numerose dispositis 10—i2 floris axillaribus termitialibusque longe pedicelUttis

,

quaternis quinisve; pedunculis sparse pilosis; floribus purpureis, centralibus difformibus.

Standort: Niedriger Straucli in Boror und Sena, 20 l.is 60 Meilen ini Innern (le^

Lan<les und im 1G bis 18"sudl.Br.

Ein Baum nait dornenlosen Asten. Rinde graubraun, niit hellrotliliclien Punkten b.'set/.t

an den alleren Zvveigen rissig, an den jungeren zieralich glalt, mit hervorragenden Kangsriden
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{projectttrae Decand.), welche zu je drei vom Ursprunge der Blattstiele ausgehend, sich in

ihrem Laufe nach iinlen zu allmahlig verflachen. Blatter abwechselnd gestellt, doppelt gleich-

zahlig-gefiedert, mit duiikelfarbigen Haiipt- und Nebenblattstielen, Der gemeinschaftliche Blatt-

stiel etvYas oberhalb seiner Basis mit einer grofsen, concaven Driise verseheii. Blattchen in

4— 6 Paaren einander gegeniiberstehend, fast lederartig, kahl, sitzend, von schief trapez-

formig-sturapfer Gestalt: die der oberen Paare fast Zoll lang und etvvas iiber einen halben

Zoll breit; nach unten zu an Grofse abnehmend, so, dafs das unterste Paar fast um die

Halfte kleiner erscheint. AUe Blattchen, das endstandige Paar allein ausgenommen, mit sehr

schiefer Basis, ganzrandig, mit nach unten umgerolltem Rande, von gelblichen, netzformig \er-

zweigten Nerven durchzogen, von denen der Mittelnerv, nebst zwei andern die Seitenrander

des Blaltchens begleitenden, secundaren Nerven, aus demselben Punkte entspringt. Die untere

Blatlflache bleich-, die obere dunkelgriin. Blulhenstand. eine endstandige, unten beblatterte

Rispe, deren zu 4— 5 aus einem Punkte hervorbrechende, secundare Bliithenstiele aufrechte,

kopfformige Doldentrauben tragen, von welchen jede einzelne aus 10 — 12 kurzgestielten

Blulhen zusammengesetzt ist. Bliithenstiele dunkelfarbig, rait zerstreuten Hiirchen besetzt.

Kelch glockenformig, Szahnig, kaum ein Viertel so lang als die Blumenkrone, kahl. Bluraen-

krone ebenfalls kahl, purpurfarbig, bis zum vierten Theil ihrer Lange vervvachsen, 4 Linien

lang, trichterformig, mit an der Spitze kaum merklich zugespitzlem Lappen, an ihrer Basis mit

der Staubgefafsrohre zusammenhangend. Staubgefafsrohre Zoll lang aus der Blumenkrone her-

vorragend, also im Vergleich mit lelzterer von sehr betrachtlicher Lange, dunkelpurpurn, vor

dem Aufbliihen im oberen Theile der Blumenkrone spiralformig zusammengerollt. An ihrer

Spitze theilt sie sich in 20 kaum linienlange Staubfaden. Antheren sehr klein, zvveifacherig,

horizontal gestellt, von einem breiten Connectiv umhuUt. Fruchtknoten gestielt, langlich, glatt,

von einem fadenformig verlangerten Gritfel gekront, mit einseitiger Naht. Eichen 10 an der

Zahl, durch einen ganz kurzen Nabelstrang an der Naht befestigt. Hulse . .

.

Die von Patrick Browne um die Mitte des verflossenen Jahrhunderls aufgestellte Gal-

lung Z^^a, von vvelcher wir mit Einschlufs der oben beschriebenen, jetzt drei Species genau

kennen, steht nach dem Urtheile des gefeierlen Leguminosenforschers Bent ham, hinsichtlich

des Habitus und der Fruchtbildung, dem Genus Alhizzia sehr nahe. Fast nicht minder eng

erscheint ihre Verwandtschaft mit den zahlreichen Ingaarten, unter denen namentlich die in

der peruanischen Provinz Maynas einheimische Inga polyantha Pop pig die Analogic einer

gleichfalls weit aus der Blumenkrone hervorragenden Staubgefafsrohre darbietet. Die Heimath

sanmillicher Zygien ist vorzugsweise, wenn nicht ausschliefslich, das tropische und subtropische

Africa. Nur die zuerst klar ans Licht getretene Inga Zygia, welche Decand o lie in den

„M^moires sur la famille des Legumineuses" abgebildet hat, die Zygia Brownei von Walpers,
soil, aufser am Senegal (Leprieur und Perrottet, Heudelot), auch auf den Antillen vorkommen,

obwohl die Identitat dieser Art mit P. Brown es am fruhesten Zygia genannter und hochst

fragmentarisch dargestellter Jamaikapflanze, den gegriindetsten Zweifeln unterliegt. Eine zweite
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^Spocie^, nut uciLmm Blnllic. Zyym fast,,i,af,i V. ^\v^vx uarli^l l.n Pm t
- N.iu.l \Mrr

'aber audi in S.'n<';^iiml)ioii llcink-lol mvj.v^vU-u uimI (liirru- .I.iIkm m b.-ulni S.'ilcn .1.^

breitiingsbezirk unlnl^^(•n. Hooker /.irhl in -<miut A'/////- llura die i^unu ixli.^ Munosa mha,,

tifolia Schum. unci Tlion. S\non\ni In.luM.

Ob sicli vielloiclit (Mn,> \ wvW Z//./m in dr. fnn/n>Ns M.m l.i.lv en. f/oru ofJanuuca

der in ihrer i:anzon untercn lliiiric /.nsninnrni;f\Na. h^'iio I ihinicnlr nn<l /.NN.tnzi;^ Slanl.uul.ilx

zugeschrieben werdon, erkenncn la^se. waj^.'n wir inchl zn onlxlicidcn. Ks iM iii(lrl>

nicht die Z^gia Decan duller, niclit die der „Civil and /Kt/unil hi.ston/ of Jai/uiini.'

Dafs wir iiberhaupt von dieser lelzleren, weiche P. liro\\n(> in MMncni i:(Miannl(Mi WCikc al>

in einigen Gegenden joner Insel biiufig bezeiclinel, audi krinc Spur ciiu'i Andentuni: in Mar

fad yens neuester Flora zu enldecken \enn6gen, be\\ei-l, weklien Sdiwankunuen die keinil-

nifs einzelner Gewachse, selbst der bekannlesten nnd aiil> >or^>ani>h' (iurdiroi>t hlcn irt)|tcn-

liinder, nodi heut unterliegl und wddi inU'io-.intt' Piobleme dorl iluc l.o>unu son koniincndei

Botanikern erwarten.

Ganz ahnlidi verhalt es sich mil der cniziuen au> deni nordo-dieiien Alrica l)i>lu'i bc-

kannt gewordenen, allerdings noch elwas zweirdliaflcn Zj///i((, der .SV/.v.sv/ ltlue('^, Itnicrnr

1.4— 5, Zygia Sassa Bentb., die aks ein bolit-r Banni mil karnl()i^inrodlen Blnd.rn ^.'>diildert

Nvird, den jener Reisende beini Dorfe Kmlras salt nnd al> d.j»cn ciKcnllidir Mcniiatl. ci da-

Myrrlienland hinler Azab anuirbl, \on wo au> ilin di.' bidii-li ie drr Ab\ -smior, scmo i:r>dial/l('n

dunkelbraunen Gunnni> weuen. in die (.culen uni ibrc >it'dL'iia>Min|.'('n \(Mj)nanzl liabc Wir

suchten diese ausgezeielniete Art. >o\\ie die uanze Gatlnnu, vcrucbcn^ in A. Kii liard- neu

ersdiieneneii Tentamen florae ahyssinicae und selilielsen darau>. dais du' Sas-a-/suia iti den

zuganglicheren Theilen Abyssiniens wohl verloren gegangen sein inoge.

Albizzia. Durazzini.

Albizzia Lebbek, Bentham.

(Acacia Willd. A. macrophylla Bunge.)

Standorl: Mossambique und Quellimane nidit weit \on der Meere.^kusle.

Im warmeren Africa, sowie im sudlichen Asien bis China bin, geliort dieser Bauni zu

den gewohnlidieren Erscheinungen. Er ist in Agypten, wo ibn Eh r en berg noch bei Kairo

sammelte, haufig; am Senegal, wie iiberhaupt im wesHichen Africa vielieicht, in VVeslindien

sicher, nur angepflanzt.
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Albizzia Mossambicensis, Bolle.

Arhorea; ramulis petiolisque pubescentibus, aculeis paucis irregulariter obsitis,

glandula petiolari paullo supra basin rhachidis posita; pinnis 6-~H jugis, foliolis

multijugis vix curvatis sessilibus lineari-oblongis, basi valde obliqua, margine parce
ciliatisy nervo marginali; leguminibus in pedunculum attenuatis, marginibus incrassatis

^

siccis bivalvibus planis,

Standort: Am Rande des Quellimaneflusses, in Marschboden, audi in Boror und anderen
Orten. Im Juli eingesammelt. Die Frucht wird zum Farben benutzt.

Bin Baum mit undeutlich 4 kantigen, diinnen Zweigen, v^?elche wie die Blattstiele, kurz

behaart sind und einzelne, sehr kleine, nur schwach gebogene, schvvarziiche Stachein darbieten.

Rinde abwechselnd unregelmafsig rothbraun und graugelb gestreift. Blattstiele rothbraun, am
Grunde schwarzlich, mit einer kleinen Druse dicht uber der Basis. Blatter abwechselnd, dop-
pelt-gleichzahlig gefiedert; Fiedern 10— 13 jochig. Blattchen zahlreich, klein, schwach ge-
krUmmt, sitzend, von langlich-linienformiger Gestalt, mit sehr scliiefer Basis und seitwarts

liegendem Hauptnerven, am Rande sparsam bewimpert. Bluthe . . . Hulse gestielt, grau-

braun, langlich, oben abgerundet, mit stumpfer Spitze, die Basis in den Stiei verlangert. Die
Frachtlange betragt 3 Zoll, die Breite iiber einen halben Zoll. Die Hulse springt 2 klappig auf.

Klappen trocken, lederartig, nach aufsen runzlich. Seitenrander der Hiilse verdickt und etwas
ausgebuchtet. Samen 10, horizontal liegend, langlich -eiformig, nach oben etwas verdickt

und abgerundet, 3— 4Linien lang, dunkelbraun, an einem dicht am Anheftungspunkte knie-

formig gebogenen, fadenfdrmigen, schwarzlichen Nabelstrange hangend.

Wir vermOgen diese Art, von welcher uns nur ein Fruchtexemplar vorliegt, nicht

anders als unvollkommen zu charakterisiren
; glauben indefs sie mit ziemlicher Gewifsheit der

Section V., Falcifoliae der Gattung Albizzia zurechnen zu diirfen.

Acacia, DecandoUe. Prodr. 11. 448.

Sei. IV. Gummiferae. §. 2. Medibracteatae Bentham 1. c.

Acacia Petersiana, Boiie.

Arborea, spinosa-, spinis geminis brevibus incurvis ; ramis sfrictis cinereo-to-
mentosis; foliis tomentosis parvulis, glandula cgathiformi unica infra pinnarum infi-
marum originem instructis; pinnis 10 jugis , rhachidibus petiolisque apicem versus
incrassatis, foliolis 6— 20 jugis minimis linearibus ohtusis ; floribus capitatis, capi-
tulis pisiformibus aocillaribus aggregatis pedunculatis; pedunculis tomentosis in parte
inferiore bracteis ternis, basi connatis instructis,

Standort: In Waldern und Ebenen am Rande von Gewassern. In Rios de Sena
Boror u. a. 0., 10 bis 80 Meilen von der Meereskuste, im 17 bis lO'^sudl. Br.
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Hamnarlig, init slcif anlVfcliU'ii /w t-i-cii . \o\\ .ImtMi .In- lun.-civii , ii,. u.- iw
. iclu'

Puhescenz zeiizcn. Ritulo dor allrivii Zsvcii:.> n.lhl.i aim . k.ilil , ^oll l.'iiuT \..iui:>viv[cu
.

un\

/ersliviil .slolientlen orhahi-mMi I'imkl.M) l.,'M>l/l. Stipulai doi ih-m /u /an, 'in. >h"lM'n.l. kutv. Icu lil

-ckriimnit, an ilirer VLM-dickliMi liaH> i.iil.oriiviul. ,.1mmi i^lall nii.l i:laii/(-iul n»llil.i;mti Mli.ll. r

ilo[)[)clt-gleic'lizalilij^' iiclitMlcil. /ii nicliirii aiis ilcn Arloclii dcr Doiiicii fiil>[Min-i'ii(l. iii .ilKii

ihrcn Theilen diclit (>icliliaan^:. klnn. 1um1i>1.mi> fiiu-n /.>I1 1;m..i:. lO jorlii-. init «-i.,rkci n... h

der Spiizo zu last ki'iiUMil..niii.i; \ .'rdn kl.T Hliii,lii>. nn.'I. Iu- uiitcr driii I i>pniMur dn iiiii lirl-

>k«ii stoiKMHh'M l uMioi n rill.' l>rli()hirdi ii.M> ti ai^l. Die i^rnirm.M liaHli. li.-ii MlallMi.-lr d.>r I mmI.w m

in ihroni Uau dvi Coiitraliiiadii.- .-aiiz almlicli. riodcrn >rhv kur/. nach ol.n. ;ui /ii-

nel.nipnd. liirr iO. nnlrn nur l)— 7 jckIhi^. IMatlclu-n anl>.M>t klnii. Ml/.md, liiurnlu,„,ii:
.

.,,.1

MuniptVni (.bcirn Kndo. IJl.illion>land kopH..rn.ii:. Ko|»lrluMi Non Ki l.x'ni;! ;iut /.nil Lm.^rn

aulVoclilcn IMnnKMislielen silzond. \sc\vhc zalilnMcli au> don lilallacliM'ln rMt>prin^rn. unrl,li;ui il-

.sind iind am Gninde diei niiteinandcr \,TNNaclis,Mir Brakl.'cn lia^cn. Die una.iti:<'l.li.lit.'n. jnn-

-LM-en Koplchcn panz odtM- fast i:an/. ^it/end. liliitlicn pol> i^aiiiix li. KcK li r. >p;ilti.-. iM-liaarl.

niit stumpfon LappcMi. ^ k'«'-z^'r als di,> Hhiniciikioni'. HhniHM.ki (.nc .L;l.'irl.lall> ;. >palli^'. i:lall.

Die Slaul).i:vlV,r>(> la^cn doppolt so Ian- al> die HIiMiMMikron.' au>^ .licser liriNor, .sind am (.nmd.'

mit (Mnand.T mmnn acli.M-n ; die Kilamente von I ailM" u ('ir>li. li. Stiml.hc.ilcl z\\« ila< hei ii.'. l.-liliall

sdiuet('li;('Ii>. riiK-litknoten kmz .-r>lM>ll. i;lalt, noii. m (Mnen ilin din Mai an l.an^r ul..'i-

tretreiiden, den Staul.i^elar^en an Lan,-.> ^l.i.likonimenden (.iillel vcilantrnd. IIuIm-

Von der alinlielieti A. FtirtHsiana Willd. nnl.M'Mlindet sieli dior >pr( i.- lianpl^.ielilM-li

durch die kurzen, yekrimanten Dornen imd dmeli die piihescirenden Hindi. ii>tiele.

Ser. IV. Guinmiferae. §.3. Basibracteatae ikmiian..

Acacia Mossanibicensis, i^oik.

Arborea; ramulis uJhidis puherulis spinis nullis; petiolo pubescente; rhacliidi in

pinnarum bifurcatioiie glandulifera , pinnis 6 jugis , foliolis i2— 16 jugis ; racemis

spiciformibus densis foliis duplo longioribus ; calgce hispidulo corolla triplo hreviore;

leguminibus breviter pedicellatis lineari- oblongis sursum falcatis coriaceis, apice ro-

tundatis, stylo brevi coronatis.

Standorl: Prachtvolle einzeln slehende oder in grofsen liestanden vorkommende Haumc

iiber 70 bis 80 Fiifs hoch. In Rios dc Sena, auch eingesammell am Cliimazollu^se. w.-f-

lich von Telle, liOMeilen von der Kiiste. Der einheimische Name ist nu/s(hi//o.

Ein oO— OOFufs holier Baum mil unbcwehrten bliithelragenden Zw. i.-en. lliiide ueil^-

irrau, diclit mil unregelmafsigen weifsen Punktcn besaet; die der alteren A>le N\eni^'. die drr

jiingeren slark vveiclihaarig. Blatter abweeliselnd gestelll, doppell-gleiehzaiilii; .-elir<li'rt mil

dicht pubescirenden, grunlich-weifsen Haupl- und Nebenblalt>lielen ,
von denen die n-ter.n

am Grunde ein 2— 3 Linien ianges, dunkelfarbiges Polster {coiissinet Dec and.) und am i:e-
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nieiiisaiiien Lispriingc von jc 2 Fiedern eine concave, dunkelbraune Druse mil gclbem Rande

darhieten. Fiedern Gjochig; BlaUchen in 12— IBPaaren einander gegeniiberstehend, 3 Linien

lang, 1 Linie breit, pubescirend, kurzgestieit, von langlich-eiformiger Gestalt, nait schiefer Basis,

an dem vorderen slumpfen Ende ein kaum nierkliches Spitzchen tragend, ganzrandig, von

zwei beinab gleich starken Nerven durchzogen, oben und unten bleichgrtin. Inflorescenz eine

achselstandige, uber einen halben Fufs lange, ahrenfOrmige Traube mit weichhaarigem BliUhen-

sliel, der untenzu etwa einem Fiinftel seiner Lange nach nackt erscheint. Die Traube ist unten

.Mwas unterbrochen, oben dicht und reichbliithig. Bluthen sehr kurz geslieit. Kelch glocken-

formig, ozahnig, drei Mai kurzer als die Blumenkrone, rauh behaart, braunlich mit gelben

Zahnchen. Blumenkrone im trocknen Zustande gelb, 1 ^ Linie lang, behaart, sehr tief getheilt,

mit vier lanzettformigen
,
stumpfendenden Einschnitten. Slaubgefafse aufserst zahlreich, die

Bhimenkrone uberragend. Antheren zvveifacherig, schwefeigellj. Fruchtknoten kurz gestieit,

langUch, von einem fadenformigen, mehr als doppelt liingeren Griffel gekront, behaart. Vor-

handene Hulsen unreif, meist einzein stehend, hellbraun, sichelformig nach oben gekrummt,

von langlicher Form, | Zoll breit, mit scliwach ausgebuchteten, wellenformigen Randern, vorn

abgerundet mit kaum linienlangem Griffel, lederartig, trocken, glatt.

Diese Akazie unterscheidet sich von A. saccharata Benth. durch die abweichende Form
der Blatter und die grofsere Blumenkrone; von der gleichfalls sehr ahnlichen A. albida Del.

schon auf den ersten Blick durch die Pubescenz fast aller Theile und durch ihre Dornenlosigkeit.

vSer. V. \ulgares. §. i. Diacanthae Bentham.

Acacia purpurea, Bolle.

Arborea; ramis cinereo-puherulis junioribus tomentosis spinis stipularibus bints

incurvis brevibus; pinnis S jugis , foliolis 12 jugis , glandula sessiti cgathiformi ad
singulum par rhachidibus petiolisque pilis flavis obductis , brevissime petiolulatis ob-

longis obtusis, basi obliqua uninerviis parce pilosis, subtus pallidis; pedunculis pilosis;

spicis folia aequantibus densis purpureis.

Standort: An der Sudseite des Zambezeflusses, an Randern von Gewassern und in

Ebenen, in Chupanga, Sena, Tette u. a. 0. Bis 25 Fufs hoch.

Ein Baum mit dornigen Asten. Rinde graubraun mit helleren Punkten besetzt und
schwache Langsriefen zeigend; an den alteren Zvveigen schwach, an den jungeren stark pubes-
cirend; die Spitzen der Zweige mit gelblichem Filz bekleidet. Stipulardornen zu je zweien
am Ursprunge der Blatter, aus einer verdickten Basis entspringend, ^ Zoll lang, leicht abw arts

gekrummt, glanzend dunkelbraun. Blatter doppelt- gleichzahlig gehedert, mit von dichten gelben
Haaren bekleideter Rhachis und eben dergleichen Blattstielen. Am Ursprunge von je zvvei

Fiedern tragt die Rhachis eine concave Driise. Fiedern Sjochig. Blattchen zu je 12 einander
gegenuberstehend. kurz gestieit, langlich-eiformig, mil stumpfem vorderem Ende, am Grunde
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schief, nur von einem Hauptnerven durclizogen. weni.- ht'luKiil. ohci) (liiiik*^- imti'n Idcicli.i^rmi,

etwa 3 Linien lang und 1^ Linie breil. lilutluMi>tu'I \on .Icr l.aii-r dcs \\\a\[v>. Ijcha.iil. .in

seinem unteren nackten Theile mit einer | Zoll lani^en. Iiiu>ari>( li,'n. i:cll>lil/ii:oii Hraklcc Lrx'tzt.

Inflorescenz eine reichbluthige diclit godnini^lo Alir(>. KcU h :i /alinii.-, \(m irclhtMi Haaicn /.ollii;.

mil fein zugespitzten Zahnen. Blumcnkione kicin. \om Kvh ho eh\'j:c<M)>>vu . ii<it .. ta>t l.i>

zum Grunde eingeschnittenen Lappen \m\ linear- lan/.odlicluM- (ie-lalf. kalii. pmpiicn. Siaiili-

gefafse doppelt so lang als der Kclcli, aufsorst zalilreirli. i)uipiii larlui:. Kilanienic am ('.vwuAi-

ein wenig mil einander VLM-\vacli>en. Anthorcn ^IVu lieriu. FnichlknuhMi im.-olicli. kiirz. .Innkcl-

tarbig, kahl. Hiilse . .

.

Von der verwandten A. caffra Willd. imlcrsclieidin iWon Atl (lurch ilnr >iarkr

Behaarung und die grofseren, niehr eiformigen Biiiltclirfi: am w eM-nlliclislcMi alu-r dun li die

Kleinheit der vom Kelch ganz umsclilossnen Blumenkrono. soNvii> durcli di<' dorl g.'Ibt-n. hior

purpurnen Staubgefafse.

E U 11) i m O S e a e , Decandollo. - Bonlliam I. c

Gymnantliereae, Beniliam

Mimosa, Linne.

Benlham in Hookers Journal of Bot. IV. 358.

Mimosa asperata, Limit'.

Hook. Niger. Fl. — Decand. Mem. s. 1. fam. des Legumin. t. 63. (M. polyacantlia Willd. M. Habbas Del.)

Standort: In der Nahe von Fliissen und stehenden Gewiissern, aut sandigt^n und audi

auf fruchtbareni Marschboden und steinigem Grunde. In Sena, Telle. Caiiraha^sa. Ma-

canga, Quellimane, im 15 bis 1 9" slid!. Br., 30 bis 1 40 Meilen von der Kiisle. Sirancli

von -2 bis lOFufs Hohe.

Das einzige uns vorliegende Exemplar dieser Mimose aus der Pelersschen Sammluug

zeigt, mit anderen Herbarienexemplaren verglichen, an der Rhachis der Blalter verhaltnifsmafsig

schwache Stachein und gehort zu der Form, welche auf den Zweigen fesl angedriickle Borsten-

Jiaare tragi. Dafs dabei an eine geographisch-gesonderle Varietal nicht zu denken sei, be-

weisen Benlhams Worle: „die Haare des Stengels sind abstehend oder anliegend, sowohl

an africanischen als americanischen Exemplaren;" ein Ausspmch, dem wir, gestiilzt auf das

Studium zahlreicher und gut erhallener Speciniina im Berliner Koniglichcn Herbarium nicht

anders als vollkommen beipflichten konnen.

Es wachst dieser Slrauch im ganzen vvarmeren Africa, haufig an der Westkiisle vom

Senegal. Vogel beobachtete ihn an den Ufern des Niger. Ira Oslen reicht er von der Insel

Mauritius bis zu den Catarakten des Nils in Oberagypten (Ehrenberg). Nicht minder aus-
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gedehnl erscheint seine Verbreilung innerhalb der westlichen Hemisphare, denn es erslreckt

sicli dieselbe von Brasilien bis Lima und bis zur Landenge von Panama, selbst einen Theil

des antillischen Archipels umfassend, wo indefs auf Jamaika M. asperata zwar haufig, doch

niir angepflanzt vorkommt.

Mimosa violacea, Bolle.

Fruticosa debilis, aculeis sparsis , retrorsis , pauciorihus ; ramulis petiolisque

adpresse pilosis; pinnis remotis 6—7jugis, foliolis 10 jugis oblique obovato-oblongis

obtusis mucronulatis glabris; pedunculis adpresse pilosis saepius aculeo unico iti-

structis capitulo duplo longioribus; capitulis globosis ; floribus violaceis tetrameris;

staminibus 8.

Standort: Rios de Sena, an den Ufern von Flussen und Sumpfen und in freien

Ebenen. In fruchtbarem Marschboden oder in sandig-erdigem Boden. Bliiht vom November

bis April. Heifst in der Landessprache camgurira.

Ein Strauch mil gelbbraunen, diinnen Zweigen, vvelche vierkantig, anliegend behaart

and mit zerstreut stehenden, rothbraunen Stacheln, aus den hervorragenden Leisten entspringend,

beselzt sind. Nebenblatter borstenforraig, 1 Linie lang. Blatter entfernt von einander stehend,

abwechselnd, doppelt- gleichzah*lig gefiedert, mit angedruckt behaarter Rhachis, welche denen

der Zweige ahnliche, nur viel kleinere Stacheln tragt. Fiedern zu 5—7 entfernt von einander

stehend, das unterste Paar dicht am Grunde der Rhachis entspringend. Blattchen 10 jochig,

auf ganz kurzen Stielen von einem secundaren gemeinschaftlichen Blattstiel entspringend, der

gleichfalls eine angedruckte Behaarung und da, wo die Blattchen beginnen einen ganz feinen

Stachel besitzt und zuletzt in eine stumpfe Spitze verliiuft. Die Lange der Blattchen belragt

etwa I Union; sie sind langlich, slumpf, mit scharfer Basis und einer kleinen Spitze am vor-

deren Ende, ganzrandig, glatt. - Bliithenstand : erbsengrofse, violette Kopfchen, zu 1 oder 2 auf

zolllangen, anliegend behaarten, oft, aber nicht immer, mit einem kleineren Stachel versehenen

Bllithenstielen, aus den Achseln der Blatter entspringend. Kelch kurz, 4zahnig. Blumenkrone

Vspaltig mit stumpfen Lappen, pubescirend, 1^ Linie lang. Staubgefafse 8, von doppelter

Lange der Blumenkrone. Antheren 2 facherig. Hiilse . .

.

Die Entdeckung der M. violacea durch Dr. Peters hat die Zahl der bekannten, africa-

nischen Mimosen auf 2 gebracht. — Mangelnder Fruchtexemplare wegen war es uns unmoglich,

die Lnterabtheilung der Gattung, welcher unsere Pflanze angehdrl, zu bestimmen. Sie mufs

indefs, da die die Petala um das Doppelte ubertreffende Anzahl der Staubgefafse sie von

Eumimosa ausschliefst , zu einer der beiden folgenden Bent ham schen Sektionen: Hahhas

oder Ameria gezahlt werden.
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Adenanthereae, bentham

Elephanthorrhiza , Heniiiam

Elephanthorrhiza Petersiana. BolU

Arborea vel fruticosa; ramis validis glabris inermibus ; /hliis ; /iuribu

breviter pedicellatis ; racemis spiciformibus laxis ; calyce breri (/uim^uedeNfafo ylabro

corolla 5 fida, lobis lanceolatis acutiusculis ; stamhnbus 10 cnndla duplo Imiyioribus.

Standorl: In Marschboden bei Sena. BUilil voin November bi> Jaiuiiu.

Ein Strauch odcr Baum, unbewchrt, mil slarken. sUMliUilivrhleii. ulallei) Zwciu. ii Hiiul

hellrothbraun, schvvarzlich marmorirt, ijoi^'cn die Z\voi;«'S|)il/on liiii leielit [nuinos. tnil M hwarlin

unregelmafsigen Langsriefen. Die Geslall der Blatter i>l nai-li den iins v orlieuenden nianuel

haften Exemplaren nicht zii ennillein, da dieselben nielils als eine ."> — (; Zol! laiif^e Hliaelii

zeigen. Wahrsclieinlich sind sie indels do()|)olt geliedert. Den BIiitlieiiMaiul bilden iiniinttelbii

aus dem schon reiferen Holz der A^le paarweis entspriiiirende, aulreelile. ahreiikH iiiii:e Iraiibei

Der nur am Grunde von Blulhen IVeie Blailieii>tiel NNird nber eiiiei. lialbe/i Vy\[> \au-^ und

glall, schvvarzbraun, aufserst reiclil)UilIiiH- Sekund^ire Hl^llllen^liele i^mw. km/., kelrli .i:l()(keri

formig, Szahnig, kurz, kalik Blmnenkrone ebenlalls kabl. iin Irockiu-n Zii>tand<" ^:elb. bi> /m

dritten Theil ihrer Liinge verwaelisen, .-loekeiironnii:. \ \ l-iiiie \mv^. mil hm/ellioniii^ni rlua

zugespilzlen Einschnitlen. Staubgefafse Id. d(.j.|.ell laii^ al.- die Bliimenkrone. Maul.bcuh

langlich, ifacherig, gclb, mil ciner Hl/.enden. inirpmn.tl.en Diii>e am xonleim Kiule sei^elnM

Fruchtknolen silzend, langlicb, glall. mil eiii^eiliizcr N.ilit und zalilreiehen. an emem km/«'

Nabelt^trang befestiglcn Eicben. Grilb'l xon der Lanue de> F nielilkn(.U'n>. Iliil>e

Von dieser Gallung kanntc man bisher nur eine Speeie.^. die FPphm,ihorrluza IhinMl

Bomb. (P)osopis elephanHna E. Mexerj. welebe dem Vorgcbirge der guten llodnun^ an^ielio.

DichrOStachyS, DecandoUe.

Cailliea, Steud. — Guill. et Perrottet fl. seneg.

Dichrostachys tenuifolia, Bentham.

Hook. Journ. of Bot. IV. 353. — (Mimosa bicolor Helsing et Bojer.)

Standort: Slraucb oder Baum von elvva 15 Fufs Hobe. Gegen 60 iMeilen von der Meere.s-

ktisle entfernl, bei Sena, an Randern von Gewassern gefunden. Der einbeimische Name

ist pungdra.

Diese inleressante, durcb ihre prachtvollen, halb gelb- halb rosenroth gefarblen Blumen

aiisgezeichnete Art kannte man bisher nur von Madagascar. Herr Peters hat das Verdiensl, sie

ziierst auf dem, dieser Insel gegeniibergelegenen africanischen Festlande aufgefunden zu baben.
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Dichrostaclijs cinerea, Wight et Arnott.

Prodr. fl. penins. Ind. or. I. 271.

Standort: Rios de Sena, an Randern von Gewasseru.

Die im Konigi. Herbarium zu Neuschoneberg aufbewahrtcn ostindisclien und ceylonischen

Exemplare dieser Pflanze stimmen voUkommen mit den von Dr. Peters in Mossambique ge-

samnaelten iiberein; nur sind an einem der erstgenannten die Dornen starker entwickelt. Einer

handschriftlichfen Bemerkung Willdenows zufolge kultivirt man die D. cinerea auf Isle de

France. — Die Vermuthung liegt nahe, dafs sie, statt aus dem fernen Asien, von der welt

naher gelegenen, ostafricanischen Kiiste nach jener Insel verpflanzt worden sei.

Eine dritte africanische Species, Bichrostack/s nutans Benth., (Desmanthus Trichosta-

chi/s DC.) wachst, sehr allgemein verbreitet, auf den Inseln des griinen Vorgebirges, in Sene-

gambien, Abyssinien und Port Natal, diirfte daher vielleicht auch dem Gebiete der Flora von

Mossambique nicht fremd sein.

P a r k i e a e
,

Wight et Arnott.

Elythrophlaeiiin , Afzei.

Fillaea Guill. et Perrott.

Erythrophlaeum ordale, Bolle.

Arborea , inermis ; ramulis foliisque glaberrimis; pinnis S— 4 jugis , foliolis

10 jugis alternis magnis breviter petiolulatis ovali-lanceolatis acutiusculis , basi ob-

liqua, superne nitidis; leguminibus stipitatis compresso-planis, sutura superiore vix,

inferiore sat arcuata; seminibus 6—S oblongis funiculo late alato affixis.

Standort: Boror, in fruchtbarem Marschboden. Baurae von etwa -iO Fufs Ilohe und

mit 2 bis 3 Fufs dicken Stamriien.^ Heifst bei den Negern modvi.

Ein Baum mit dornenlosen Asten. Rinde scliwarzbraun, mit zerstreut slehenden, rothlicli-

gelben, erhabenen Punkten besetzt, von hautigen Langsfurchen rauh, Blatlknospen allein pubes-

cirend, wahreud sonst alle Theile der Pflanze vollkommen kahl sind. Rhachis fufslang, mit

ziemlich stark ausgebildetem Blattkissen, welches letztere sich am Grunde jeder einzelnen Fieder

wiederholt. Blatter doppelt-gleichzahUg gefiedert. Fiedern 3— 4jochig. Blattchen abwechselnd

gestellt, etwa 1 0 an jeder Fieder, lederartig, oben glanzend gelbgriin, unten matter, mit einem

ganz kurzen, schwarzen Blattstielchen versehen, lanzett-eiformig, mit schiefer Basis, in eine

langliche, etwas stumpfe und am Ende des Mittelnerven leicht ausgerandete Spitze verschmalert,

ZoU lang und halb so breit, ganzrandig. Bliithen Hulse liber einen halben Fufs

iang, etwa einen Zoil breit, dunkel olivenfarbig, gestielt, liinglich zusammengedriickt, steif, in

zwei etwas holzigen Klappen aufspringend. Die innere oder obere Naht nur unmerklich, bei
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Wrilein NNenigor i^vho'j^cn nl^ >U.i krr ,:..r>rl,u ril'U' aur>riv ml,., .iiiUmt. W«> l.oidc eluav

vordickte iind dimkhM- i.'t'i'arlfl.' Siilnrcii an dcin ah-riinidclrii olicim I'ml.' d,.'i Unix- /n-.iniiii.'n-

DioHindr ili.'MV^ lia.iiiM-s lM-i(/l ^WYv^v r..::rnM liarirn und ...an l.rdi.M.I I. dr.-HluM.

z.ir Voll>lrccku..u nncr in Mo^s.nil.i.iur i:«>l.ra.irhli,l.,M., nun.'i. Alt \nn (.„t(r,s...d..>.lrn, indcn.

man hl" /.uci. di.- I'ailln-icn ivp.-ax.i.li.vndrr. Kat/.rn .mKm- ll..nd,M> .Mn.::irl.t. \)rvy-ui^r. dv,.vu

viernil>ii:.'r Vcrt.cttM- >liil.t. uiid IVi.- .IuitI. dm Wink dcr (i..ldir.I \cnntl.(Mll (...rhiri. i:,ri

nur dar^ man doit. ji.ind.M- ni.>nsrl.licl., die An.izfklaptcn x'll.M /A\in.-I. d..« h,- S..l,>lan/.

zu ka.KMi. von dci man .-lanl.t. dais sir don Srl..ild[i;vn M-hnfll (,m||,., n..,, dn,. I nMli,.ld,::.ni

ab(M- ol.ne Narhlhcil Inr ( ...si.r.dl.cil dincl. la l.tvcl.cn c.iII.'.m I ucd,'. l-> i^l kai.n. .lai an

zu zweifeln, dal> <li.'>.T \..n C.ai.l. Tii ckcN . dci' ilm hci (.I.lm llaci.lici.rr Hclraclilnn,^ I,..- v\ur

Cassia hiolt , mt'lirmal> i:cnanntt' (it'rit lil.-liaiim, die Tr/.sv/ dci- Cd.iiiDnr-ci-. mil imx-ivm En/-

throphlaeum IdLMiliM-h >ci. Man l.raclilc HIalloi- imd Uindc daxcn Cliii^lian Smiih. .il. w
sich oberhalb (Kt ^Va^^(M•fallt• ^dlala hcland: an NNt-iU'ivn Toi mIh.iii:..! i,Im-i <Ii,'mmi in

holanischer imd i'dm<juia|)l.i>cl.cr Hin>iclil -Icitl. iiiiric--;in|M,| (;,>-ri.>iai.d mIumiiI ilm -cmc

hald darauf erlol.-tc l-aki anknn;-'. von dec niclit wirdrr rolaml. \ ciliindr.l zu haln'ii. Jrdcn-

falls diirften s-eino nacli {.n-iand -ckm^lcn Sai.imlun-< n nui- imvolMandi-i* l-At'iii[tlart> difx'-

bisher unbekannh'ii ( .cw ach-c- cnthallcn lialu-ii, dcnn in U(iIk'i I Ui <i\\ii> >\ sicmatisclicn imd

geographischcn lU'iiicrkun^rii uhc dio wal.rcnd dor Coni^oi-xptMlilifui i:o>ar.im.'ltrn IMlanzcn uird

des Gericlitsbauiiit'S nur boiliiuli- als (jinor zwciten Art \on Kn/thropldaatm la walmun.-: ;.'cdiaii.

Das ersle Erythrophlaeum, dasjenige, woklies ziir Griindung dcr (lallun.- Veranlas-uni:

gab, ist der Rothwasserbaum von Sierra Leone und der Goldku.-le, E. <i}i'nm'nsc AtzrI.. al-

Fillaea suaveolens in Guillemin und Perroltels Tentameii ft. Seue(famh. ]>es( Iiritlx'u und

Tab. 35 abgebildet, eine dera Typus des E. ordale, insofern unsere Unkennfnils der Filiilhen

dieses letzteren uns ein Urtheil gestattet, nahestehende Species, welche sich indt^ls durch nur

2— 3 jochige Fiedern, grofsere, mehr lanzettforniige Blatter, griinliche. weil- punktirtc. i.acli

der Spitze zu rothlich weiclihaarige Zweige. sowie durch kiirzen-. hreilcrc IIuIm d mid ciner..

nicht geflugelten, sondern nur am Grunde elwas breiter werdendcn Nabel.-lran.- w ex-nllich

unterscheidet. Die Heiniath dieses Baumes erstreckt sich iiber einen grofsen Tlieil do wcsl-

hchen Africas vom Gambia bis zum Zaire. Auch im Soudan hat ihn Dr. Oudney anL'rtrolh'n

2*
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n. CAESALPINIEAE.
Bentham, Schomburgks Gaiana plants in Hookers Journal of Bot. II. p. 72.

Bearbeitet

Dr. carl BOLLE.

Eucaesalpinieae, Bentham i. c.

Poinciana, Linne gen

Poinciana pulcherrima, Linne.

Standort: Festland bei der Insel Mossambique, auf sandig- erdigeui Bodeii.

Herr Peters hat von Mossambique die typische Form von Poinciana iiiitgebracht,

wahrend seine in Zanzibar gesammelten Exemplare der Varietal mit weit starkeren, cinzeln

.stehenden Dornen angehoren, welche Linne, nach dem Beispiele Rumphiiis (Lib. <>. va\).±\.

tab. 20) unter dem Namen Poinciana bijuga specifisch unlerschied. Schon Loureiro, weichcr

letztere an der Oslkiiste Africas wild beobachtete, verrath indefs Neigung beide /.usariimcii/n-

ziehen, eine Ansichl, deren Richtigkeit bei den Neueren keinem Zweifel mehr iiiitci lici^l.

Ein oslindischer Strauch, der aufserordentlichen Schonheit seiner Bliithon wcgcn. p i/t

iiber fast alle Lander innerhalb der heifsen Zone verbreitet; nach Hook<^rs Niger Flora im

wesUichen Africa nur angepflanzt; im ostlichen wild.

Cass ieae, Bentham 1. c.

Cassia^ Linne.

Cassia Fistula, Linn^.

Sect. I. Fistula DC. a. Ebracteatae Vogel, Synops. gen. Cassiae.

Standort: In sandigera Boden auf der Insel Queriniba, im 1^" .siidl. Br . irelunden.
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In Indien und Ostafrica. von Agypten an: audi ini iropiscben America, aber hoclist

wahrscheinlich eingefuhrt.

Cassia occidentalis , Linn<?.

Sect. II. Chamaefistulae DC. d. Oncolobium Vogel 1. c.

Standort: Feuchter Wieseni^rund aul" dor CoinoreninscI Anjoana und aul d.T lialh-

insel Cabaceira bei Mossambique.

Fast uber die ganze heifse Zone verbreitel; konmil in Aby^sinien \uu\ am ^M i.. -..I n -i

Cassia obtusifoiia, Liime.

Sect. III. Prososperma Vogel 1. c.

Standort: Sena.

Nach Hookers Ni^er Flora von der ostindischen C. Tora E. kauni verscliieden. Durch

das ganze tropische Africa: in Senegambien, Guinea, aul l. tnando IN> Votzel) nnd Mauritins

(Sieber). In America gemein.

Cassia Goratensis, Frescn.

Fresen in Flora 1839, p. 53; Hochstett. in pi. Schimp. Al)yss. I. 29, III. MS;). Hichanl: Teniaui. 11. ab\>>.

p. 250. — Sect IV. Charaaesenna DC. Vogel 1. c.

Standort: Rios de Sena und lioior.

Diese prachtvolle, in Mossambi(iuo sowolil bauiii- als ^t^au^lla^llg wacli^-ende Cassia

stimmt vollkommen mil Kicliard.s H.-rhn'.lm..^; ubnein. Von Sciiiinper auf diirrcn llugeln bo.

Adoa gesammelte Exemplare. wolclio wir \ n ::!ii'lion. unlorscluMden sicli von den unsniien nur

durch eine etvvas weniger dichle Behaurung. Ais andorweitige Standorte dieser soltenen PHan/.c

sind nur die Provinz Chire (Quarton-Dillon) und der Berg Selleuda, beide in Aby>>ini."n. hekannt.

Cassia Petersiana, Boile.

Sectio Chamaesenna DC?
"

Lignosa; ramis rhachidihusque tetrayonis, his pilosis; stipulis late ovato-falcatis

sessilibus, lateraltbus conspicuis; foliis alternis pari-pinnatis 8 jugis, foliolis breviter

petiolulatis lanceolatis mucronulatis integris coriaceis nitidis y subtus praecipue ad

nervum medium pilosis pallidis, glandulis interjugalibus plerumque stipitatis subconicis;

inflorescentia corymboso-panicuUita, corymbis axillaribus terminalibusque ; pedunculis

bracfeatis pilosis; floribus maynis; sepalis 2 minoribus pilosis, 3 majoribus obtusis

glabris coloratis; petalis H minoribus, 2 majoribus reticulatis; staminibus trihus superio-

ribus parvulis abortivis, 6 fertilibus; antheris poro yemino laterali dehiscentibus ;
ovario

lineari-cylindrico incurvo, pilis albidis adpressis tomentoso; stiymate simplicJ minute

crenulato; leguminibus
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Standort: Querimba und Mossambiqii e. Im April bis Juni eingesammelt.

Strauchartig, mit viereckigen, wie es scheint, wenig verastelten Zweigen, die mit einer

braunen Rinde bekleidet, unten kahl, oben hingegen leicht behaai t sind. Blatter abwechselnd,

ziemlich entfernt von einander stehend, paarig-gefiedert, am Grunde mit je zwei grofsen,

sitzenden, sehr breit eiformigen, sichelartig nach oben gekriimmten Afterblattern, von der Con-
sistenz der Blattchen selbst, versehen. Blatter 6—7 ZoU lang, Rhachis viereckig, braun, behaart,

mit mehr oder vveniger linear -kegelformigen, 1 Linie langen Interjugaldrusen besetzt, deren
oberste die Spindel mit einer schmalen Spitze kront. Blattstielchen sehr kurz, hochstens 1 Linie

lang, etwas verdickt, von dichten gelben Haaren rauh; Blattchen Sjochig, lanzettformig, mit
gestrecktem, in ein gekrummtes kleines Stachelspitzchen auslaufenden vorderen Ende, 7 Zoll

lang, ^ Zoll breit, ganzrandig, von einem Hauptnerven durchzogen, lederartig, oben glatt und
glanzend dankelgrun, unten bleichgriin, gegen den Rand hin gleichfalls glatt, in der Nahe des
Mittelnerven aber und an diesem selbst mit mehr oder weniger zerstreuten Harchen besetzt.

Bluthenstand achsel- und endstandige rispenformig zusammengedrangte Doldentrauben, deren
unterer Theil noch etwas beblattert erscheint; jeder einzelne Gorymbus 5— 7bluthig. Bluthen-
stiele nebst ihren Verzvveigungen gelblich behaart, mit Bracteen, von denen die unteren den
oben beschriebenen Afterblattchen gleichen, die oberen gestielt, breit -eiformig, vorn in eine
Spitze verschmalert sind. Bluthen grols, gelb. Ketch oblattrig mit zwei kleineren, behaarten,
dunkein und drei grofseren, stumpfen, glatten, farbigen Kelchblatlern. Blumenblatter 5, stumpf
glatt. Drei kleinere, zwei grofsere, auf schon dunkelgelbem, gegen den Rand hin heller wer-
denden Grunde netzformig schwarz geadert. Staubgefafse 9, die drei oberen klein, verkiimmert.
die sechs anderen grofs und fruchtbar mit schwarzen in zwei Poren seitlich aufspringenden
Antheren. Fruchtknoten linear -cyUndrisch, nach oben gekriimmt, weifsfiizig; Narbe einfach,
sehr schwach ausgezackt. Hulse

Cassia Tettensis, Boiie.

Lignosa; ramis obsolete angulosis dense pubescentihus flexuoso -yeniculatis

;

foliis pari-pinnatis 7-9 jugis; stipulis deciduis ; rhachidibus obsolete tetragonis,
glandulis interjugalibus omnibus stipitatis elongatis glabris ; petiolulis brevibus foliii
Usque pubescentihus, his ovato ^ oblongis , basi inaequalibus mucronulatis

, margine
remlutis, coriaceis; inflorescentia paniculato-corgmbosa; bracteis parvulis linearibus;
fioribus

; legumine immature breviter pedunculato compresso cglindrico obtusu
piloso.

Slandort: Bei Seoa und Tette. Heifst in der Negersprache daselbst mm^mbenembe.
Holzig, mit undeullich eckigen, starken, matt-graubrauDen Zweigen, die wie fast alle

Theile der Pnanze, von kurzen, dichten Haaren bekleidet sind. Blatter wec'hselsiandig keine-
wegs dicht, mit stark entwickelten Knospen in ihren Achseln, gleichzahlig gefiedert 7-<Jjoclii.'
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Hliachis schwach 4kanlig. mil laniili.h lior\ ortivtcn.lcn. kahh-ii liiltMin^aMrusfn. Hlaiulu'n

lecJerarti-: i!nv Ohertlaclie Nveiii-rr <liVht u cicliliaanVr als .In- iin(,.rv. (lunkelirmii. l{|iilli*'n>l.u

.3ine n>,.c"nl(.nniKO DoMcntrauhr. Mraklr.., klrin. lini^M.rormi,^'. lilulh.M. I nnMt,. WuU
knrz-o>lii-lt. ziisainiiii'ii.-c.linckl cv liii.ln>rli . -^(imii.r. iM-liaai l.

Cassia medicinalis var. a iieniiiiia, I'.isrhoti

Standort; Querimha im.l M oss a m I. i (] (i c. V,,ni M.,, /. l.,. Mai rmi:,vs;iiumi-lt

Kin G Fills hohor Stfaiicli. ikkIi DisHiolt II;m|.i„ui.M' .Irr x.^^niaiuiloii Moiva
Sonna liolonid. in Arahi.Mi uii.l (MalnVa oinli«'iiHi>(Ii. Vhw i\u>>r Arl \ (•r::lri(lu« man iH.lani

M iu> Z.'iluni: l.S.iO. p. So-l

Cassia Absus, Linn,'.

Sect. VII. Lasiorrhegina. Vof:i'| I.e. C. Niscosa Sch.nn. Thnnn. Koskr. 2o:,.

Standorl: Kinizoainnu'll anf >t.'iiii,-.Mi rfldcrii in .h i .\.ili<. \nn Telle, iin IT" Midi. Ur

t'twa 120Meilcn noii dei- Scckn-le nidfiiil. Der Sleii-fl i-l klehri-. die Hhidicri .-in<l r;iriiiiriroll

Cassia ininiosoitles, Linn.'

Sect. VII. Lasiorrhegma. Vogol I.e. (C. inicntjilix 11a WilM, - ( [iMiii.it'cri'-t i siiicta ! ^lt'\eI• ('oiimieiit.pl

Standorl: Cai.areira. h>>lland hei Mo^^^uhIm.iu.- . L^ Midi. Br. in.l >andi::- .m di-cr..

liMiehIrn Wit-en.

Pllanze, von dcrcn viclfaclien, niclil iniiner .M-liarf ah-ieurm/ten Fornien nn.- melireiv vor-

liegen, welche ziimeist mil der Varietal p\ Vo-el iil)ei einMimmeii. Dei ;iiilM'r,-l zaiilrei. Iirr

Synonyniie dieser Cassia fiigen wir nocli den Nanicn C. rhachiptera Hoc list. Kotscltp itinert

nuhico hinzu.

Swartzieae, Bemham i. c.

Gorskia, Boiie').

Caiycis foliola 4 inaequalia, aestivatione in alabastrum glohosum arete coatita,

suff anthesi imbricalim rupta, denique expansa. Corolla nulla. Slamimi iO hypogyna,

*) Wir haben diese neue von Swartzia durch die angegebenen Kennzeichen, sowie dureti den Habitus deiillieb

und gut unterschiedenc Gattung, unserem Freunde, Professor Gorski aus Wilna, dem genaiien Kenner und
ersten grundlichen Erforscher der Flora Lithauens und Volhyniens, zii Ehren benannt Dnreh die Ge-

staltung ihrer Blatter scheint das Genus Gorskia dazu bestimmt zu sein, den physiognomischen ( bergang

von den Swartzieen zu Hymenaea und deren Verwandten zu bilden.



16 BOTANIK. LEGUMINOSAE.

filamenta filiformia, libera, alterna tertia parte longiora, antherae omnes perfectae,

hiloculares. Ovarium stipitatum, ovale, basi attenuatum, compressum, glabrum, unilocu-

tare, ovulis duobus. Stilus filiformis, germine triplo longior, revolutus; stigma paullo

incrassatum. — Frutex Mossambicensis.

Gorskia conjugata, Bolle.

Tafel 111.

F'oHis alternis exstipulatis conjugatis , foUolis subsessilibus ovali-falciformi-

obliquis integris coriaceis ; floribus numerosis axillari-terminaUbus paniculatim dispo-

sitis albis, siccatione nigrescentibus ; leguminibus

Standort: Auf steinigem Boden in der Nahe von Sena und Tette.

Straucharlig, rait diinnen, sehr verastelten, pubescirenden Zweigen. Rinde rolhlich-grau,

mit gelblichen Punkten besetzt und von einer abschilfernden, weifslichen Epidermis liberzogen.

Die jungeren Triebe nebst den Blattstielen dunkelgriin, sammtweich mit helleren Harchen be-

kleidet. In den Achsein der ^ Zoll langen Blattstiele ziemlich stark entwickelte, gelbfilzige

Blattknospen. Blatter abwechselnd, ohne Afterblattchen, zvveizahlig. Blattchen oval, sichelformig,

schief, an der Basis in die Andeutung eines ganz kurzen secundaren Blattstieles verlaufend,

ganzrandig, von 3— 4 aus einem Punkte enlspringenden Blattnerven durchzogen, welche nach

unten starker als nach oben prominiren und deren bedeutendster auf der Unterflache nach Art

des Blattstiels rauh behaart erscheint, auf beiden Seilen netzformig geadert, lederartig, kahl.

nur am Grunde deutUch gewimpert, nicht voile anderthalb Zoll lang, 1 Zoll breit, oben gesatligt-,

unten matt gelbgriin gefarbt. Bliithenstand eine Menge sovvohl achsel- als endstandiger, ziem-

lich reichbluthiger Rispen, deren gemeinschaftlichen Bliithensliel, nebst seinen Verzvveigungen

ein gelbgruner Filz bekleidet. Bliithen kurz gestielt, weifs, getrocknet schwarzlich. Die auf-

geschlossenen Bliithen mit ausgebreiteten Kelchblattchen 3 Linien im Durchmesser haltend. Kelch

behaart, etwas warzig, die Kelchblattchen eiformig, oben stumpf, von unglelcher Griifse, ohne

dais indefs der Unterschied ein bedeutender ware. Das obere ein vvenig grofser als das

untere, die beiden seithchen die kleinslen und gleich grofs. Knospen vor dera AufljRihen von

der Grofse eines starken Hanfkornes, kugelig. Die Bander der Sepala, welche im Aslivations-

Zustande bedeckt waren, kahl und glatt. Blumenkrone fehlend. Staubgefafse 10, hypogynisch.

unmittelbar iiber den Kelchblattchen aus dem Torus entspringend; Staubfaden frei, fadenformig,

abwechselnd ungleich, die 5 grofsten den Kelch um das Doppelte iiberragend, die kleineren

um ein Drittheil kurzer als jene. Antheren sammtlich ausgebildet, bilokular. Ovarium kurz

gestielt, von der halben Lange eines Kelchblattes, eiformig, am Grunde verschmalert, zusammen-

gedruckt, kahl, etwas warzig, einfacherig, mit 2 Eichen. Griffel fadenformig, oben gckrummt,

3 mal so lang als das Ovarium. Narbe wenig verdickt. Hiilse
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Cordyla, Louivu..

Edit. Willd. II, paf.'. 500. - i;alyc;iii(li;i I-epncir. M..r. Suu .'aiiib. p. .'{O.

Cordvia africana. i.iurriro.

liilfl iv.

Arborea; foliis allernis intpdriphuutt is; fallo/is prfittfaf/t/is /(> ;//<//,% nlh rmintihus

(tblongiSy apice emargiuatis , basi subobliijuis, i/tftu/ris, ro/vV/o /v iflabris sitbtus pallidc iflitit-

cis; racemis composUis, hi r/n/ium foliatuin co/t/hmafis; bnir/cis braclvolistjue linetiribus

acutis pedkellis brerion'bus; rachide cum pctiolis secutiddriis , pcdunculis ft pidictUls

puberulis; calyce immosepalo, aesfiva/wfte in aldbnstnt pt/rifoD/ii pubenilo cltiuso, 4 fidn.

raro trifido, laciniis lale (rianyularibiis aubacuds n-fltwis; condla tmlla: sidiniuibus im-

merosis, plerumque S4 aut .V.5, periytjnis, bast momidelphis, fildmeulis cdh/cc iiuiUd Idiufio-

ribus, antheris bilocnlaribus, dors(t affijcis; (n urio louge stiptldlo liHCdri-ohldNyo, apicf

basique angustalo, cum .s/t/lo slumhunn longiludinem rix alliHgcttle tjldbro, urulis ,3 bisf-

rialibus; stylo lineari avdrhun fere aeijudute inrurvo; sta/wdle ininiiin); fruvlu yUdtdso bdc-

cato vetioso punctuldtt) Unnmide maifnitudhie , iiitus pulposo, cil ntni spiratile , flnnt, eduii.

giesen iiomieii sic jnanyti bna-a wiMc M,ini;;i : Ih i dcii iini licil-^t dcr U;iiiiii /ntitondo.

Kin l:^(>^^(^ \s cil/u ('ii.-i^rr H;miii mil niiKlliclifi. Zwn-rn. limdr lirll i:i auln ;uii.. xdlrr

Liini^.^ iclcn. rlxv;i.^ m^h,- IILuUt al.u <m hx-Ind undcu li izdiclcri . mil .•inci. hall.t-n

Fills l.ini:.'!. kaiim mrikli.-li |miIm'.m iivii(!.t U!iachi> iiiid i> Ijiiicii huium. cliciix. Icicht l.t'liaai Icn

M-cimdiii«Mi JJlalt.^lii'lcn HlallclKMi 10- (mKt u.-ni-rr j.-chii:. ifi ^MTio^-.T KtiUcTimn.i: voi. nn-

and.T allcinireiuL Zoll laitL:, ^ Zoll l.ieil, lan-lidi, luicli (d.cii iind unlci.zn i-lua. n ci-rlimaleit.

mil aus-erandelLM- Spitzc imd uin wenig schiefer Ba>i>, .l:a^z^a^di;-^ mil imiiirrolllcrii Uande.

von lederartiger Substanz, glalt. auf (Ilt oberen I'laclic dimkcl^-riirK aut drr unteren bk'icli

graiigrun. Bliitliensland eine zusaiiiincngcsetzle Traiilie. mit zaiilrcielicri IMiidien, aii( fine i:aii/

eigenthumliche, eUva den Melaleuca oder Pen(agona^tei -Ai ten analoue Weix." in t-inen kiiizen.

beblatlerten Z\veig verlangert. Bluthensticie ^ammt iliren Veizweigungen leiclil {iul)e.-( iren(l.

von einzelnen linienformigon
,

zugespitzten Jiracteen ge.->tiilzt. weKlie seiir liint'allig zu >ein

scheinen und den 2— 3 Linien iangen Bliitlienstielchen an Lange nicht f:anz gleieh kominen

Kelch einbliittrig, vor dcm Aufbllihen zu einer birnfurmigen, etwa- puix'.-ciicriden Kno-pe zu-

sammengeballt, 4- selten 3^paltig, mit Ein-chnilten. deren 'banui- imgclalir den drilten Tlieil

des ganzen Kelches betriigt. Diese letzlereii sind l)reil-fheieckii:. \()in t l\\a> zniir>j»itzl. ziu'iick-

geschlagen. Biumenkrone fehit. Slaul>getii(>e zaliheicli, mei-l .'{'( — an dn Zaiil. perigy^li^(ll,

am Grunde sehr deuUicli monadelpliiscli. mil ul>er einen halben Zoll Iangen Slaubladcn. wclclie

den Kelch wohl um das doppelte seiner Lange iiberragen. Antheren klein. riickling> atige-

heftet, bilokular. Ovarium nach Art der Capparideen lang gestielL langlicli. elirn und unten
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verschmalert, glatt, 3 zweireihig geordnete Eichen einschliefsend. Gritlel linienlormig, gekriimiut,

beinahe von der Lange des Ovariums, an die Staubbeutel so ziemlich hinanreichend. Narbe

ihrer Kleinheit vvegen kaum bemerkbar. Frucht gelb, nach Gilronen riechend, efsbar.

Unsere Petersschen Exemplare der Qordyla africana selzen uns in den Stand, die

schon von Hooker in der Niger Flora ausgesprochene Vernuitluing, Loureiros Pflanze sei

niit der im Tentamen fl,
Senegamb. pag. 30 beschriebenen und auf der bcnaclibarten Tafel ab-

gebildeten Calycandra pinnata Leprieurs, nicht identiscb, afs eine zvveifellose Tliatsache hin-

zustellen. Ungeachtet der nicht zu laugnenden grofsen Ahnlichkeit beider Baume, niiissen, bei

genauerer Vergleichung, doch bald eine Menge Unlerschiede die Aufmerksamkeil des Beobach-

ters erregen, von deneu es geniigen mag, hier folgende anzufuhren.

Das Blatt der Senegal-Pflanze besteht aiis einer ^veit geringeren Anzahl von Blattchen,

die nach der Basis zu, statt sich, wie bei unserer Species zu verschmalern, viehnehr an Breite

zunehmen und aufeerdem betrachtiich grofser sind. Slalt der sprossenden, zusaramengeselzten

Traube, tragi die Calycandra pinnata einen einfachen, aus dem alteren Holz des Zweiges

entspringenden Racemus. Ihre Bluthen sind grofser and zeigen spitzere Kelcheinschnitte und eine

bedeutendere Anzahl von Staubgefafsen, die am Grunde nur in geringera Maafse monadelphisch

erscheinen, sowie ein nicht linienformiges, sondern rundlich-eiformiges Ovarium. Ihre eben-

falls efsbaren Fruchte endlich sind von gruner Farbe, nicht gelb, wie die der Cordyla africana.

Diese beiden Species von Cordyla sind die einzigen bis jetzt bekannt gewordenen.

Die eine wie die andere gehoren dem africanischen Fesllande, jene dem Nord-Weslen, diese

dem Siid-Osten desselben an.

Amherstieae, Bemham i. c.

Schotia, Jacquin.

Schotia capitata, Boiie.

Sect. I. Schotia DC. Prodrom.

Lignosa glabra; floribus dense capitatis numerosis ; calyce 4 lacinialo in/uhdi-

biHiformiy sepalis fere dimidia parte concretis ovalibus obtusissimis uno majore;

petalis 6 unguiculatis liberis; staminibiis 10, basi monadelphis, alternis minoribus

;

ovario stipitato, stipite staminum tubum adaequante lineari-oblongo compresso glabra;

stylo ovario longiore filiformi, aestivatione spiraliter retrorsum torto; stigmate capitato;

foliis y foliolis oblongo obovatis , basi attenuatis , obliquis brevissime acuminatis,

margine revolutis, sessilibus coriaceis nitidis, subtus pallidis.

Standort: Inhambane, unter dem Wendekreise des Steinbocks, in sandigerdigen Ebenen.

Die hochst fragmentarische Beschatfenheit des uns vorHegenden einzigen Exemplars dieser

Pflanze erlaubt uns nicht eine detaiilirte Beschreibung derselben zu liefern. Wir bemerken nur
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dak die Hindi- dor Zuour iiniM'lia;ii t
. mMnu ( ,i ;mla tin. I .m Iiu;u I, i i^h. n.M lu'nil

dafs die sitzendcii wiilirsclicinlich idtlicn liliillirti cio C.ij.ihiluin \(mi d.T (.ioIm' rin.-- i.nihcm'i.'-

bilden und die HlmiicnhliKtcr iiml^vi die KeliliciiiMlinillr -ind wiilnvnd dir S!;iiih-

j2;efarse die Limue der IJIiimcnUoiu' i.l.cmiL'cn.

All." IhVImm li.^kannl (.nlnirn .SV-Ao^/;, - ArhMi himI ;i.ivM lilicr.|i. h atrir;uiiM li h,-

horcii \.»r/ii.->\\ci-.' dnn Hidli,l,>h.|i riinir du-es r.idllinK. ( Sr/,of,„

Nacli (juilhMiiiii utid P c r k, 1 1
r l . Wrikr uImt die lln.;i' SriM.^i.niM.Mi iM-il/l di- |,;ind

keinen HepriiMjiifiuilni dn (,;.iniii;.. .SV/^(>//V/.

Afzelia, smith.

Linnean Soc. Trans. IV. p. 221 .

Afzelia Pctersiaiia. Ki .tz>ch

Arborea; ramis foliisiiuc gldbris ; l\di()(is papj/rareis ellipf icis, utrinque obtuso-

emarginutiSy supra saturate riridif/us, subtus ylaucis, marg'nie sublilissime subcrertulatis

ii—4jugis breviler pefiolalis, ittj'erinrihus breviaribus, superinribus obti(/uis; /loribus

legumine maximo ligitaso couipn'sso afro- fusat ublougo gtabro laeri, acuinitir

brevissimo lateralUfue teriniuafo, biralri 8 — iO fin ufari, ratrts crassis, 7 pollices loti-

gis, 3 poUices latis, /orulorum panctibus memtnuiaa chartarea albida micante tectis

;

seminibus oUvaeforiiiibu s obtuse - subf etragunis , pollicem l<mgis durissimis laevihus ater-

rimis, arillo amplo cupuliformi carnoso pulcherrime scarlatino tertiam fotius seminis

partem amplectante basi cinclis,

Standort: Im 11 bis 1 7" siidl. Br., in Mossiniboa und Boror hild. t .lioo (.t uiidi^

Baume von 30— 40 Fiifs Hohe mit einer \ erliallnilVmar-i.<: i^rolscn, spanii.'en Krone.

Von der vorslehcnd diagnosirten Afzelia, die ich deru Andenken des Herrn Entdecker.*".

ineines verehrlen Kreundes und Coliegen gewidmet iiabe, erhielt da< Konigliche llerbariuni

eine Hiilse, die nach dem Offnen derselben einen iiberraschend schonen Anblick gewalirle und

allgemeine Bewunderung erregte. Man denke sich ein recht grofses Exenij)lar einer Hulse von

Schotia, nur dunkler gefarbt, im Inneren lOfachrig, die Facher blendend weifs, glanzend und

in jedem Faclie einen langiiclien. stumpf- vierkanligen, rabenschwarzen Sanien, der an seinem

Anheftungspunkte mil einer fleisehigen, napfformigen, scharlachrolhen Samendecke, welche ihn

zum dritten Theile seiner Lange umgiebt, bekleidet; und man wird sich einen ungefahren Be-

griff von dem freudigen Erstauncn machen, m das icli durch das Oflnen der Hiil.-e \erselzf

wurde. Von 9 wohlerhaUenen Samen, die in der Hulse enthalten waren, \ertheil(e ich Stuck

an einige renomirte Cultivateure, von denen einige so glucklich waren, sie zum Keimen zu

bringen. Schon sind die Samlinge zu i — 5 Fufs hohen Baumchen herangewachsen, besitzen

einen Zoil dicken. glatten Stamm von schmutzig-weifser Farbe, der in eine Krone endigt, die
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aus langen, aufrechten, blafs-braunen Zweigen besteht, die von einer schonen, hochst an-

muthigen Belaubiing geschmuckt werden. Die jungen Zweige sind aufrecht, stielrund, kahl,

glatt und grun. Die Blatter zusammengesetzt, abgebrochen gefiedert. Der allgemeine Blattstiel

dunn, stielrund, kahl, an der Basis angeschwoUen, 3—4. Zoll lang. Die Blaltchen 3-4 paarig,

auf der OberHache glanzend und dunkelgrun, von einer hellgrunen Rippe durchzogen, auf der

Unterseite matt und meergrun, oval, am Rande undeullich gekerbt, an der Basis abgerundet,

nach vorn zu in eine sehr kurze, ausgerandete Spitze endigend. Die unteren Blattpaare kiirzer

(2— 3 Zoll lang und 1^—2 Zoll breit) und waagerecht abstehend; das Endpaar iiberhangend,

etwas schief, ungleich breit nnd grofser (3^ Zoll lang und 2^ Zoll breit). (Fr. Kl. Mss.)

Afzelia attenuata, Kiotzsch.

Arhorea; ramis foliisque glabris; foliolis membranaceis obovatis obtusis, basi

attenuatis, marline undulato-crenafis, pallide viridibus, 3 jugis; floribus...; legumine

compresso lignoso fuscescenti-livido elUptico laevi glabra, acumine brevi lateralique

terminato bivalvi, 5—6 loculari, vulvis crassis 3 pollices longis, 2 poUices latis, locu-

loriim parietibus jnembrana chartacea albida micante tectis ; seminibus

Standort: Inhambane, unter dem slidlichen Wcndekreise.

Ein 20 Fufs holier Baum mit glattem, grau-braunem Stamme und sparrig ausgebreiteteii

Zvveigen. Die allgemeinen Blaltsliele haben eine Lange von 5 Zoll und sind verhaltnirsmafsig

sehr dunn, fast fadenfiirmig und an ihrer Basis angeschwoUen. Die Blaltchen haben sammt

dem iZoU langen Stielchen eine Lange von 2^—2^ Zoll und eine Breite von 15— IGLinien.

So unvollstandig das Exemplar auch isl, welches dieser kurzen Notiz dient und so sehr

dasselbe auch auf dem Transporte gelitten hat, so ist cs doch ausreichend fiir den Nachweis,

dafs an der Oslkuste von Africa zwei Arten von Afzelia vorkommen, welche durchaus von

denen der Westkuste desselben Welttheiles verschieden sind.

Sir William Hooker in seiner Niger Flora p. 320 erwahnl, dais aufser der Afzelia

africana Smith, welche in Sierra Leone wachst und durch Heudelot auch in Seiiegambien

aufgefunden wurdc und der A. bracteata Vogel, die ebenfalls die beiden ebengenannU'ii

Lander bewohnt, noch eine dritte Art dieser Gattung von Heudelot in Seneganibien enl-

deckl wurde. Rechnet man die beiden Arten aus der Tropenregion der Oslkuste Africas

hinzu, so zahll die Galtung Afzelia gegenvvartig uberhaiipt 5 Arten; denn die von dem iilteren

De can do lie als sechste Art hierhergezogene Pancovia bijiiga Willd. aus Guinea, mil ihren

dicken, lederartigen Blaltchen gehort nicht hierher, was aus dem 2 Linien langen, rachenfur-

migen Kelche schon ersichllich isl. Die Mangelhaftigkeit der beiden, im Willdenowschen

Herbar aufbewahrten Exemplare, welche einige, hochst unvoUstandige Bliilhen zeigen, lafst eine

weitere Erorterung iiber diesen Gegenstand nicht zu. Alles, was sich dariiber sagen lafst, ist,

dafs Pancovia zu den Caesalpinieen gehort und eine besondere Gattung ausmacht. (Fr. Kl. Mss.)
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Tainarindus, i nn

Taniariiidiis indica, Lmnv.

Sl;Hidorl: Sciiii, ICll,'. I ii li ;mi li ;m c . O ti c r i iii I. .1 , vmn I) :> i I

Km In^kaiHihT. iinliM-lu'r l{;uiin. .I.t n;uU Sir W. Hook.-r ini ut-il„l„Mi Air

.lie Culliir Norl.!vih-l u;iliivn.l cv in. .•.||i<lirn Atri.;i uil.l v..i/.ik.imiiHM. ^

Trachylobium, nay.u

ill Flora zehntcr Jahrganjz 1S27. p. 74:5. Arzno\ -r.owiichsc \l. t. 17- H\in.'ii;uM 1.. I. Ir

Endlicher Genera plant, p. 1317. H\ni.'iin.\i C.k rtn.T ilo ti uctilnis ct >tMii. i-Iaiit. 11. p.

Trachylobiuiii ^rossanihicense, Kiot/.ri,

^
lalrl II

Arhoreuin; ramis teretibns fusco-cinin'is riimtsD-ruifusis', junitn'ihus mir

piiberulis articulalis ; foliis ufti}u(/is; fttliitlis cin-lnrcis ort/ii-nrafis inu('<iuil(ift'r

obtuse et brevissime ntteniiittis, basi inacf/Nti/fbus, supra nitidis, subtus opucis

;

fusco-atro obovato evalre verrucosa, mitnttissimr fcrriiuinco-pusl ulatn numosprr

ntcis resiniferis deinde obiom/o-tunbilira/is nilidis; scminc t}llr(i('l'orini sol iluric

fissime telragono, ufriiuiue plauiusculo (itro-fusco snbnilido.

:>0-(;() lM.r> llolie, (l(M- ii^^>v\\vj, voiioiiiiiil imd /iiunhn .-.in/r \^v>\,^^^^r hiMel [)!

siiul sticlnind, \on -nm-lti aini.'r Karhc mil L;m.->nm/cl(j \ ri>.'li(Mi. uaht-Hoi iiiii: \ri ..>

.lie .i.m.-eren |,M'i:lie(lerl mid mil rinem ,^.'lir km /.'H. o. lierlai hcnmi Flamiihaar heklei-

Hlatter \n e.li>('l>NN ei> >l.-licnd. /.u ei/.ahli- iind mil eiiiem /oil laiiuvii xNalzeMr.,rnii.::ei-

Stiele ver^eilen: die Hlallclieri >eln knrz i;o>tielt. ledei ai li.- . lu. hl h.-mei kha. duivlilc

puiiklirt, .schiet', verkelirt-eitVimiig. mi.;:leieli.sei(ii; . uaii/.randi.:^ . -fillicli <iii der Spil/r

diinnt, sUimpf, an dor Basis un.deicli herablaul'end. i>— :{ Zoll Ian,-. 12- HI Lii.ien l.iviK

aderiii, kalil, aul' der oberen Flaehe leiulitend. anl der uiilereo matt. Die Mhillirii m

Herrn Peters rotli sein. Die Ilill^e i>l hart. k()rki,--k''i'''arli.i:. laii.-licli. /.lueileii amli

eirorniij.' oder eiformiLr, Je naclideiii >icli vdii deii heidcn im 1" niclilkiidtcn bermdiielien V

Mhsvar/, K; IJnieii lari.^. If) Liiiien dick, ^elir k.ir/ i:e>lu'lt imd iib.M' dit' -aii/r « )1

iiiit iinH'seren und kleineren War/en. die mil llarz aiijzerulll uiul a.il iluvm (.ipl.'l

latii^dichcn Verliefung verselieii sitid. Z\\i>elien die.-i'ii Warzeii zeiiren >\v\\ >v\\v klei

larbene, gcolTnete Bliischen. Der innert; Ramn der Iltilse, sovveit er nielil von <l< i'

ansgefulll isl, enlhiilt eine trockerie, scliwaminige, hellbraune Masse. Der Samr i-i
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eivveifslos, etwas zusammen gedriickt, von glanzend kastanienbiauner Farbe, an beiden Enden

abgerundet, 8 Linien lang und 5 Linien dick. Die aufsere Samenhaut beinhart, dunkelbraun,

^I^Linie und dariiber stark, die innere gelblich-weifs, hautig. Der Embryo weifs, hart-fleischig,

von der Form und Grofse des Samens, rund herum mit einer undeutlichen Furche versehen.

Die Samenlappen plan -convex. Das VVurzelchen langlich, geiblich-grun, oberslandig.

Der africanische Copal, welcher von Trachylobium Mossambicense abstammt, vielleicht

aber audi von T. Hornemannimium Hayne auf Isle de France und Madagascar gevvonnen

wird, sielit dem Bernstein sehr ahnlich, hat eine gelbere Farbe als der americanische Copal

und wird diesem in jeder Hinsicht vorgezogen. Er fliefst freivvillig aus dem Stamme, sowohl

oberwarts, als an der Basis, zwischen den Wurzeln derselben. Die Ausfuhr dieser Copalsorte

von der Ostkiiste von Africa belauft sich nach den Notizen des Herrn Peters, der sie an

Ort und Stelle sammelte, auf 5000— 6000 Arroben jahrlich, 1 Arrobe == 32 portugiesische

Pfund. Auf der Industrie -Ausstellung aller Volker zu London im Jahre 1851 war er am

vorzuglichsten aus Portugal durch F. R. Batalha vertreten.

Die Anwendung des Copals beschrankt sich einzig auf die Bereitung des Copalfirnisses,

den man zum Lackiren verschiedener Gegenstande, z. B. der Gemalde, des Holzes, das dem

Wetter ausgesetzt wird, des Leders, des Metalls und der Mobeln gebraucht, um diesen Dauer-

hafligkeit, Glanz und Schonheit zu geben. Man bereitel aus dem Copal dreierlei Firnisse.

namlich: 01- Essenz- und Weingeislfirnisse.

Die in einigen Werken, welche uber Pharmakognosie handeln, gemachten Angaben,

dais der africanische Copal in Westafrica auf Guinea und Sierra Leone gesammelt werde.

mussen um so mehr in Zvveifel gezogen werden, als Sir W. Hooker in seiner Ni^er Flora

keines Gevvachses Erwahnung thut, von welchem der Copal abgeleitet werden konnte. (Fr. Kl. Mss.)

Bauhinieae, Bemham i. c

Bauhinia, Linne

Bauhinia Mucdra, Bolle.

Fruticosa inermis ; ramulis petiolisque ferrugineo-tomentosis ; foliis ovalo-sub-

rotundis, hasi obtusis septemnervUs , foliolis ultra medium coalitis, apice rotundatis

glabris, subtus pubescentibus bracteis parvulis, acicularibus ; floribus terminali-axil-

laribus geminis; calgce spathaceo-tomentoso ; petalis basi obtusis.

Standorl: Nahe bei Tette in Ebenen, an Waldrandern und Hecken, in fruchtbarem

Hoden Die rosenrothen Bliithen vom December bis Marz.

Ein Strauch mit rundlichen, feinen Zweigen, von denen die alteren eine fast haarlose.

graubraune Rinde mit zerstreuten, hellen Punkten besetzt und von einer weifslich-abschilfern-

den Epidermis bekleidet, darbieten, wahrend die jiingeren, nebst den Blattstielen etwas eckig
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ijiid luit Ijraunein Filz hekkMilot Miiti. Dif l{|allt>r wt'cli-fUtiuulii; .ml /nllhin-eri |{|.il(vii,|rii

riindlich, ganzrandig, niit stmnpltM- H;im- Tfi.Mxii: ini- 2 unAw /.iir Halft.- wru .uli-cocn

eifbrmigen Blallcheii zusaiiiiii.'ii-tvM'l/t . xon dcnni jt'ilc- cine iil.-ci iindi'tf S|iit/,- /ci-t |)f,.

obere Hlattlliiclic glad, licll-niii die iinton^ rnall-tiin pulx'Miii'nd . tiiil -lark ni iivlctidni

gelbliclien, ulwas ^inikov ht'liaatlofi Mlattncrx cii. dcrvn iniilicivr tin. I kiir/cMiT in nu liaarh'iiu-

inehr als liiiicnlangt>> Spil/clirn Nciiaiill l)i.> I an-o dr- i:aii/cii Hlallr- In-lra-l I Z(.|| ,lh

lircite der dn/.t'lneii IJIallclu-n nulil ;^aii/ >.) m.-I. Hliitli.-n>laiid .i\illar-ciid>laii(li^'. Hliillit- ii-lirlc

l)rannfilzi-. mil <v\\v kU'incn. iiadcllorini.-iMi Hrakl.'rn Im'm'I/I K.-Uh MluMdcnloimi- wril-

lilzig. Iiall) so lang als die Bhiinciihlallei-; diiv^' elua .] /..II laiii: iiacli d.T lla^- /ii \rii,iv)i.'il

dnrclizogcn.

DieSLM- Sli-auoh, der in st'iiiciii N'aU'rlandr den Namcn tiilirl wclchrii wii al- -rmtn

specitischen beihehaKrn lialjen. >U'lil im Hahidis ^\vv lian/aiua r/ii/ini,sis , nc.ii IhTandnUr
als VarieUil zu B.V(irh\<i<it<i iirczo-vn. otU'iihar am iiach-lcii Kr iM indrl- snn drr-cllM ii h-ii hi

zii untersclKMdeii (hircli licltMi^flliLMllr. am olicrcn Kiidc dwas uiAw al)i:.'rniidL'lf Mlallclirn

d.MVM unlerc riaclie finr ur,in-r,,. Pnl.i-ivii/ /rvA dim li M'lir kK-iii<> nad.-ir..rmi-,> Hrakl.'U.

mid la>l iim die lliiltl.; klcim-rr Hlalhcn, deivn riiihliirlM- I'flala an ilir.-r lu. lil \ r, m lii„al,Tt

>iiKl. Aiu'ii Mdieml die Tarhe der lihimeiikr. .ne. >oMr| man i.acli eiiiem gelroekiirU-n l-Armplai

Bauhinia punctata, lioiic.

Lignosa inermis ; ramulis petiolisque toinentoso-puberulis ; foliis orOiculatis,

hasi obtusis, ne usque ad tertiam quidem partem bilobis, apice rofundafis, coriaceis

9nerviis glabris, subtus punctis aureis adspersis; floribus terminalibus vel oppositi-

foliis, solitariis geininisve plerumque ternis, longepedicellatis ; pedunculis bracteis mi-

nimis acicularibus instructis, cum calgcibus rufo-tomentosis , his spathaceis, laferaliter

fissis; petalis rotundatis in unguem semipollicarem attenuatis; filanientis glabris; ovariis

stipitatis tomentosis.

Standort: Vom 11 bis 1
7'^ siidl. Br., in Mossimboa und Boror, an Waldrandern imd

an Hecken in ebenen Gegenden, auf fruchlbarem Marschboden. Die Blatter werdi ii mit Kalk

iind Betelniissen gekaut. Bluhet schon purpurroth, vom Februar bis Mai.

Ein Strauch mit rundlichen, lebhaft braunen Zweigen, von helleren Ihmkten iihet>ael

und, namenllich die jungeren nebst den Blattstielen, eine feine, kurzliaari-e PuIh-.m cnz /eii;eiid

Die weciiselstandigen Blatter werden von | Zoll langen Blattstielen gelra^-en. ihre (Je.-tall i-t

scheibenformig mit stumpfer Basis, die Blattchen entvveder fast der ganzen Lange nacli mit-

einander verwachsen oder durch einen nicht tiefen Einschnitl von einander getrennt. l)i(^

Spitzen der Blattchen abgerundet. Jedes Blalt von 9 Blaltnerven durchzogen, lederartig, oben
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glatl und glanzend, unten von ganz kurzen, angedruckten Harchen iiberzogen, zwischen welchen

sehr zahlreiche, goldgelbei convexe Piinktchen stehen. Bliilhen endstandig oder den Blattern

in der Zwei- meist aber in der Dreizahl gegeniiberstehend, lang gestielt. An den Theilungs-

stellen der Blutlienstiele sehr kleine, linienformig zugespitzte, seitliche Brakteen, welche, wie

die BUuhenstiele selbst und die Kelche von einem rothbraunen Filz bekleidet sind. Der Kelch

zweispaltig. Die funf Blumenblatter ziemlich grofs, am Grunde in einen ^ Zoll langen Nagel

verscbmalert , ini getrockneten Zuslande orangegelb. Die Staubfaden kahl, die Ovarien lang-

gestielt und tomentos.

Bauhinia Petersiana, Boilc.

Lignosa inermis ; ramulis pubescentibus ; petiolis pedunculisque fulvo-tomen-

tosis; foliis orbiculatisj basi cordatis septem-nerviis, ubi in petiolum transeunt glandulis

duabus contigiiis instructis ; foliolis coalitis quarla parte divisis, apice subrotundatis,

coriaceis, supra glabris minute fusco-maculatis, subtus pubescentibus; calyce bipdo

mucronato glabra; petalis quinque obtusis; staminibus decern aut abortu paucioribus

longissimis, alternis minoribus, in parte inferiore villosis, quinque tantum fertilibus;

ovario longe stipitato ; stylo lotigitudine ovarii piloso; stigmate capitato, apice bifida.

Standort: Einzeln in Waldern und an Erdwiillen in der Nahe von Bachen bei Sena.

Mit roUien Bluthen im December eingesammelt.

Holzig, mit rundlichen Zueigen, von denen die alteren eine kahle, rissige Rinde, deren .

Farbe aus gelblich, braun und aschgrau geuiischt ist, zeigen, vvahrend die jiingeren an der

Oberflache vveichhaarig, graubraun und von unregelnuifsigen, dichten Langsriefen durchfurcht

sind. Blatter ziemlich entfernt von einander stehend, abvvechselnd, von | Zoll langen, mit

dichlem, gelbbraunem Filz bekleidelen Blatlslielen getragen, rundlich scheibenformig, am Grunde

herzformig, Tnervig (der mitllere Nerv in ein feines Spitzchen endend) aus zv\ei etvva bis zu

I ihrer Lange miteinander vervvachsenen Blaltchen zusammengeselzt. Die Blattclien lederardg.

vorn abgerundet, oben kahl, durch feines, nelzformiges Geiider granulirt erscheinend, unlen

von sehr kurzen Harchen dicht bekleidet. Die Blaltnerven Ireten nach unten bedeutenci lier\f)r

und sind von starkeren Haaren als die untere Blattflache bekleidet. Am Vereinigungspunkf {>

lies Blattstieis mit der Blaltsubstanz liegen, der oberen Blattflache zugevvendet, 2 sehr ins Auge

tailende, miteinander verwachsene Petiolardriisen, aus welchen scheinbar die Blattnerven enl-

springeii. Der Bluthenstand eine endstandige, reichbluthige Rispe; Bluthenstiele rauh, gelb-

braun-tilzig, mil sehr kleinen, Unear-lanzeltformigen, zugespitzten, leicht abfallenden Brakteen.

Der Kelch 2spallig, vorn zugespitzt, kahl; Blumenblatter o, vorn stumpf, nach unten in einen

schmalen, dichtbehaarten Nagel verscbmalert, der sich in einen das Blumenblatt durchsetzenden

Mittelnerv verliert, mit undulirend-gekerbtem Rande, Zoll lang. Staubgefafse 10 oder durch

Fehlschlagen vveniger, darunter nur 5 fruchlbare. Mit weit kiirzeren wechseln bis 2 Zoll lange,
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(loren SJauliladon ziii- IlalMc \ ..Im'ii alu-i kalil .mx Immiu'm. Da- ( Haimm wird Mm cmoiu

IZollIangcn. raiihon Si'icl ;^rtra,-tMi iin.l i-t fml .•incin iM'lia.iilcn (.rillrl i^ckmni di-i .l.-m

Ovarium selbst an l.ati^c ^I.Mclikoriiint Die Naihr i-t kuj.nnniii- .m iliivin \.m(I<'i.'Ii Kndr

zwoispaltiii.

Sowolil Bauhinta pHminta al> HnuhiHta l\in-sia„a k<.!Hirii kcin.T .Ici hi-hn .mti^.-

>tollt(Mi rnUMal.tlHMliHii^ci. Mm no„hnua mil lii.^ iind H.mIiI iM'i-r/alill un.lcti S,r .ImH.m

hei oii.or >iMl.-.vn H.-mm.mi dirx- (.eim> n,,,- .•i^n.,. (iiuppr. /ulm Iu m >m.l

(ion i:lo(ivi,|nnm;.MMi :> >()alli^M>n K.'IcIi

4
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HI. PAPILIONACEAE, G Beml.an,

Observations on the distinctive Characters of the Papilionaceae and Caesalpinieae in Hookers

Journal of Botany III. p. 133.

Bearbeitet

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

Sophoreae, Decandolle.

Prodromus II. p. 94.

Sophora, Linne.

Endlicher gen. plant, p. 1308. no. 6738.

Sophora Inhambanensis, Klotzsch.

Arboreuy undique pubescenti-hirsuta; foliis imparipinnatis 7—13 foliolatis; fo-

liolis oblongo-obovatis subsessilibus, foliolo terminali duplo majore; racemis terminalibus;

pedicellis bractea suhulata incurva suffultis; calyce brevi cupulaeformi; legumine mo-

niliformi 2— 3 sperma.

Standort: Biiume von 1 5 bis 20 Fafs Hohe, zerstreut in den Ebenen von lnhamban(^

und Lourenzo-Marques (Delagoa-Bay), vora 23 bis 26" sudl. Breite. Aus den Friicliten

wird ein festes 01 gewonnen.

Ein Baum init glattem, gelblichem Stamme und sparrigen, stielrunden, weifs-lilzigen

Zweigen. Die Blatter stehen abwechselnd, sind unpaarig gefiedert, iiberall, die besonderen

und allgemeinen Blattstiele nicht ausgenommen, kurz anliegend weifslich behaarl, mil drei bis

sechs sitzenden Blattchenpaaren versehen, deren obere genau gegeniiber stehen, wahrend die

unteren aus einander geriickt sind. Der allgemeine Blattstiel hat eine Lange von 3 — 4- Zoll,

ist rundlich, der Lange nach fein gestreift, auf der oberen Flache mit einer tiefen Langsfurche

versehen und an der Basis verdickt. Die Blattchen haben eine langliche, verkehrt eiformige

Geslalt, sind an der Spitze abgerundet, durch den auf der Unterflache und an der Spitze etwas

hervortretenden Miltelnerv etwas zugespitzt und nach der Basis zu allmiihlig verdunnt, fast sitzend.
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Die seitlichen 12— H Linien hui,-:, ol.t'iliall) .Kt Milte i Linim iind .m .I.t H.im> i> l.inicn hivii

(lie Endblatlchen 18— 20 Einirii h.n,- und uiiUmIkiH) drr Spil/c (1— S Linicii litiMl. Kriulit-

tranben l)efinden sich ein/.elii odcr /.ti /wricii ;m (Kmi Spilzcn dcr Zwciuc. mikI ciiitiu h . ;iul-

reclit, stieirund iind vvie die Frui'lil.-liflc. Kolilie (itid lliilx-n mil k(ir/eii. wt'ir-^liilicii, aiilici;i-iidcii

Haaren dicht bekleidet und i — ^iZoll laii^. Die l-ruclibliclclicn , uHclic iiiit.Tlwilb d.r MitU-

Kelch napffoniiiir. imi^U'icli uczalml mid am Haiidc rini:flH.i:,Mi. Die Hiilsi^ ."incii liallu-ii hi> ciiu'ii

ganzenZoll [nwi^, — ;}>aamii:. |ilVirim>i>r(.iniiu zui:i'>|.il/l imd prrl>( limirarlif; cini^cx litmrf

Hinsichtlich dcr liialtlorm mid dnvii HlalliluM. i>l -^i,' der ,Soj>/,onf nitms limlliain a.i>- Pa-

tagonien zimacli>l vcrwandl. nod di-r ^i^ siili dmcli cino iodic Hrliaanmi:, ^cMu'li.- Ulallrhcn

und die unterliall» dcr Miltv drr Hliidien-lit'Ichcn inM-iiilcii Hraclcni imlcixhridrt

.

Dalbergieae, Bonthain.

Annalen des Wiener Museums II. p. 90.

Dalbergia, Linne lii.

Supplementum p. 52.

Dalbergia melanoxylon, (inili. it Pm
Tentamen Florae Sencgainb. I. p. 227. t. W.\.

SUmdorl; Hoi Sona und aul dcm l.rlm^L'ul S..ur i^anzc Slr.vkcn dc KImmicii brdcckcnd.

lleit^l in drr Sprarlio dcr Kiiii:rl„>rn.-n nimnpi„iin,'. HInllicn im .\.,n rnil.cr .inursunnu.lt.

Niclit da^ \l^v i\v> Stanmio und <\vv Zwri^e. x.ndcrn da> dcr Wm/.cin r^I M-huar/

verwendet. Die Heimalh dieses ansehnlichen Strauclio i-t nitlit aul die <)vt- utid \\(>(kti>ir

Africas beschrankt; er erreicht aiich das Hochland von Aliy.^>inicn.

Capassa, Klolzsch.

Calyx campanulatus bilabiatusy labia superiore uni-inferiore fridenlato, dente

medio patente. CoroUae papilio?iaceae vexillum erectum unguiculafum alas oblongas

ohovatas hastatas unguiculatas paullo superans, carinae alls brevioris subconformis

petala longe stipitata, dorso coalita. Stamina 10 7nonadelpha, vagina integra. Orarium

stipitatum quadriovulatum, ovulis amphitropis. Sights curvato-obliqnus ; .stigma mi-

nulum. Arbor Mossambicensis Sphinctolobii facie; foliis alternis imparipinnat is magnis

sabmemhranaceis stipulis lierbaceis slipellisque spinescenlibus instractis ; in/loreseentia

terminalis racemoso-panicalata.
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Capassa violacea, Klotzsch.

Tafel V.

Arborea; ramis teretibus leviter striatis gracilibus puberulis ; foUis alternis

imparipinnatis stipulatiSy foliolis magnis papyraceis obovato-oblongis, apice rotundatis

brevissime apiculatis bijugis, supra glabris, subtus petiolisque cinereo puberulis, in-

fimis dimidio minoribus, laterulibus uni-terminalibus bistipellatis ; racemis i^ompositis

termiualibus elongatis pedicellis calycibusque cinereo -pubescentibus.

Standort: In dem ganzen Districte von Rios de Sena, eUvas entfernt von der Kiiste.

Ein Baum mit geruchlosen violeten BliUhen und nutzlosem Holze; dahor scin einheimischer

Name „capassa" (taugt nichls).

Ein Baum von 20 bis 30 Fufs Hohe. Die Zweige sind schlank, stielrund, leicht gestreift

und wie die Blattstiele, dercn besondcrc Stielchen, die iintere Flache der Blattchen und die

Spindel der Bliithentraube grau, schvvach llaumhaarig. Der aligemeine Blattstiel ebenfalls sliel-

rund und mehr schlank ais robust, ist an der Basis verdickt mit zwei bleibenden sitzenden,

ei-lanzettformigen Afterblattchen versehen und hat eine Lange von 4— SZoII. Die zweijochigen

Blattchen haben eine langliche, verkehrt-eiformige Gestalt, sind oben abgerundet und mit einer

sehr kurzen Spitze versehen, an der Basis abgeslumpft, von meergriiner Farbe und trocken-

hautiger Cousistenz; auf der oberen Flache kahl. Das unpaarige, endstandige Blattchen ist

am Grunde seines linienlangen Stielchens mit zwei bleibenden, sehr kleinen, stachelspitzigen

Slipellen versehen, 3— 4 Zoll lang und 1^— 2 Zoll breit, wahrend die Blattchen des

oberen Paares eine Lange von 2}— 3 Zoll und eine Breite von 12— 15 Linien zei-^en

wie die des unteren Paares mit nur einer Stipelle versehen sind. Die letzteren, die mehr oder

weniger aus einander geriickt sind, raessen nur I j — 1| Zoll in der Lange und 7— 9 Linien

in der Breite. Die zusarumengesetzte, rispenformigo Traube ist endstandig, langer als die

Blatter, schlank, unterwiirts entfernt, oberwiirls ziemlich dicht gedriingt-veraslelt, 9—12 Zoll

lang. Astchen aufrecht, schlank, gestielt, untere 3 Zoll lang, obere allmahlig kurzer. Bliithen-

stielchen grau, weichhaarig, 1^ Linien lang. Kelche glockenformig, 1^ Linie lang, aufserlich

wie auf der Innenseite grau und weichhaarig, zweilippig, obere Lippe abstehend, ungelheilt,

kaputzenformig geschlossen, untere Lippe dreizahnig, die beiden seillichen Zahne eiformig und

aufrecht, der mitllere Zahn lanzettformig und abstehend. Bliithen schmetterlingsformig, violet;

Blumenblatter genagelt; Fahne langlich-kreisrund; Fliigel verkehrt-eiformig, an der Basis spiefs-

formig-geohrt; das Schiffchen von der Seite zusammengedriickt, halb kreisrund, gestutzt und

uber der Basis auf jeder Seile mit einem stumpfen Zahn versehen, vom Grunde bis zur Mille

zweispaltig, so wie an der Spitz-e unbedeutend gespallen. Staubfadenrohre ganz; Staub-

beulel 10, zweifachrig, kurz, an beiden Ef»den abgestutzt, sammtlich fruchtbar. Fruchtknoten

sichelformig, kurz gestielt, w^eichhaarig, einfiichrig, ieiig. Griffel knieformig-gebogen mit einer

stumpflichen Narbe versehen. Hiilse



PAPILIONACEAE. PHASEOLEAK. ABRINEAE. AimiS. HHVNCH

Die Unlerbrini;iiii.- ihmut (icilliin^cn Imm dcii i^iipiiam

Friichle und Siinieii. wir cs liiiT dci- Iclili'ii. irrolM' Scl-

Structur des FriKlilkiiotcns son tin- Art i-l. diil- innn ;mtu'lmu'n in

geschlossenen llul-c ini-liiMcn, x) IhcIcii ilo. li die tinckon-liiiiiii^c C

Anwesenheil dor Sli|icllrii Kcim/cu Iicd. -ih' iu'i ilcn n.illx'i .:i<'tMi imr

P h a s e o I e a e , lu niii ini

Annalen des Wiener Museums II. p. 3S1.

A b r i n e a e , WiJit c\ w \ninit

Prodromus Florae Peninsulae Indicac os. I. p. 230.

AbrUS, Linno.

(-..•neia plantarum n. 1286.

Abrus praecatorius, Linm^.

>Nst,Miia sopl. p.53:{. {C.hnne Abnis I. Spec, plant.

Shind.Ml: Wivni/.'llo Slraiirlin m Kl.nicii und \\;ild.ti,

iiinl.;.-In>eln. uic aut xcixliu'd.-iirii l»uiikt,M. .1.- r.-ll.ind,- \o

SaiJioi. uoi:on. -In- niu- liorlm lail.r lialnMi und mil nurin

und soln- harl >uu\. /.n l>ri Icum hnnivn und I'aln uo^Um ki an/rn

^cizcndrn dcr alien und nru.-n Well anu'-baul.

Rhynchosieae. iientham

Annalen des Wiener Museums II. p. 113.

Rhynchosia, Docandolle.

Prodromus \si nat II. p. 3b 1- Wight et W. Arnott Prodr. Fl. Penins. Ind.

Eurh\Tlch0Sia, Wl^ht ct Arnott

Rhynchosia minima, Decaii.i.ii.

Prodr. bvst. nal. H. p. 385.

Du'Sfs kUune SfhlMii.:i:r\sarli>. <la> ui-pi tu.uli. Ii xun drj,

bekannl wurde und welches man >j)at(jr \i\ Scneirauihit ri und d

nun auch naeli dem vorliegenden F\('tnj)lare in Mo.->aiiil)i(]ue. \.

in Weslindien nicht durch den Skiavenhandel eingefuhrl worden j.
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Rhynchosia caribaea, Decandolic.
J. c. p. 384.

Standort: Auf Anjoan, einer der Comoren-lnseln, an Wiesenrandern.

Audi von dieser Pflanze gilt, was von der vorigen bemerkt wurde. Sie findet sich

in alien Tropengegenden der neuen Welt, woselbst africanische Neger verkehren, so wie an

der Westkiiste von Africa.

Rhynchosia melanosperma, Klotzsch.

Caule tenui voluhili pubescente teretiusculo ; foliis trifoliolutis unijugis cum im-
parl; foliolo terminali lato obtuse-rhomheo petiolulato, sHpellis 2 setiformibus piiberulis

instructo, lateralibus inaequalihusy ob marginem inferiorem productiorem obtuse trian-

gulatO'obovatis, brevissime petiolulatis unistipellatis , omnibus tenuiter pubescentibus

;

racemis pedunculatis axillaribus 6—6floris, folio sublongioribus pubescentibus; calyci-

bus hirsutulis bilabiatis, corolla duplo brevioribus, labium superius latius emarginatum,
inferioris trifidi lacinia intermedia longiore; vexillo emarginato extus sparsim pubes-
cente; leguminibus puberulis dispermis; seminibus atris reniformibus.

Standort: Bei Sena in der Nahe von Bachen, an Erdvvallen und an Gebuschen.

Eine mit einem dunnen Flaumhaar bekleidete grau-grune Schlingpflanze. Stengel schlank,

stielrund. Blatter dreizahlig, kurz gestielt (Stiel 7 Linien lang), an der Basis mit zwei kurzen,

hinfalligen, sichelformigen
,
pubescirenden Afterblattchen versehen. Endblattchen 5 --6 Linien

lang gestielt, breit und stump f-rautenforraig, 1 ZoU lang, Zoll breit, an der breiten, abge-
stutzten Spitze unmerklich ausgerandet, unterhalb der Basis mit zwei kurzen, borslenformigen
Stipellen versehen; seitliche Blattchen 1 Linie lang gestielt, ungleich, durch die Ausdehnung
des unteren Randes stumpf dreiseitig, so dafs ein Winkel von dem unteren Rande und die

beiden anderen von der Basis und der Spitze gebildet werden, 15 Linien lang und breit.

Bluthentraube gestielt, achselstandig, 2-3Zoll lang, 5— Gbluthig. Bluthen von sehr kleinen,

hockerformigen Bracteen gestulzt, kurz gestielt und nickend. Kelch halb so lang als die

Blumenkrone, zweilippig, 1
» Linie lang, fein grau behaart, obere Lippe zweizahnig, untere Lippe,

deren mittlerer Zahn lang hervorgezogen ist, dreizahnig. Fahne verkehrt eiformig, an der
Spitze ausgerandet, aufserlich dunn pubescirend; Flugel und Schiffchen kahl. Fruchtknoten
weichhaarig, 2eiig. Hiilse kurz flaumhaarig, zweisaamig. Samen nierenformig, rabenschwarz,
von der Grofse einer Linse, nur dicker.

Rhynchosia discolor, Klotzsch.

Caule tenui teretiusculo volubili, leviter striato puberulo; foliis trifoliolutis uni-
jugis cum imparl; foliolo terminali lato brevi obovato, basi cuneato petiolulato stipellis

2conspicuis instructor lateralibus inaequilatis suborbiculatis , margine superiori trun-
catis, omnibus supra evanescente subtus persistenfe incano-tomentosis; racemis pu-
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berulis compositis, folio lougioribus ; floribns loinje jwdireUdtis ; pcdiccllis hractea

lanceolata deinde decidua suffulli.s: aih/re bilabiato /lirsufo rexiUo extus pube.scente

subduplo breviore; germinc rilloso biovulato.

Standort: In chetu'ri (it '-cikK'h aii llt'ikfii Iv'i I n li iuii I) ;i n (\ iin — i> 'i
" mhII. Hr

.

Ein schlankes Scliliii;.'^rNva. li>. .las mil AiiMialiim' .Icr Flii^cl. drs S^ hillclini. .h-i Staiih-

gelafse und der (inin-I>|.il/.> lait vuwv izvinwu P.ilu-.vn/ l.rkl,.|d.>l uiid dr^.Mi S\nv^r\ ^rUv

leicht gestreift i.-t. Hlalti-r drri/alilii.-, l— Fiiiini Ian- i:c>li.-lt. an der Ha-i- nnt /wei lan-

falligen pfrioniLMilormigon AlU'rhlallclu'ii v.tx'Ii.mi. Fiidhlali.li, mi >vUv l.n-il und -inmpt n.t-

kehrt-cifurniig, nacli dor liasis zti nci-.IuihiI, difinoi\ ii:. .)—
j i> Finicn Ian-, ti— 1 i Fmi.-n lir.-if

Nvie die SeittMiblaltcheri anf der untcrcn Flarlu' urauw.Ml'-- [xiIm-x iiviuF aul .l. r < Umm tla. Ii.-

Seitliche Blaltchen fost silzcnd, unuleicli l)rL'il. ziomlicli knMsnin.l. an .li-in ..lu'ivn. M lmial. !.•[.

Rande hroit abgestiitzt, :i— 10 J.inieii lang und Itrcil. HIiilli.MitratihiMi nom unt.-ii an \<TaM.'It.

— <Sl)liidiig, I — UZ.)11 lang. HludM'M aiiCnrlil, mil sclir diinn.Mi, .{Fiiiii'ti langcri Sli.-lch.n

\LM-.SL'lien, wek'he von klcin.Mi, liinlalligen . lanzcKlonnig.Mi Hract(M<n gc.slulzl wcnirn. Kd.li

gekriimmt, raelienroniiig, z\\.Mlij)|)ig. Ifin gran hcliaarl: oImtc Fipp.' zwt'izalmig. unlerc Fijipf

dreizalinig, der niitliere Za!m diTX'llM'n xlnnal.'f und lani:<'i- li.-iAorui'z.igni. al> .lir iil»rii:eri.

halb so lang als die RluMicnkrunenblaltcr. d.>rrn Fahn.> V Fini.'n l.ing und aiir>.'rli.'li mil .liclit

aniiegenden Haarcn b.'kh'iil.-l i.l. <U'u kurz.-n. zu .'u-ii-.'n Tiin lilkn. .t.-n un.l .li,- unl.T.- llalllc

des Griircl> bedtM'k.'nd.'ii Z. .It.Miliaaiv .--ni.l n.it >rUv lan.-.-n L:.-.i:li. .l.Tl.'n al.M.-licn.irn llaai.-n

unlenniM'lit.

Erioseilia, Uecandolle.

Prodromus II. p. 3S8. (Khynchosiae sectio 111.)

Erioseiua pauciflorum, Kiotzsch.

Caule erecto tetiui striato rufescenti piloso; stipulis liberis Ifmcenlatis fiervosis

acutis pilosiusculis ; foliolis obovato-obtongis, supra viridibus scabriusculis inipresso-

nervosis, subtus albido-pubescettfibus, laferalibus terminali subduplo minoribus; pedun-

culis folio pluries longioribus, apice capitulum laxum pauciflitruin gereulibus; floribus

brevissime pedicellatis patentissimis bracteis rubescenlibus inembrauaceis venosis de-

ciduis suffultis; calgcis taciniis anguslis acuminatis tubttque minufissime glandulosis

pilosis f petalis dense glatiduloso-puuctatis; genuine biovulato villoso.

Standort: In der I nigcbung son Sena. 00 Meil.-n von der Kii.>le. Sowohl .lie Mliilhen

Eine dem Eriosema Joinipprdinic^ihitum do di .<t ctt.M-. A. Rit liard Tcntamen FL Ab)/ss,

I. p.226, das Schimper in Al)y.>>.>,inien enldeckle, verwandle Art, rlie sieli durcli ilire i^n.lxMv

Pubescenz, die Kurze der Blatlstiele, die Fonn der Blaltchen und durcli die lani:( i< n K. l. li-

einschnitle hinreichend von jener unterscheidet.
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Stengel cliinn, aufrecht, wenig verzweigt, gestreift, dicht mil rothlichen abstehenden

Haaren bedeckt. Blatter dreizahlig, mil einera linienlangen Sliele, der zu beiden Seiten von

einem 8 Linien langen, bleibenden, haiitigen parallelnervigen, lanzeltformig-ziigespitzten After-

bialtchen gestiitzt wird. Die Blattchen sind langlich, verkehrt-eiformig, an der Sj3ilze abge-

rundet, gegen die Basis hin allmahlig verdiinnl, auf der unteren Flache weifslich- pubescirend,

mil sehr kleinen, goldglanzenden, silzenden Driisen versehen, auf der Oberflache rauh, griin,

eiDgedriickt-nervig. Endblattchen mil einem Slielchen von 1^ Linie Lange, i^ Zoll lang und

^ Zoll breit. Seitenblatlchen fast silzend, 1 Zoll lang und 4 Linien breit. Die kurzen, fast

kopfformigen Blulhenahrchen 6— Sbliithig, achselstandig, 3— i Zoll lang geslielt. Bliithen ^ Zoll

lang, fast sitzend, gerade-abstehend, mil hinfalligen, hautigen, ncrvigen, etwas gerotheten, liing-

lichen, pubescirenden, kahnformigen, 2^ Linie langen, zugespitzten Bracteen versolien. Kelche

behaart, 3 Linien lang, bis zur Halfte ihrer Lange Sspaltig. Einsclinilte lincarisch-lanzettlich,

lang zugespitzt. Blumenblatler dicht rait kleinen, durchsichtigen, gelben Driisenpunkten besotzt.

Eriosema consanguineum , Klotzsch.

Caule erecto leviter striata ramoso ferrugineo^villoso; stipulis sessilibus lanceo-

latis acuminatis nervosis memhranaceis ; foliis trifoliolatis longe petiolatis; foUolis ob-

longo-ovatis acutis, utrinque pubescentibus, supra viridibus, subtus glaucis, rubescente-

nervosis; spicis oblongis detisifloris axUlaribus longe pedunculatis ; pedu7iculis retrorsum

rufescenti-pubescentibus ; floribus parvis reflexo-imhricatis ; calycibus brevibus odentatis

adpresse pubescentibus minutissime aureo -glandulosis , dentibus abbreviatis acutis;

vexillo glabra creberrime glanduloso-punctata,

Standort: Insel Zanzibar, im 6" siidl. Br.

Ein in die Nachbarschaft von Eriosema jmrviflorum E.Meyer und Eriosema Gueinzii

Sonder gehorendes Gevvachs, dessen Verwandschaft durch den langen Blumensliei, langliche,

ahrenformige, vielbliithige, nickende Bluthen Iragende Trauben und einen verhaltnifsmassig sehr

kurzen Kelch bedingt wird. E. parviflorum E. M., von Drege auf dem Vorgebirge der guten

Hoffnung gesammelt, unterscheidet sich durch seine hellere und kiirzere Behaarung, langliche,

verkehrt eiformige, an der Spitze abgerundete Blattchen, stumpfere Kelchzipfel und durch die

sparsam pubescirende Fahne. E. Gueinzii Sonder, von Gueinzius auf Port Natal entdeckl,

unterscheidet sich durch dreimal grofsere, ovale, kurz gespitzte Blattchen, durch den mil langen,

abstehenden, braunrothen Haaren besetzten Blumenstiel und Kelch, durch die langen, schmalen

Kelcheinschnitle und durch grofsere, entfernter stehende Bluthen.

Unsere Zanzibarpflanze scheint aufrecht. Der Stengel einfach verastelt, von der Dicke

eines Giinsekiels, der Lange nach gestreift, rostfarben, zuriickgekrummt-zottig behaart. Zweige

abslehend. aiifsteigend. Blatter dreizahlig mit einem zolllangen, leicht gestreiften, rostfarben-

zottig-beliaarlen Blattstiele, der von zvvei langen, sitzenden, lanzettformigen, lang zugespitzten,

bleibenden, aufserlich behaarten Afterblatfchen gestutzl ist. Blattchen elliptisch. kuiz znges[)ilzl.
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an dor Basis ein wenip iKMztoiinip- iiu-ptTaiidct. ;mf dcr (»IiiM(Mi Klaclif kiiiv-hchaart. diiiikt'l-

griin, aiif der nnloron Fliiclie w (Mr>lirli-L>nin. mil ro.-ll.rauiu'r Heliaariiiiir dcr Ncrvalur. Kiid-

blattchen 3 Linien lanir--<\>.|ioli. i>(l Unicji hmi: inid S l.iriifii lucil: SiMlciililatlclKMi la>l Hl/.>riil.

un2leichbreil, l-'i Linien lanp nnd 7 l.iinVn hrcil. |{|iidi(Mi(ratil)cn I — I ] /ollipv i l.iiiicn di. k.'

arlisol.s(andi-e Ahron hildcnd. di.- mil ;J— i Zoll lari,-rn. aulrvclilon. pcradcn, m-ilai lu n - /(.lli:;-

ziigespilzl. anlMM-li.li beliaart. Ki-lclie na|.l-,::l...krnr..iinip. :>/,.dinip. nn'l kuivcn. /iinickp.-

knimmten und aniirpcn.lcn
,

kui zcn llaaivn lirklndrim Slu-l. li.-ti ^rv^r]u'n. K.-l. li/almc km/.

vorhaltnirMnaiMp bivil imd /upcspil/.l. Falm.' :{ Linu'ii laiip. i> mal laiip.T aK <lrf K.-h li. kalil,

drii>ii.'-punklirt I"i nclilknolen Nveil-zollii:.

Erioseina floribundum. Kiotzsth.

Caule erecti) anyulal<> sfridlo htcdna simplici : slipulis scssilihus (tlhiilo-ltirsutis

nerrosis lanceolatis, iufns (flahris : fn/iis I rifoliohif is hn vi-pt fiolalis : folh,lis ^Iflotn/ls

(Utguslis, (tpice rotunddto-dpiculitf is ddodccim pcnuiiwrriis , infcnir atttuimds, untlitine

pubescent ibus, supru atro-viridihus , subtus dlbida-iucanis : rticcmis riontjdtisinulfi/laris

brevi-pedunciilatis ; peduNCuiis pedivellisquc st rial is pubescent ilius ; fluribus pofc/dibus ;

ealycibus rijigentibus campanulatis (jai/n/uede/ttdtis birsufis carotid sdbtriptn brt'rioriftus

hirsutis; petalis i/lubris gtmululoso-puuetdtis.

Standoil; hi rbrnm (..,:.., idcn xm. Ui()> ^r.,a. V(m (J u c 1 1 1 m a n.^ 1,,. Irllr.

Dirx- (.(-Nxarh. ^,.liorl in .li." \ n ns an<llMl,ari x.m Ennsniu, s<j>unros,nn \\al|MT^

J)esmodinm s,j„am>s>nn Dccand.. Eriusnna Zn/lnri \-. \] w . da^ in Sndatn, ;, rinhcmiM l.

isl und sicli dmrli \ ci liallnir^marsiu brcKeiv IMalU lKMi. dr>M'n |- icdrrnrrx en in pnmpnvr Zaiil

vorhanden sind und dvircli cine kiirzcre und an liludicn adiM ic Tiaidic liimcn lu nd mitcix lu'iiK'l.

Der eckicht-geriefle, niit cinem dichten, anlicp. ndt ii. praui-n 1 iize brklcidclc. H Zoll hi>

einen Ful's hohe, einfache, aufrechte, rabenkicldicke Slenpel iiat \iel Alinliclikeil mil dem ('ine>

Desmodium, Die kleinen, bleibenden, lanzeUformigen, auf breiter Basis silzenden, aufserlich

weifs-behaarten Afterblallchen sind in der Kegel zuriickgeschlagen. Die droiziililigen Blatter

niit einem linienlangen, kantigen Blattstiel versehen. Die Blattchen sind liinglich, 1 2 paar-fieder-

nervig. an der Spitze abgerundet, mit einem kurzen Weiclistachel versehen, nacii unlen allmahlig

\erdunnt, oberhalb dunkelgrun. diinn piibescircnd , unterhalb seidenartig vveifs-behaart; End-

blattchen linienlang und dariiber gestielt, 20— :24 Linien lang und iiber der Milte a Linien

breit; Seitenblattchen kiirzer gestielt, 15—18 Linien lang und :} Linien brcit. Hliiliirntraiibcn

winkelstandig, locker, 2—3 Zoll lang und |— 1 Zoll lang gestielt. Blumcn-tiel nnd Si.ind. l

eckig, gerieft, pubescirend. Blumen nickend-abstehend. 5— 5 Linien lang. Kclcli giockentornii-.

Sspaltig, pubescirend, urn zwei DriHel kiirzer. als die Blmnenkrone; Einsciinitte eifurmig. zii-

gespitzt. Blumenblatter kahl, mit Ausnahme der Flugel drusig-punktirt. Fruchlknoten zweieiig,
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vveifszotlig. Griffel fadenformig, oberwarts kahl, eingebogen. Narbe wenig verdickt, ati der

Spitze abgestutzt. Hulse kiirz, ^ Zoll lang und 4 Linien breit, mit langen, rostbraunen, abstehen-

den Haaren bekleidet, zweisamig. Samen langlich, zusammengedriickt, beinschwarz, glanzend,

ein wenig gekriimmt und mit einer weifsen Strophiola versehen.

Eriosema macrophyllum, Klotzsch.

Caule robusto angulato-sulcato erecto incano-tomeiitoso herbaceo subsimpHci;

stipulis lanceolatis acuminatis sessilibus, extus albido-pubescentibus ; foliis brevi-petio-

latis trifoliolatis ; foliolis obovato-oblongis, utrinque acutis, supra viridibus sparsim

pubescentibus, subtus incano-tomentosis ; racemis elongatis axillaribus longe-peduncu-

latis; floribus laxis patenti-pendulis ; calycibus campanulatis bilabiatis quinqiiefidis

pubescenti-hirsutis, laciniis ovatis acutis ; vexillo basin versus sparsim pubescente,

calyce quadruplo longiore, carina glabra glanduloso- punctata; germine longissime-

villoso biovulato.

Standort: Auf dem Festlande bei der Insel Mossaiubique (15'^ sudl.Br) in sandigem Boden.

Mit der vorhergehenden und der damil verglichenen Art verwaiidt. Unterscheidet sich

jedoch durch ihren kraftigern Bau, grofsere Blatter und durch ihre langer gestielten Trauben.

Eine zwei Fufs hohe, krautartige Pflanze mit walzenformigem
,
gestreiflem und einfach

verasteltem Stamme, der oberwarts und auf seinen kantig-gerieften Zvveigen und ebenen

Blumenstielen mit einem dichtaufliegenden
,
grauen Filze bekleidet ist. Blatter dreizahlig mit

einem linienlangen Blaltstiele und zwei seitlichen, lanzettformigen
,
zugespilzten, sitzenden, an

der Basis verbreiterten, aufserlich kurz weifs-behaarten, zuriickgeschlagenen Bracteen versehen.

Blattchen langlich, an der Spitze abgerundet, kurz weichstachlig, gegen die Basis liin allmahlig

verdunnt, oberwarts dunkelgrun, diinn und kurzhaarig, untcrwurts locker- weirslilzig, diclit

fiedernervig; Endblattchen mit einem zwei Linien langen Stielclicn gcsliitzl, 2 Zoll lany und

unterhalb der Spitze 7 Linien breit; Seitenblattchen f Linie lang-gestielt, t-Z Linien lang und

6 Linien breit. Bliithentraube locker, robust, achselstandig, aufrccht, \—i Zoll lang, t Zoll

lang-gestielt. Bliithen abstehend, mit einem kurzen, nickendcn, filzigen Stielchen vers(3hen,

o Linien lang. Kelch rachen-glockenformig, pubescirend, 5zahnig, 2 Linien lang; Zaline oilor-

raig, zugespilzt. Faline auf dem Riicken, gegen die Basis hin sparsam fein -bcliaurl. Fiiiclil-

knoten langzottig, zweieiig.

Eriosema incanum, Klotzsch.

Tafel VL

Caule lignoso sulcato-angulato divaricatim-ramoso evanescente incano-tomentoso;

stipulis brevibus lanceolatis obtusis sessilibus, deinde reflexis ; foliis brevi petiolatis



PArMLlO.N ACKAK PllASKol.l Al. HUN M IK iMI Ak i:[{|nsi:M\ .Sf,

fri/bliolalia ; foliolis (thhttgis ohnniti.s, .supra puilidc - rirulibus pubescent ihus , sub/us

albidis villoso-pubesce/ifibus, upiee rotumlutis relusis, versus basin aftenuafis: raeemis

oblongis axillaribus pedunrulatis : /loribus lax/'s pateuti-peiidulis ; ea'i/eibus rinijenli-

campauulatis (juiiK/uedetifads hirlis, laciniis orafis aeulis , carina vej ilUnjue apic*

dense aurea -ylandulosa.

Stiiiiicliadii: . mil \ fi hol/lrin, >|iiiri lu - \ rr/w ci-lciii. kiiiitii: - .::rucllciii. .-cl.w iimIi'ikI -j^i .m-

lilzii^erii. 1 — iM-uls Im.Ihui Slrii^rl. WVmWv (livi/;.lili^ . Iiiii.'iil.mu - ;^.-ti.'ll ; /ii Lndcii Srilcn .ui

(lei IiiiM> .In-ollu-n mi( cmoiii hm/rlHoi iiiiuco. .Muinpllu hen, .ml>rilu li Lrluai l. i. Alh-rl.l..l(du'ti

UL'r^lul/l. Bimtclirn huiulu'h. \ (tIu-Iii I -ciloniii.-, ciillci-nt - tic.k'i ririMi: . .u.t .in ( i ll.u !„ l,h,r>-

urim. |)ul,i-ciicn.l. mif <kT l iitc! Ila. lu- uril>lil/.iu-l,cliiuii t ; Kn.ll.l.illrhcn liiiieiil.inu u. -li. lt, i> /..U

lani:. 7 Linicii htvil; .M'illi. Iir ta^t i:>Lini.'ii lai.i: uii.l ;> I.ii.hm. I.iviI. Ill.illi.'iili aulM-n

m .l.'i. S|.it/cn .In 7.ssrv^v a.h^.'l^laIl(li.^^ t
• Zoll l.uii; uiul vhvu >n lanL' 'j.v.\uM . ^^v^\Aw\^

kurz NN.M.I.-lM'l.aail, K.'h'h mil .i.HM.i kui/ni, nuk.m.K-ri SIioIcIk-m xcrx-lmii. rarhni- do.ken-

lunnii-', ozahiiiH, l^'in Ix liaaii /aim. I.icil. .il..iinii:, /iii:.'>|Mlzt. niumn.l.lalln- .i^.-.-cn .Ii.- Sj.il/.-

liin (liclit mil i:fil..M). ^!ah/.MMl.'i, ^K/nui.-n Umi^.m, lu'klci.lfl. I i.ulilki.oh-n laiii,'/<.lli^- /u.-i.-iii:.

Erioscma iiiacilc, Ki. ;/n,

t'aule fenui procumbenle lainosi, ranwso flaco-jusct) ; ranus ,/rai^hbus leviter

sit tads hnq^ ar dnts, , ubt ^( uih-pt/o'^ts , stipnhs ssdd>us nantbniuau^s utadt-lan-

cental is subqfabris : natnfniC viUusis : fuliis trrnahs hrer i-pel mlatis : /„hohs Mmqu-

ellipdcis penninerrns, ulnnque ob/usfs, apice bren-niucronat ts
,
supra nruhbus sparsini

lomje- pilosis, subfus (jlaucis, tn nerns prowmenhbus pe/io(uhs(/ue dense ru/o-pdosis:

capifuUs pauciflans axtUanbus breri-pedunculahs ; braclets lanceolahs, utarqine rdlosis;

cahjcibus rtngeuli-subcantpanulahs ijfuhs lonqtssnue ptlosi.s, lactnns antfusle lancealahs

acuminatis; rexdia exius pubescenle.

Slandoit: liiK'l Zan/.ihai.

1>K., \,i ^.kui! in (h. N.iUaMll^.lMlt s.n I no., n,o n<f.a„ (, Don un.l hrtv.tmo

,,nntuni{, l)<.n H- nl> > Mi.Kim. n. ai Ii. l.-imni ulMi. m Miaa iiu ht v.HuI.m Mud

h nif^'ia nnUiMlid.l.t h< I .lui.li ^. im n t ..Imi^I. i . n Ban .ii.k.i. uikI.k.Imi. lilallu dt in n

da NMicia MadHK|.il/t n.an.. It mid .liii . li m m. -l n k pul . m ii . ml. ti lilniiu i.l.lall. i h iu-

nitmn da^M-ni .luirh ^eln. Dlatt. Inm . di.- laii^.T iin.l .M limai. r hi..!.

de.al-lMlnail Il.t.t urn i ^t. It tul^ m. Da /xn.u. , Im ntall>> dmm uml m hi nk I. a I.'

-e^tr(Ma lO^llaihui-pnlMMinnu m.d imt ian.ui K.llili.li.n al.^U la ndni Ilaa. , ti lu klu.l. t

Biiider drvizaliliii. kaiim iiim-nlan- /..tli- -(ll.l)raunliaaii--i:i-ta'll iind rmt kalinr(»riiii.i:cn. laii/fl!-

Ikhen lani^zuge.^pitzlen . bleibenden. lu^l kulilen. -prcublaUi iuen , am Hande /olti^ - lit- liaarlen
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Afterblattchen versehen. Blattchen langlich-elliptisch, an beiden Enden abgeslumpft, an der

Spitze kurz weichstachlig, oberhalb griin und langbehaart, unterhalb graugrun und die her-

vortretenden Haupt- und Nebennerven mit langen, anliegenden, rothbraunen Striegelhaaren

dicht bekleidet. Endblattchen linienlang-gestielt, 16 Linien lang und 6 Linien breit, Seiten-

blattchen fast-sitzend, Zoll lang und 4 Linien breit. Bliithentrauben langlich-kopfformig, sehr

kurz und rauh-gestielt, achselslandig, wenigbliithig. Bluthen mit linienlangen , behaarten

Stielchen versehen und von hinfalligen, spreuartigen, lanzettformigen, langzugespitzten, sitzen-

den, am Rande mit zottigen Haaren bekleideten Bracteen gestiitzt. Kelche rachenformig, zwei-

lippig, 5 spallig, langbehaart und urn den dritten Theil kurzer, als die Blumenkrone; Einschnilte

lanzettlich-linearisch, langzugespitzt. Fahne aufserlich sparsam pubescirend, an der Spitze

stumpf-zweizahnig; Fliigel und Schiffchen kahl und verhaltnifsmafsig schmal.

Cajaneae, Bentham.

Annalen des Wiener Museums II. p. 113.

CajanUS , Decandolle.

Catalogus horti Monspel. p. 85; Prodromus II. p. 406.

Cajanus indicus, Sprengei.

Systema vegetab. III. p. 248 var. § bicolor Wight et Arnott Prodromus Flor. Penins. Indiae orient. I. p. 237.

(Cajanus bicolor Decand. Prodr. 1. c.)

Standort: Insel Zanzibar.

Eine in den Tropen der alien und neuen Welt sehr verbreitete Art mit zvvei Varielaten,

die der altere Decandolle irrthumlich als Arten unterschied, obgleich sie sich lediglich durch

die Farbe der Fahne, wie Curt Sprengei schon angiebt und von R. Wight und Walker

Arnott bestatigt wird, characterisiren. Eine sorgsame Vergleichung aller zusammengesetzten

Organe beider Abanderungen von Exemplaren , die eine grofse Mannigfaltigkeit der Fundorle

im hiesigen Koniglichen Herbar reprasentiren , verbunden mit dem gewissenhaften Zeugnisse

der Herren Wight und Arnott, lassen zwar in diesem Falle keinen Zweifel iibrig, dais vvir

es hier nur mit Varietaten, nicht mit wirklichen Arten zu thun haben; allein da nicht alle

Botaniker, die sich mit der Systematik beschaftigen, die nothige Sorgfalt auf ihre Untersuchun-

gen verwenden, oder iiber den Begriff von Art und Varietat mit sich selbst klar sind,

mithin fur die Begriindung ihrer Ansichten nicht immer eine geniigende Gewahr bieten, so

scheint es mir wichtig, daran zu erinnern, dafs uns durch ein hochst einfaches, leicht aus-

fiihrbares, praktisch-physiologisches Verfahren, bei sammtlichen phanerogamischen Gewachsen,

die wir aus Samen zu ziehen verstehen und Gelegenheit haben, ein untriigliches Mittel fiir die

Entscheidung von Pflanzen-Art und Varietat zu Gebote steht. Es ist der durch Kreuzung der

Geschlechter zweier, fraglicher Arten hervorgebrachte Samen, dessen Samlings- Pollen bei der

Cultur um so unentwickeller erscheint, je entfernter die elterlichen Pflanzen, durch wichlige
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Unterschiede von einaiuler i^'otrennl. ini S\>i('iiit' stclicn: .ItT (•iit-.'i:oii,::.'>flzlf Fall t-inlnit,

wenn Behufs des E\j)e^I)lLMll^ .lor Krcii/nni: niir Vaiidatcii rincr imd .Ici-flbm Sp.'.i.-. \rr

wendet vvurden. Die (iiircli Krt'uzuni; dcr CicsrlilccliltM- /wt'ioi . \<.ii cinaiKl.T ahw.'h Ii. ihI. i

Gewachsformcn bewirktiMi Moclilit'atioMcn in i\ev Kiilu ickrhmi: do Pollen-, die .m^ h. n

Samen erbliihoton StaiihlvollMMi crliMdi'n ahor ualm^'CM't/licli ciiu' m) lu'sliiiimtf liti.ri ii/iini;

dafs man dadurcli in d.'ii Stand i:e>('l/.t wird init Sichrtlu'il /n Ix'^lirnnicn . die dcni 1a-

perinionte dionondcfi (icwachx' wirkli. lie Specio. <mI.m run Vanrlalcn warm. Ini .'r>lcn I allc

Nvinl durch Kivu/.unu t in Ha>lai.l orzeu-l. dr»cn P..IK-n da> V."rnu.i:*'n .nlh.-lirl Poll.MiM l.laudir

zii treiben, >icli nntliin duivli >.-in.'n n-^rurn lilntlicn-laul. ni.lil Ldnirlilrn kanti. Ini /.union

Falle Nvird da.s Product dor Kron/un.- oin .Mix lilinc soin. dr.->on IN.IIon sioli dur. I, .'i,,,. v. ,11,^,

Entwickelung seinor Meinl)i anon . doi- rdnii und dos Inlialt> oliaraktori>irt und da- Vnniu-.n

besitzt PoIIenschliiuche zii troibon, inittolsl wolclien o> /mv oi^onon HolVurlitiniL- lan-li. h i-i.

Euphaseoleae, iidiiiiam

Annalen des Wiener Museums II. p. 136.

Lablab , Adanson

Famil. II. p. 325.

Lablab vulgaris.

Dissert. 1821. p. 19. t. I. li,'. .V. .1. 1.. c. \Vi_lit n Annai l'r...h. .;'!..!. I.nin.- |,|. 1h|v».)

Standort. An! .loin F.-llan.|.' I.ci .lor In-.^l \|.
,

j

i o,.l ,iti an.l.'rn Sl.-ll.>n iiali.-

der Meereskiisto in ol.on.Mi (.o^'on.K'n.

Ein Sohlin-^tralnll. .lor m.Ii /nr Ho.K-okiui.i: xcn l.anl.on .'lun.-l nn.l d.'S-rn sani.'n

der Erde verbroitot und k.>niinl in oin.M- i,vo[-vu An/ahl xnn Al.an.l.'run.-.'r. ^ny

D i 0 C I e a e , bentham.

Annalen des Wiener Museums II. p. 113.

Canavalia, Decandolle.

Prodr. II. p. 403. Wight et Arnolt Prodr. I. p. 252.

Canavalia obtusifolia, Deeandoik.

Prodr. II. p. 404.

Slandorl: Dieser Sclilingstrauch mil seinen \iolollon Uliithon un.J -ohwarzon Sauien

kommt auf den Inseln und dom Fe.sllande der ProNinz Mo.-sainliifjiio von Quoriniba his In-

hambane ebenso haufig vor, wie auf der Weslkuste von Alrioa, in (hiinoa un.l am Sonotial.

in Asien und America.
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G 1 y c i n e a e , Bentham.

Annalen des Wiener Museums II. p. 112.

Galactia. p. Browne

History of Jamica p. 298.

Galactia mucronata, KiotzscL.

Caule filiformi volubili tenuissime puhescente ; foliis Umge - petiolutis tematis

stipulis minimis setiformibus instructis; foliolis memhranaceis ellipticis mucronatis, hasi

apiceque rofundatis, ufrinque tenuissime pubescentibus ; racemis axiUaribus hirtis patici-

floris folia subaequantibus gracillimis ; floribus tenuibus brevi-pedicellatis binis teriiisve

distantibus ; calycibus quadrifidis hirtis, basi bibracteolatis, laciniis lanceolato-subulatis

;

alls vexillo carinaque brevioribus ; stylis glabris; germine villoso 6—8 ovulafo.

Standort; An den Riindern der Bache und an niedrigen Erdwallen in Rios de Sena.

Diese Art gehort zur Verwandtscliaft von Galactia tenuiflora Wight und Arnott, einer

in Ostindien heimischen Schlingpflanze, von der z\vei Varietaten bekannt sind, von denen sicli

die eine durch langlich-Ianzettformige, nach vorn allmahlig ?ugespitze, an der Basis abgerundete

Blattchen und die andere durch stumpfere, niit einer kurzen Stachelspitze versehene Blattchen

charakterisirt.

Die in Rios de Sena heimische Art nahert sich in der Form der Blattchen der zulelzt

erwahnten Varietat am meisten, jedoch sind die Blattchen von viel diinnerer Textur, entfernter

behaart; die durch die Mitleh'ippe der Lange nach geschiedenen beiden Halften ungleich breit.

der Umfang, namenthch in Bezug auf die Breite bedeutend grofser, die Trauben kiirzer und

armbluthiger und die Kelche behaarter.

Es ist eine ungemein schlanke SchUngptlanze mil dimnem, vvenig verasteltem, faden-

formigem, sparsam und kurz behaartem Stengel, die alles erreichbarc von Pflanzon iiberzieht

und dadurch den benachbarten Krautern manchen Schaden zufiigt. Die Blatter sind ungieicli

gefiedert-dreizahlig. Der Blattstiel halbrund, diinn, sparsam kurzhaarig 2— 2] Zoll lang. ;iti

der Basis mil zvvei kleinen, behaarten, bleibenden, freien Afterbliittchen versehcn. Blattchen

haulig, langlich eiformig, auf beiden Fliichen sparsam -aniiegend kurz behaart, an der Basis

breit abgerundel, an der Spilze slumpf, mit einem Weichstachel versehen, seltener ausgerandet,

unterhalb des Stielchens desselben von kleinen, borstenformigen, geraden, behaarten Slipellen

gestiitzt. Endblattchen 2^ Zoll lang und \ Zoll breit, Seilenblattchen 2 Zoll lang und 1 0 Linien

breit. Bliithentrauben achselstandig, armbliithig, gestielt, 4— 44 Zoll lang, dunn, beinahe faden-

formig und kurz- behaart. Bliithen je zu zwei oder drei in zoll- oder halbzolllangen Entfer-

nungen. Kelche zweilippig. vierspaltig, aniiegend behaart, an der Basis mil zwei gegeniiber-

slehenden linien -pfriemenformigen, bleibenden, behaarten, auf dem Rucken gekielten Bracteen

bekleidet. welche zweimal kiirzer als der Kelch .sind, der yon einem 1,] Linie langen behaarten

Stielchen gestutzt vvird; Einschnifte des Kelches lanzettformig. Iang-zuge^f>itzt. auf deni Riickeii
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gekielt, zweimal so lang als die linienlmiiio Kelchroliri-. BliHii(MiM.itlt>r kalil: l lii.-cl km/er

als die Fahne und das SchifTchen. Grillel fadcnroiiDii: . kalil. Naiii.' -luiiij>l. IVii« liiknotcn

pubescirend, 6— 8 eiig.

C 1 i t 0 r i e a e , Bent ham.

Annalen des Wiener Museums II. p. 112.

Clitoria, Linn»

Genera plantarum n. 869.

Clitoria Ternatea, Linnr

Species plantarum p. 1026.

Slandort: Rios dr S,'n;.. nin>riiiili...

Dieses niedliche St !ilii).-m-\\.u li>. .hi- ^M'lr.'iiw.nlii: iti .snnmllicli.'ti lini-

Hedysareae , hrraiuiniir

Prodromus II. p. 307.

Euhedy sareae, Dr.aiuiMii,.

Prodromus II. p. 313.

Anarthrosyne, i m i

Cotnmentar. tie plantis AlVicao ;.ustralioris p. 121. Kn.lliclici (irn. ,,|;,nt. .m ti.;i;{.

Anarthrosyne cordata, Kint/>rh

la lei Vii.

Caule suffruticoso tereti erecto leviter-sfhafo scahrido-hirht ; /hliis KiilfnlitUttt 'ts

:

stipulis 2 persistentibus cordato-subidatis adpressi.s, subhts sctttso-hirfis ; /oltolis nuitpiis

coriaceo-membranaceis cordatis late ovatis, marg'me terifer-repaffdis. apire nifiuidnlis

iiiucronulatis, supra laete-viridibus sparsim setulosis, subtus /lavido-vtridibu.s hirsuto-

villosis ; racemis axillaribus terminalibusqiie elonyatis strict is liirtis; floribus sparsis

binis breri-pedicellatis bracteis tribus subulatis hirtis deciduis basi sufj'ullis ; l ati/cibu.s

campanulatis quadridentatis pedicellisque dense pilosis, dentibus lateratibus ovatis breri-

acutis brevioribus, inferiore lanceolato acuminato lougissimo : carina dipctata: teifumine

recto hamato-pubescente 5—7 spermo spurio-articulato.

Standort: Insel Zanzil)ar nnd O u eri ml) a - liisclii.

Ein zwei Fuls holier llalbslraiich mil ;uil>t(ML:eii(leii. .>tiehiiii(leii. I.Mrhl fzt-lii-iUfti, km/.-

sleifliaarigen Stengeln und ahniichen aufrechten Zweigen. Die lilaller siiui eintach, mk lit <«iri

weniger lang, braunolivenfarbig, kurz steifliaarig-gestielt, an der Ba.-i- init zwei pliioiiii'nt<)riiiii;('ii.

aufserlich steifbehaarlen Afterblattchen versehen, die aus einer breilen, herzforniii-'fn Ba^i^ .jiit-
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springen, breit eiformig, an der Spitze abgerundet und mit einer kurzen, weichen Stachelspitze

bekleidet, am Rande gelblich, leichtvvellig-ausgebogen, an der Basis herzformig-ausgerandet,

auf der Oberflache maigrlin mit kurzen, dichten, aniiegenden Harchen versehen, auf der Unter-

flache blafsgriin, weichbehaart, von liaiitig-lederartiger Consistenz, 2^— 3^ Zoll lang, If— 3 Zoll

breit sind. Die Bliithentrauben sind theils achsel- theils endslandig, steif, aufrecht, ahnlich vvie

dieZweige behaart, 4— 9 Zoll lang. Die BliUhen knrz-rauhgestielt, einzeln oder zii zweien, unter-

wiirts in grofseren Entfernungen, oberwiirts gedrangter, an der Basis von drei pfriemenformigen,

hinfalligen Bracteen gesliitzt, deren seitliche kurzer sind und abstehen. Kelch glockenformig,

zweilippig, 4zahnig; Oberlippe ganz, ei-lanzettlich, an der Spitze zuruckgekrumrat und kapuzen-

forraig zusammengezogen; Unlerlippe 3zahnig, von denen die beiden seitlichen Zahne breit

eiformig, kurzgespitzt und dreimal kurzer als der miltlere, lanzettformige, lang zugespitzte Zahn

sind. Schiffchen zweiblattrig, stumpf, um den dritten Theil langer, als der mittlere Kelchzahn

der Unlerlippe, Staubfaden zvveibriiderig, der freie der Fahne zugewendet. Fruchtknoten

gerade, einfachrig, 5— 7eiig, steifhaarig. Griffel sichelformig-gebogen, kahl. Narbe kopfformig-

verdickt. Die Hulse gerade, 5— 7saraig, zwar zerbrechlich, aber stets uneigentlich gegliedert.

nie von innen geschlossen, noch von selbst sich in Glieder trennend, mit kurzen haken-

formig an der Spitze gekriimmten Haaren pubescirend. Samen nierenformig, schwarz.

Der Schwerpunkt der von Ernst Meyer aufgestellten Gattung Anarthrosyne ist zwar

in dera eben bezeichnelen Charakter der Frucht begriindet, allein bei sammtlichen, hierher

gehorenden Arten findet sich auch ein vierzahniger Kelch und ein SchitTchen, das aus zwei

getrennten Blattern besteht. Obgleich ich hieraus keinesweges den Schlufs ziehen will, dafs

alle Desraodien mit vierzahnigem Kelche und getrennten Blattchen des Schiffchens deshalb

Anarthrosynen sind, so halte ich es doch fiir angemessen, dieses Umstandes hier zu erwahnen.

Die hier abgehandelte Species dagegen ist zunachst mit Desmodium latifolium De can-
do lie verwandt, vvelche ebenfalls zur Gattung Anarthrosyne gehort und von welchem sie sich

durch einen robusteren Bau, dickere Consistenz der Blatter, von breiterer, abgerundeter, an

der Basis herzformig ausgerundeter Form, steifere Spindel der Bllilhenlraube, drei Bracteen,

welche je ein oder zwei BllUhen stutzen, unterscheidet. Vielleicht ist die von Wight und

Arnott aufgestellle Varietal aus Isle de France, vvelche diese Herren zu Desmodium latifo-

lium Ziehen, identisch mit unserer Pflanze.

Anarthrosyne gracilis, Klotzsch.

Caule suffruticoso tereti sulcata -striato albido-villoso-pubescente; foliis trifolio-

latis; stipulis 2 lanceolato-linearibus membranaceis patentibus, extus pubescentibus

;

foliolis ovatis mucronatis, basi obtiisis membranaceis, marline leviter repandis, supra
riridibus sparsim pilosulo^setulosis, subtus albido-pubescentibus ; racemis axillaribus

terminalibusque elongatis strictis pubescentibus; floribus binis pedicellatis bracteis tribus

subulatis hirtis deciduis basi suffultis ; calycibus quadridentatis hirto- pilosis, dentibus
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laticeolato-limuribus subaet/ia'/onj^i.s ; carina dipetala; germiue teretiasculo viiioso-

pubescente 5— 6 ovulato; stylo brevi apice glabro hamato.

Standort: Rios (ie Sona.

Ein Halbslraiich von 1] Fiil^ IIoln' mil cinem v'onidi'n. ntivcrzw.-ii^l. n. Rulu'iiki.-I dickt'ii

iiiit Liingsfnrchen verselicn.Mi. NV(Mr>li( li-|)iil..'>cir(Mulcri Stoni^t'I. MI;i(I.t al.u .m Ii^^cIimI. dn-i/;il.l.c

an der Ra.^is von zwei liaiilii:»>n. hlcilMMidcn. .nirxM licli l.(>liaiir Irn. ian/ft(!i, li - lincariM lirn. ..I)

slehendon Afterhlattclion j^olnl/.l. AlkMMiiriniM- |{lall>li,>l w - hcliaarl . I ^ /oil l.iri-

am Anheflungspunkte dr< untntMi RlalliluMijiaaio nnd an >.'m,>r Spit/c nni j.- /\\,m klcificn

rauh-borstigen Slipellon vciM-lion. Rlallciicn liaiili;-'-UMltMaitiu, riloi mi.::, an der HiiH> ;il.i;r-ln(/f

am Rande leicht sveliig-ausgobogen. knrz ziii.'r>[»il/.l odcr- abi^crundcl mil .-incm km/en Wrirh-

stachel versehen, auf der Obcrllailit' lohhall irrtin mil pubcx iiiMuicMi .Ncrxrn und st'lir ft'in

kurzhaarig, auf der Unterflache dichl. u(>i< li nnd \NtMr> [>nl.(\-riiend. KmlblatlclnMi ;i ~ .{ • Zol!

lang und 1|— 2| Zoll broil. Seilt-nblallclicn i^j— ZoH Ian- mid I — q /oil brcil. Die

Bliithenlrauben, weldie in don Winkoln dor oboicn Riallor oix li.Mnon. Mrhon >lol.s oinzcln

die den Gipfel einnclimondo iiinuc-on /oiohnct sii li molil allcin dnrc-h iln<' grolx-ro Eaui^o.

vvelche 7— 8 ZoU belraiil. an-, sondcrn i>l audi vcr.ololl; di." Sj^ind.-I i^t mil rinom dic-hlcn.

weifsen, vvolligen Filze bokloidol. Dir lilutlicn >tolirn paaiw. lock.-r /cr -liviil. \.'rliallmr>-

mafsig lang gesticlt und nvoiiKmi \on divi an-i:o>pri'ilzli'n, aulMTlicli l)cli;iai ten Ri ;i.trfri. dcrvn

seitliche kleiner und liinlallig >ind. u.-tnlzl. Die kdclio >ind lirt xicr-jialtii; init-('tli( li ^p;it.vani

iangbehaart; die Einsolinilto iilficliian- . lanzoll - limcnfoimii: . hnifj/iiLM-^pil/l. |>if Rlmncnkronc

Sblattrig, kahl, die Fliigol knrzrr ;iU (la> Srinllrlu-n, \Nri( li.-> hi.T anM-linnond finMallri^ nut

an der Basis gespallon i>l. wahnMul omc .-onano I nl( imk Imn:: cr^ifbl. dal- die heidcn Rhill-

chen, die das SchifTchcn Itildon, oborwarls nni- mil ilirfii I^andorn zu>ammonkl("lH'n nnd nn hi

miteinander verwachscn sind. Fruciilknolon goradr. >lioliimd. zollig-puboscirend , 5— (ieiig.

Griffel kurz, kahl und hakcnformig-gebogen.

Anarthrosyne densiflora, Kiutzsch.

Caule suffruticoso erecto ramoso sulcata tomentoso crasso; foliis trifolhlatis; stipu-

lis persistentibus ovato-lanceolatis acuminatis, extus pubescentibus; foliolis niembranaceo-

coriaceis elUpticis mucronatis, margitie subrepandis, subfus inargineque tomentnso-pubes-

centibus, supra sparsim et evanescente pubescentibus; racemis axilluribus terminalibusque

thyrsoideis pubescentibus densifloris; fforibus sotifariis sparsis trihracteatis; calycibus pilo-

sis quadridentatis, dentibus lanceolato-linearibus aequilongis; carina dipetala calyce parum

longiore; germine teretiusculo stricto villoso 7—0 ovulato; stylo brevi recurvato-obliquo.

Standort: Boror.

Ein Halbstraucli von 1i — 2 Fnls Hohe init uineni aufrechlen, sparrig-verz\veigtei\

Gansekiel dicken, gefurchten, griin-filzigen Stengel. Blatter dichl, wechselstandig, dreizahlig,

an der Basis von zwei bleibenden, ei-lanzettfdrmigen, zugespitzten , aufserlich anliegend-be-
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haarten Afterblattchen gestutzt. Allgemeiner Blattstiel grunfilzig-pubescirend, undeullich ge-

streift, 2 Zoll lang, am Anheftungspunkte des unteren Blatlchenpaares und an seiner Spitze

mit je zwei lanzett-pfriemenformigen, aufserlich pubescirenden Stipellen versehen. Blaltchen

hautig-lederartig, elliptisch mit einem kurzen Weichstachel, am Rande undeutlich wellig-

ausgebogen, auf der Unterfliiche filzig, auf der Oberflache, namentlich auf den Nerven schwach

pubescirend. Endblattchen 2—3 Zoll lang und i 5 Linien bis 1^ Zoll breit. Seitenblatlchen i^Zoll

lang und 1 Zoll breit. Bluthentrauben cylindrisch, untere achselstandig , einfach, endstandige

verastelt, straufsforraig, die Lange der Blatter iim das doppelte uberragend. Bracteen lanzettlich,

langzugespitzt, mittlere grofser, aufserlich weifs-pubescirend und weniger hinfallig als die beiden

seitlichen, kleineren, welche gegen die Spitze bin ahnlich behaart sind. Die Kelche glockenformig,

4zahnig, diinn behaart; Zahne gleichlang, lanzettlich-linearisch, langzugespitzt. Blumenkrone kahl,

5blattrig, um die Halfte liinger als der Kelch. Staubgefafse in zwei Bttndel verwachsen, kahl.

Fruchtknoten gerade, stielrund, zoltig -behaart, 7— 9eiig. Griffel kurz, schiefgebogen, kahl.

Diese Art ist weniger kraftig als Anarthrosyne robusta E. Meyer, die Farbe der

Blattchen ist auf der Oberflache dunkler, die Endblattchen sind an ihrer Spitze weniger ab-

gerundet, die Bluthen stehen einzeln und sind nur halb so grofs als jene.

Anarthrosyne Scalpe, E.Meyer.

Commentar. de plantis Africae australioris p. 125. (Desmodium Scalpe Decandolle Prodr. II. p. 334.)

Standort: Auf der Insel Anjoana.

Diese Art wurde zuerst von Commerson auf den ostafricanischen Inseln Mauritius

und Bourbon entdeckt. Sie scheint sich auf der Westktiste von Africa nicht zu wiederholen,

wird aber im Cafferlande durch eine ihr sehr verwandte Art Anarthrosyne caffra {Desmodium

caffrim Ecklon und Zeyher) und auf der Insel Ceylon durch Anarthrosyne rhombifolia

[Desmodium rhomhifolium Decandolle) vertreten.

Arachis, Linne.

Genera plantarum n. 876-

Arachis hypogaea, Linne'.

Species plantarum p. 1040.

Standort: CuUivirt und wild in der ganzen Provinz Mossambique. Die Erdniisse wer-

den ma-nd6e, von den Portugiesen mandoUm genannt.

Diese jahrige Pflanze liefert die sogenannlen Erdniisse; Fruchie, die ihre Ausbildung

unterhalb der Erdoberflache erhalten, von 1^—2 Zoll Lange, der Dicke eines kleinen Fingers,

isabellenfarben, etwas gebogen und mit Langsrippen versehen sind, welche durch querlaufende

verbunden werden und gewohnlich zwei — selten vier rothbraune, langliche Samen, von der

Grofse unserer weifsen Bohnen enlhalten, die gekocht und gerostet zur Nahrung dienen und

durch Pressen ein sehr mildes, fettes 01 liefern.
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Sie ist gegenwiirlk- uhn- .lie ln'ils.'ti /nncii (]o> uan/cn Kidh.ill- \ .-rhr.Mi.'t. lind.-l m. Ii iti

Nord- und Siidanierica, aiif dcii wt'-tiiidix licii Iiischi, an dcr- mid \N t-tku.-tc noh Atru a m o-t-

indieii und Cocliinchina. so dais o x liwci zii .sa-cn, wrK lu-fii Landc mV in>|>niiii:Iit li aii-t'li(.rt.

. Nach Curt SprtMi-cl „Hi.stori<i rci herb. \. j).'.)S- wird >if von llu-oidi ra-l .tl-

einc in t n in. I u( III n/ ml liltl Da-.-i^.-n iMm.orkl Robert Rroun J'fUnzen

vom Con<fO p. 'i T.^-. cs sclKmic ilim niclit an>^M>nia( lil. dais Arochis h/ptuidtui in drr an-diilirlfn

wordon \\are, audi jct/t m^cli in dioM'in l.andc an/iilrotlcri >v\\\ . lindrt -i.li ..lirr wvdcv in

Eorskals Verzoiclmils
. no.li in dcr an>tul.rlirli,'n'n Fhrn A,';i>,pt>,ua dr. D.diir. ()|.i.-l.'irli

(fuut der S(l>art>innii:(^ F<.rM li.'r liitizti drr AmialmH-, dar> Ararhis /n/j,o„nra y.w^U'n U m Ancn.

Africa nnd Amon.M .Miihnmi.. h M-i. k.-iiu' ahx.liilo I n\\ ahrM-licinli.'lik.'it iinlm-l.r.Ml.-t u.'rdrn kann,

so ist c> (loch audi inoiilicli. dais nur cincr dioor W rittlicilc al> nr>j.rmii.di<-li(>s Valcrland diorv i.c-

wacliM- zu l)ctra<-hlcn i>t mid man kann I i r I i i{> aii> China (hnrh 0>tin(hcn na. h

Africa ,-olirachl uordcn x'i. al> dar> o >irh in (h>r ('fil-ri:rn.-('>.-tzlcn RirhHin.:; Nfrhrt'itcl habc.

Die Horrcn Joseph Hooker und Cror;..' Hmlliam „\n/t'r Flora ji. aoi " hrberi

her\or. ihils neueilich in Ihanhim m.-hrere ncm" ArU n .h-i C.illmii: Anir/ii.w cnl.h-ckt uurden

und briiulzen dio>cn I m>tand mii /u b.'\N rix-n. daf. mithin am h A. fn/po;ia,'a (laH>lh>l urspruui^-

lich einh.,'imi>( li i:e\N*'.M-n M-in mu»e nnd \(m (hut aii-^ ihre ueilcre V. rbrcilm _ I u I n h il (

Wonn man ,|e.h)ch auf (he Ani:.ibr .h- I.nur<>iM. „Ho/v/ Cmhimlnnnisis p. ;,:^;{ nnd

p. und Richard Seliombur^k.^ ..A'mc// i„ Hr,t,.s,h (iunrnn 111. p. N.i.V mn.-n Wrrth

an der ()>lku>te \on Alrici abrr Nsihl an.-ctrolh'ii \N. nh'. Iir-t die Vormulhuri.i: nichl Icrn,

dais die Verbivilnnu (hr>rr. hir .ii.- Tr..pen.i:epen.h-n NMrhli^-rn IMlanze au> AInca >lalli:rlun<l('n

lialie und dic.>e dmdi den Sdaxenhandel bei:unMii:( vvorden sd.

Stylosanthes, Linne.

Swartz Prodr. p. 108. Acta Holm 1789. p. 296. t. 11.

Stylosanthes Bojeri, Vogel.

Linnaea XII. p. 6S. n. 12.

Standorl: Insel Zanzibar (Bojer 1825, W.Peters September 1843).

Zornia, Gmdin.
Systema plantarum p. 1076.

Zornia angustifolia, Smith.

Rees Cyci. no. 1. Wight and Arnott I. p. 217. (Zornia diphylla Hooker el Bcnth. Niger Flora p. 301.)

Standort: Telle. Auf trockncm, steinii^t-sandigcra Boden. Marz 18io.

Eine Pflanze, die sich in alien heifsen Zonen, so weil diese von Bolanikern besuclit

wurden , wiederholl.
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li O t 6 a 6 ^ Decandolle.

Prodromus II. p. 115.

G a 1 e g e a e , Decandolle.

Prodromus II. p 243.

Sesbania, Persoon.

Enchyridium II. p. 316.

Sesbania pubescens, Decandolle.

Prodromus II. p. 265. (Aeschynomenr pubescens Vahl Mss.)

Tafel VJII.

Suffruticosa ; caule herhaceo villoso-pubescente tereti leviter -striata ; foliolis

ohlongis utrinque obtusis mucronatis i6—22jugis, supra glahris laete-viridibus, subtus

villoso-pubescentibus pallidioribus ; stipulis ovato - laticeolatis persistentibus , extus

pubescentibus j racemis in apice ramulosum axillaribus pubescentibus 3— lOfloris folio

brevioribus ; calycibus cupulaeformibus amplis glabris obsolete-quinquedentatis ,
margins

puberulis, infra torum gibboso-bibracteolatis ; petalis bast distinctis immaculatis et im-

ptinctatis; leguminibus pedicellatis gracilibus longis acuminatis oblongo-moniliformibus,

Standort: Auf dem Fesllande von Mossambiqae.

Ein Halbslrauch mit aufrechtem, gansekieldickem, dunn zoltig-beliaartem, leiclit gcblreii-

tem, stielrundera Stengel, einfach und gleich gefiederten mil rauher, in einc Dornspiizo ondigon-

der, 4—6 Zoll langer Spindel versehenen Blattern, welclie an ihrer Basis noh /.wv'i seitlichen,

ei-lanzettformigen, aiifserlich piibescirenden Afterblallchen gesUitzt werden. lilullclion \i bis

24jochig, langlich, an beiden Enden slumpf-abgerundet, mit eineni kuivjMi W ('iclistaclicl mt-

sehen, sehr kurzgestieli, auf der Oberflache kahl, hellgriin, auf der rntoi lliiclu' diimi zollig-

behaart, 4— 10 Linien lang, 1— 2 Linien breit. Bliithentrauben achselsUiiidii: , riiinuli, diinii

behaart, etwas kantig, schlank, 3— lObliitbig, 4 Zoll lang. Kelch napfforiiiig, kurz niiilzaltnii:,

hautig, gelblich-griin, am Rande mit einem sehr kurzen, weifsen Flauniliaar l)ekl<Md<5l, an

Basis des dunkelgriinen Torus mit zwei hockerformigen Bracteen verselicn. Blumenblaltcr an

der Basis getrennt, ohne Flecken und Punkte. Fiugel langer als das Schiffchen. Staubge^afs<^

Fruchtknoten und Griffel kahl. Hiilse schlank, lang, 28— 32samig, langlich -paternosterarliii,

eingeschniirt, gestielt, langzugespitzt, 4— 6^ ZoU lang.

Sesbania pubescens Decandolle wurde von Thonning in Guinea entdeckt, isl aber

unvollstandig gekannt, so, dafs ich es fur rathlich hielt, die an der Ostkiisle von Africa vor-

kommende Form abbilden zu lassen und ihr eine ausfuhrliche Beschreibung beizugeben.

Beides wird dazu dienen, die Zweifcl zu hebcn, welche ich iiber die IdtMililal bei«ler

Formen nicht zu unterdrucken vermag.
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Sesbania Mossanibicensis. Ki .t/^rii.

Herbacea erecta tenuifi ramosa glabra: raa/e ramisqae teretihits ijlabri.

striatis, junioribus apice evanesvente pihtsalis : foliis phtnatis (listanlUms rar*

vioribus; foliolis i2—22jngis elanqafis, hasi ohtasis, apice Irancatit-apiculufi.

viridibus, subtus glauco-cinereis, utrintjue deasc ac iniimtissinw atm-puncf itlalis

lis caducis; racemis 3— fO /Ion's graviUhnis folio lo/tgiorihas- : fhtrihus part is,

albidis; calyce capiilifor/ni ainpallareo glahcrrimo ."ulcnfafo- nu/rroNnftp, i/tfn

attenuatum bracteolis 2 subalalis dcciduis inslrarlo: petalis basi dislinctis impii

leguminibus angustissimis longissimis apiculatis oblongit-inoaiUforinibas 2S—^i2s

seminibus transrerse oblnugis ufrinqac truncatis fascis glabris.

Slandort: Auf dor Ilalhinsel (

'.a ha c c i ra iiixl Imm O ii 1 1 i in a ih- rm-csniuii.-li.

Stengel 2— .3 Fiil> liodi. Irirhl LM'-lrcitl. >liclrnnd. LiliL iinlcrw arl- V(.ii .I.t Dickc cm.'

kiels, sparrig-vera>lrll. ta.l.MitVinni,-. -Icil. I ( /nil Ian.::. Mlallcr .miH.m mI. ciul

abgehrochon-^etiodorl. ai.livclil. i>-i/..ll lan^-. xon aul-n-l liuin.llii:.-!. AOn I.lallchrn

irauhrn kaiiL >(>l.r M'hl.ink, ;.- I U l.lnlhii:. lanurr al^ du' Hhllrr. Hlull.rn klrin. d.Mi. Ansrhnn,

nadi \N(Mr>. an der Ha>i> nut ciniT kK'iiuMi, I.IuIm nd. n Ik.c k.-iaili^ni \W;uWc \,M>rhrn. ur-

stielt. StieU hen sc-hr IVin. kahl. i> — :{ inal lander al> der KrU U. krlcli napHornii;.
.

anf^r-

blascn. kahl, lianti-, ."izahnip. Zalinc i-Tun. \vi"icli>la( iu'l-|)il/.i.::. IIuImmi (i— 7 Zoll lani:. I
l.ini.

den Enden abgeslulzl.

Tephrosia, Persoon.

Enchyridium II. p. 328. Wight and Arnott Prodronius Florae Peninsulae Indiae orientalis p. 209.

1. Mundlllea, Dccandolle.

Prodromus II p. 249.

Tephrosia crotalarioides, Kiotzsih.

Fruticosa rnmosa. Canle ramisque teretibus rirgatis adpressc albido-fursiilis ,

foliis sparsis brevissime petiolatis trifoliolatis, taidiqae adpressc albido-hirsulis ;
stipuli.^

subiilatis reciirvis hirsutis; foliolis elongato-oblongis, deinde superne glnbratis flavido-

viridibus, subtus pallidioribus, inferne attemtatis, apice rotundatis mucromilis
;
racenw
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axillaribus longepedu7iculatis paucifloris calycihusque adpresse albido-hirsutis ; floribus

brevi-pedicellatis ; petalis glahrisj ima baai connatis; leguminibus compressis linearibus

rectis adpresse hirsutis 6—Ospermis.

Standort: In der Umgegend von Sena auf sandigen Feldern.

Ein sparrig-verastelter, fufshoher, aufrechter Strauch mit stielrundem Stengel and Zwei-

gen, die dunn und steif und dicht mit kurzen, weifsen Malpighienhaaren , welche im Alter

verschw inden , bekleidet sind. Die Blatter sind dreizahlig, fast sitzend, abwechselnd und an

ihrer Basis mit zwei kurzen, pfriemenformigen, etwas gekriimmten, weifs gestriegelten After-

blattchen versehen. Die Blattchen langlich, an der Spitze abgerundet mit einer weichen

Stachelspitze endigend, an der Basis verdiinnt, auf der Oberflache gelbiich-grun, fast kahl, auf

der Unterflache blafs-grun, dicht mit weifsen, anliegenden Striegelhaaren und einer hervor-

tretenden Rippe versehen. Endblattchen 8 Linien lang, 2 Linien breit und von einem 2 Linien

langen, weifsen Stielchen gestutzt. Seitenblatlchen sitzend, halb so lang und breit als das

Endblattchen. Blulhentrauben achselstandig, armbluthig, im Erschliefsen von einem halben Zoll

Lange, nach dem Erbliihen von einem Zoll Lange und 2 Zoll lang-gestielt. Traubenstiele,

Bluthenstielchen und Kelche gleich den Zweigen mit kurzen, dicht anliegenden, bleibenden,

weifsen Striegelhaaren bekleidet. Kelch klein, zweilippig; Oberlippe kiirzer, 2zahnig; Unterlippe

3zahnig; Zahne eiformig zugespitzt. Blumenblatler kahl, an der Basis kurz- verwachsen. Staub-

faden zweibriiderig. Fruchtknoten kurz-anliegend-behaarf, 7— 9eiig. Gritfel kurz, kahl, etwas

gekriimmt. Narbe kopfforraig-verdickt, langlich. Hiilse linienformig, zusaramengedruckt, gerade,

7— 9 samig.

Tephrosia suberosa, Dccandolie.
Prodromus II. p. 249.

Tafel IX.

Arborescens ramosa; ramis teretibus robustis sulcatis glabrescentibus pallide-

fuscis} ramulis pedicellis pedunculisque albido-tomentosis ; foliis impari-pinnatis brevi

bistipulatis ; foliolis rigidis elUpticis membranaceo-coriaceis 6—iOjugis obtusis, supra
saturate viridibus subglabris nitidis, subtus pallidioribus sparsim sericeis; racemis in

apice ramorum terminalibus abbreviatis; floribus magnis geminibus longe pedicellatis

;

calgcibus campanulatis sericeis brevi quinquedentatis ; pefalis basi connatis ; vexillo

pubescente; filamentis monadelphis; leguminibus strictis sericeo-pubescentibus 6^9sper-
mis inter semina irregulariter contractis,

Standort: Gebiische von 4 bis 5 Fufs Hohe, auf der Insel Mossambique, Querimba
und auf der Halbinsel Cabaceira auf sleinig-sandigem Boden. Im Juni eingesammelt.

Ein sehr buschiger, baumartiger Strauch mit hellbraunen, stielrunden, der Lange nach
gefurchten, kaum behaarten Asten und gelblich- oder weifsfilzig-behaarten, dicht abwechselnd-
beblatterten Zweigen. Blatter unpaarig-gefiedert, 3—5 Zoll lang, an der Basis von zwei sehr
kurzen, pfriemenformigen, bleibenden, anliegend- behaarten Aflerblatlchen gestutzt. Blattchen
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6— lOjochig, elliplisch, liaalig-Iedei-arliir. an beidcn IjuKmi -liiinpt'. iiarli \orii clw.is \rv

diinnt, auf der Obcrfladio (liinkdunln. filanzofid. h>{ kalil. aiif ilrr l iitn llarlu' hlal^i.'inn, kmv.

seidenarlig-pubescireiul mil licrv oilrolciulcr Millrliippc ; die I'lidlihiltclifti und dif dic-.T

zunacliststchenden I| Zoll lariiz iitid T IJiiicn I»r»'it. dit' unlcrslcn I.imrn hiiii: imd i l inirf

breit; dor alkvincin.' und die Uoondvrru lilall>lirl(li.Mi .i^clbtil/i:,'- bcliaatl \c\/.\vio A l.mu' l.ini:

Blutl>entraiiben an don Spilzm drr Zxn.mlm". >,•!!. 'ii a( liM"l>landi^ . r(.b.i>(. .-(ua^ kanli.-. nn.,!^

Oder gelblilzig-bcljaart, '2 Zdl Ian.- lUndicn izvo[>, paaruriM". Ian^,::.'.slirll. an d.-r |{aH> s.u

einer kurzbehaarlcn. ('il()rnii;L:(Mi. ^dunptcn, linicnlatiizcn Hraclcc i:c-(ul/t. Mhidicn.-dCIrlicri (adrii-

formig, aufreclit, pubox ircnd. kcU li izlockenfurmii:. |)uhi'-< it t'n<l . /w filip|»i.i;
.
Ob.'iiippc km/.

ciien an sciniT Sjtilzc kurz i^o-paltcn. iinlcrw at l- i^cxnidoi I. Slanbladcn zii einer lidlire \ei-

wachsen; nur der obere Staiibl'aden . welelier der Kaline zu-ewendel. el\\a> liel'ei- .il- die

ubrigen gelheilt. 1" riielilknolen pubexiri'iid , .-lielriind. G — *.> eiii:. (irillel .-eboi:en. plrieuien-

formig, kahl. Narbe niir xxeniu- venliekl. ahu.-tut/l. IIiiIm- zus.n.in.'n.i:e.lr.iek(, i:erade. Imi.-n-

forinig, mehr odcr weniucr l.m,i:ziii.'e-j»il/l, (i— -anii:; .
lilzi^-|Mil.e-eirend. zui-elien <len Sanien

unregelmafeig-eingedriickl. Samen inerentormi,- . zii-.nnnieiif^edrurkt , uli\ eiibrauii . ^lanzfrid.

§. i2. Reineria, Moench.

Suppl. p. 44. DecandoIIe Prodromiis II. p. 251.

Tephrosia antIiylloi(!os, ibulistettcr.

Schiraperi iter Abyssinicum n. 1614 (ncc Tephrosi;i Apdllinoa Pec ;iii«iulle).

Standorl: Rios de Sena.

Tephrosia Apollinea, DecandoIIe.

Prodromus II. p. 254. n. 51 (nec A. Richard Tent n. Abyss, p. 187).

Standort: Tette, am 3. Februar 1845. Ein Halb^lrau^h rnit roscnrolhen Bliithefi.

Die in Tette gesammellen Exemplare slimnien '^i-uan luit denen uberein. welehe

Heudelot 1836 in der Sahara (Senegai) sammellc.

Tephrosia bracteolata, Gulll. et Perr.

Tent. flor. Senegamb. p. 194.

Standorl: In der L'mgebung von Sena auf sandigem Boden.

Tephrosia villosa, Persoon.

Encbyridium II. p. 329-

Standort: Telle, ara 12. Januar 1845 in Bluthe.

Die Exemplare dieses Staudengewachses correspondiren genau mil denjenigen, welehe
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Boivin auf Mayotte sammelte, und die wesentlich von den in Oslindien gesammelten Ex-

emplaren nicht abweichen.

Tephrosia purpurea, Persoon.

Synopsis plantarum 11. p. 329. pubescens Wight and Arnott Prodr. II. p. 213^

Standort: Querimba.

Die Herren Joseph Hooker und Be nth am ziehen in der Niger -Flora Tephrosia

purpurea Persoon, wie T. leptostachya Decandolle fraglich als Synonyme zu Tephrosia

lineaia Schumacher u. Thonning. Die Beschreibung, welche die zuletzt genannten Herren

von ihrer T. lineata geben, ist ohne Vergleichung der Originalexemplare nicht ausreichend,

um diese Behauptung beweisfahig zu machen. Dagegen ist Tephrosia leptostachya Decan-
dolle von T. purpurea Persoon specifisch verschieden.

Tephrosia leptostachya, Decandolle.

Prodromus II. p. 251.

Standort: In ham bane.

Diese Species, welche sonst nur in Africa bekannt war, befindel sich auch nach einem

von Gaudichaud gesammelten Exemplare in Cochinchina. Die von Kotschy in Nubien ge-

sammellen und von Hochstetter unter diesem Namen verbreiteten Exemplare mit no. 10

bezeichnet, gehoren ganz bestiramt nicht hierher.

Indigofera, Linne.

Genera plantarum n. 989. Wight et Arnott Prodromus I. p. 198.

OligOphvUae, Decandolle.
Prodromus II. p. 222.

Indigofera diphylla, Ventenat.

Choix p. 30. t. 30. Decandolle Prodr. II. p. 223.

Standort: Auf den grofsen Inseln im Delta des Zambeze von Sena bis ans Lupata-

gebirge. Bliilhen von schon dunkelrosenrother Farbung.

Aufserdera kommt dieses interessanle Gewachs am Senegal und in Nubien vor.

Indigofera InhambaneDsis, Klotzsch.

Fruticosa ramosa undique incano-hirsuta ; ramis ramulisque teretibus ; foliis

trifoliolatis stipulis majoribus ornatis; foliolis ellipticis acutis ulrinque incano-villosis

;

racemis axillaribus abbreviatis ; calycis laciniis lanceolato-subulatis hirtis corolla glabra
aequantibus; filamentis diadelphis ; legumine teretiusculo hirsuto.

Standort: In und bei Inhambane.
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Ein Straucli von mclir als oiiu'in Fiils l{oli.\ wicdrrholl \ t"r,i>lrll . imlcr Aii-naiinu- di-r

Bluinenl)latlci\ dor Stauh-ofar>o iin.i d.'s mil vmcv ,-raii<>n. /otli-.'n I'iiIk-cciiz l..-kl.Md."l

Zwoi-e laiii:
,

anl'm'lit. rlN\ii> >(cif (iiid >tit-Inind. HIafU'r .If I'l/.ihlii: . i^v-UrW. mil lnvil - l.in/cK-

AltiMl.latloni x(M>.'li.Mi. I — 1 .1 /oil hm.:.'. Hlallrh.M. oNal. an Imm.I.mi Kiid.-n kur//ii.-f>i.il/l ; End

blallchen S Einirn laiii: und i Einmn l.rril. SfihMiliIalU lu'i. C Eimcn Ian.- tmd Eimci. Imv.I

alL'enieiiuM- lJlafl>li.'l ."i — (i Eimni Ian,::. Bludiciilranl..>ii .li. lil. km/ im.l l.rl.lal(»>rl. Bhillicn

angehiiun, kicin. dmcli di." Hlaller vcrdrckf. KrKlir liH EiiiM lifntIc ^rauhrl.aarl. x<...

der Ean^.^ dor kahl.Mi Hliimcnhlallcr. lanz(Mlli( li-idVi<M.H'id(.riiii.i:. Slaul.lad,-n /x\ ril.riidrrii:. kalil

llulx' lincarisrii. ^crade. Ia>l >ti,-lnmd. >vUv nn<miiu y.u-Aiumnv^vAiuvU .
/ntli^ |iulM'M iiv(,d

V Einion lani:. 8— V>amii:.

Ptlan/.o hat im llal.ihi^ ciiii,:^.' Almli< hk.'it mil l,„J,;/nf<ni paunfuUa !)< liU- luilc.

sclieidol >icli jtMl(u-li davcn au.-ciil.lirklirli dmrl. ilnv km/.m. lM-lila(t.'iI.'n Hhilli.-nlraiilHM.

wolche an dcii BlulliL'n>taiid (mii.- Stj/losanthcs iMiim.'iii.

Indi^ofcra oli^roplivlla. Ki t.-d).

Decumbens ramosissimn tlvnsr adpn'ssr.fur alhid,,- hirsuin : rumis frni/hsimis

ieretibus; foliis peth>latis ij/i/nfri/n/t/n/fis :i /,,/l<>/n/is : /h/inlis t /i,ni/n/is\ apirf nifun-

datis mucronatis, bast nl (tnutil is , (tfr/'/tt/at' odprcsst' hirsulis, suhhis pallidiurihus nt'rn,

prominenfe iiisfniclis : rarnnis simplicihiis ,ixill(irihus /rticfifrris fidin lim,)it,rihus

,

bracteis c^mbiformibus tinimindlis ; rali/rihus bn rij>fdirrHa( is pn>/tfftdf (/Ni/n/nrpdis

.

laciniis subulaiis corolia brcrioribus : rcj illn hirsuto, rdrina lin,;i lofhiitudliKili hirsitta

instructa; filamejdis candidis diadt lpliis ; U-ijHmiitihus mmpn'ssis inrun is l -.'tspmnis

adpresse liirsutis.

Slandort: In sandipcm WnWw aul d.-r In-.'l (.n.i. dmi llalni \lo-.«-aml.i.|iir

Ein kleiner, aiif>l(Mi:end('r Hall»lraii(li .
d-v-x-n A-lr mid Zwmijc dimii imd -liclnind

und gleich den iibrigen Tlicilun d.T Tllanzr mil .li.ht anlirprn.lm , ^^.^^\^vu .Malpi.-lii.mliaaivn

bekleidet sind. Blatter gestielt. unpaarig-gotirdtMl :i u<lri :i /.ihli.ir
.
an d.-ii Scilcn d.- ..Il-r-

uieinen Blattsliels niit je einem lanzettlicli-j.ri iem.'tilui im.:-.-ii Alter hladcli.'n \(tm-Ih'ii. Blalh Ii.-i,

langlich, abgerundet. weiclistachcL-pilzig. nacli drr lJa^i^ zii xcrdminl. (ihi-iliall. Iicll^nin. mii. i-

halb weifclichgrun. mil hervortretender Mitlcliippe :
Endiilatlclicn laniirr .ulci kur/cr ^oli.'ll

12Linien lang und 2 Linien breit: Seilcnl>liitt(lieii 'J— 1 U Einien lang mid 1^— iEiiiifu brcK.

Bliithentrauben einfacli. gestielt, diinn. von dcr Eangc dcr Blatter. 1
0—

1 ."i bl.illii,-
;

l- rii. liltraul)cii

langer als dieselben. BliUhen einzeln. kur/g.,•^tl('lt. son mm r kmven. binbrnden, hurkrrr..nnii:rn

Braclee gestiitzt. Kelch durch die iiin bedcckenden. du lit aiilh'i:eMd('ii llaaiv tiet ..>|.aliii.v

Einschnitte lanzettlich-pfriemenfonnig. von la.^l dei( h. r L.uilm. imd knr/. r al> die Bliinie.iblaiie,

Fahne aufserlich aniiegend- steifliaarig: Flugel kahi: S( hill* h.^n m der Mitte de> K.el> imt einnn

Langsstreifen anliegender Steifhaare bekleidet. Maubladen zu eibrnden.-. N\eil.^. iluUe breil-

Peters, Reise nach Mossambiquc. Botanik. '

Mo. Bot. Garden.
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gedruckt, sabelformig-gebogen, 5 Linien lang, 1 Linie breit, dicht mit aniiegenden, weifsen,

steifen Haaren bedeckt, 4— 6samig.

Dissitiflorae, Wight et Arnott.

Prodromus I. p. 200.

Indigofera tenuicaulis, Klotzsch.

Caule tereti ramosissimo filiformi ramulisque evanescente adpressim liirsuto;

foliis imparipinnatis ; foUolis 1—2jugis patentissimis distantibus lanceolatis tenuissime

memhraniiceis , utrinque adpressim albido-hirsutis , apice attenuato-mucrotiatis , basi

rotundatis; racemis pedunculatis filiformibus paucifloris; floribus parvis brevipedicella-

tis; calycis laciniis hirsutis lanceolato-subulatis corolla sparsim hirta dupto breviori-

bus; staminibus diadelphis; legumine matitro teretiusculo stricto 4—6 spermo Mrto.

Standort: Rios de Sena, auf feiichtem Sandboden.

Stengel sehr dunn, stielruud, aufsteigend, vielfach spairig- verastelt, mil aniiegenden,

weifsen, schwindenden Haaren bekleidet. Blatter zerstreul, ungleich-geliedert, an der Basis

mit zwei pfriemenformigen, abwartsgebogenen, aufserlich steifbehaarlen Afterblattern versehen.

Blattchen ein- bis zweijochig, 3— Szahlig, breit-lanzettformig oder schmal-langlich, an der

Basis abgerundet, an der Spitze allmahlig verdunnt, weichstacbelspitzig, auf beiden Flachen

hellgrun mit weifsen, aniiegenden Striegelhaaren bekleidet; Endblaltcben 5 Linien lang and

etwas iiber eine Linie breit; Seitenblattchen 3—4 Linien lang und cben so breit als die End-

blattchen. Bluthentrauben wenigbluthig, lang fadenformig-gestielt mit angedruckten Haaren

sparsam besetzt, achselstandig und langer als die Blatter. Bluthen kurzgestielt, von langen

borstenformigen, behaarten, hinfalligen Bracteen gestutzt. Kelclie behaart, tief ospallig; Ein-

schnitte linien -pfriemenformig, beinahe von der Lange der Blumenblalter, welche sparsam mit

einem Flaumhaar bekleidet sind. Hiilsen dicht-behaarl, gerade, fast slielrund, ;i Linien km^.;

und 1 Linie dick, 4— bsamig

Indi^ofera consanguinea, Klotzsch.

Caule rumisque tenuibus ramosissimis adpressim-pilosis articulato-setosis, deinde

glabrescentibus; foliis imparipinnatis atigustissime stipulaceis; foliolis 2—4jugis parvis
oblongo-obovatis miicronatis, supra brevipilosis, subtus glaucescentibus adpresse seta-
losis; racemis axillaribus pedunculatis paucifloris dense pubescentibus folio brevioribus

;

floribus parvis brevipedicellatis hractea lineari subulata decidua margine pilosa sufful-
lis; calycibus profunde Sfidis pilosis, laciniis lineari- subulatis conniventibus coroltam
aequantibus ; pefalis sparsim pilosis; germine recto pubescente multiovulato.

Standort: An feuchlen Orten in Que Hi mane.

Ein aufrechtes, kraulartiges, vielveriisteltes, fufshohes Gewachs mit stielrundem, unter-

wiirts kahleai, oberwarts mit aniiegenden, weifsen Haaren und abstehenden Gliederborsten
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bekleidelem Stengel iind Zweigen. liliillieii iiiiiiKmcIi .-rlio.lcrt. (lunn-iiiilio-cii.llM'li.iait mil zuoi

feinen, pfrienienfonnigen , beluiarleii Alh'rhlallcln'ii \ oix'lh'ii . /olll.iiii:. Ulallclirti '2
i (oclii-

verkehrt-eifomiii;, langlich, \voirli>t.u-lk'l>j)itzii:, auf (Icr OlK'i llaclif liflli:mii. -[.ar.smi km/iiaai it:,

auf der L'nteiiladu' nieorirhin, diclit anirtMlnickl Ian.-- \n ciT^haat ii^ ; Kiulhlath hen :i l.mi.-n lain:

iind 1.] Liiiio [nvi(: SiMlenhlaltchfi) i Ijiiic/i laiii; imd Ij l.inic hrril. UlnllicnliaiilxTi .•iiitadi

gestielt, wiMiii^lilutlii.i:, piih.'M-iivnd. kmv.cr al> .Im- Ulali.-r. HldlluMi kiir/i:.'>(i('ll mil nncr Inn

fiilligen, linieiilormi.-rn . am Kandc >lai k .-cw in,|MTl.Mi lii acUM' \ ci -cIumi. K.'IcIic al.Mcliciid-

behaarl, fijnl>i)alliir; I'.in-climttc linion-plViiMiit'nlV.rmii:. d.T l.ani:(" der >|iar-am piihocin'micii

Biumonhlaltor. Slaul.^<-l,ilM' i> IninKTi.- . kalil. Fi nclilkiidtiii .:^rradt>. mcI.mii:. ptihcMiiend.

riscosa Lam., xon drr .hc M( li mir dmrli den .Man.i^cl dcr Di.kmmi. u('niucr)..( ln.^',' Hlaltrlmii.

kiirzere BliilluilMil i mil v^r. \nu\M\v^r Hiarlrcn mitoixiicidcl

Tinctoriae, Wi-i t . t Amntt

Prodromus Florae Peninsiilae Ind. or. I. p. 201.

Indigofcra tiiictoria, i.ini.r

Species plantariim p. 10G1; Wij-'lit vi .\nuM 1. . . p. 202.

Standoit; In.H'l M . ^ a m hi
<i
u r. \hr>r I'llaii/r. u.I.Im' ,lr„ In.li^., .jr. HaiuirU li.^l.Tt

Indigofera coerulea, Knxi.ur->h.

Flora indica 111. p. 377 ;
Wight et Arnott Prodr. I. p. 203.

Standort: Anf der (kiinorenin-cl Anjoana.

Indigofera Tettensis, Ki .tz^ch.

Suffrnticosa, gemculatim ramosissima; cuule ramtsque deuse ac adpresse albido-

puhescentibiis ; foliis imparipinnafis ; stipulis memhmuaceis laneeitlalis acumhmfis, extus

siuhtilissime pubescent ihus ; [(tl'tolis majusculis .5—7obfn-afis distantthus (dtcniis, utrut-

que temiissime pubesceutibus ; raccmis lougissimh tnulti/Ioris u.rifluribus iermiiKdibusque

angulatis pubescentd)us ; flord)u.^ breripfdictdfuf is, bractea dec'iduu tauceotato-subutatu,

extus hirsuta suffultis : calyce vcxdluquc adpresse liirsuto bUabiato quinquedentato,

dentibus brevibus acutis hiaequitimgis ; carina alisque ylabris ; staniinibus diadelpfds

glabris; germinibus pubescentibus ;
stglis uncinatis glabris.

Standort; In der Nalir d.>,^ Zaiiil)e/.enn^r.us bei Tette. Heif^t in der Lande^sflra^•lu•

insasdra. In Telle wurde von dem Gonvorneur Trova'b die Indigofabrication angeregt. jedoch

nach seinem tragisclien Ende iiii Jahre 1807 nicht weiler forlgesetzt.
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Dieser kaum fufshohe, sehr sparrig-verastelte Halbstraiich zeichiiet sich (lurch seinen

stielrunden, knieformig hin- und hergebogenen Stengel, der wie die langen, oa kantigen Zweige

mit einer aufserst dicht anliegenden, gelblichweifsen Pubescenz bekleidet ist, aus. Die unpaarig-

gefiederten Blatter, 1^— 2|-Zoll lang, sind an der Basis von zwei linienformigen, langzugespitzten,

auf dem Riicken gekielten, pubescirenden Afterblatlern gestutzt. Blattchen verkehrteiformig,

auf beiden Flachen dunn pubescirend, zuvveilen mit eineni kurzen Weichstachel versehen,

5— 7zahlig, entfernt-abwechselnd; Endblattchen 9 Linien lang und 5 Linien breit; Seitenblattcben

kleiner, je mehr sie sich der Basis des allgemeinen, auf der Oberflache gefurchten Blattstieles

nahern. Bluthentrauben achselstandig, kurzgestielt, anliegend- pubescirend, 4— 6 Zoll lang mit

Ausnahme des zolUangen Blumenstiels dicht mit Bliithen bekleidet. Bluthen sehr kurzgestielt,

2^ Linie lang, von hinfaUigen, Unienformigen, langzugespitzten, aufserlich pubescirenden Bracteen

gestutzt. Kelch lippenformig, kurzfunfzahnig dicht weifs- pubescirend. Fahne verkehrt-eiformig,

gelb -pubescirend; die ubrigen Blumenblatter kahl. Die Staubfaden und der hakenformigge-

bogene Griffel kahl. Der Fruchtknoten pubescirend, ein wenig gekrlimmt, vieleiig.

Tetragonocarpae, Wight et Arnott.

Prodroraus 1. c. p. 203.

Indigofera hirsuta, Linnd.

Species plantarum p. 1862. Wight et Arnott 1. c. p. 204.

Standort: Auf der Insel Querimba.

Ein ursprunglich ostindisches Gewachs, das in mannigfaltigen Foruien in den Tropen-

gegenden Africas durch den siidhchen Theil von Asien bis zu den Philippinen und in xNord-

Australien angetroffen wird.

Brachycarpae, Wight et Amott.

Prodromus florae etc. I. p. 198.

Indigofera enneaphylla, Linn^ fil.

Mantissa p. 272. Wight et Arnott Prodr. I. p. 199. n. 5.

Standort: Insel Zanzibar.

Trifolieae, Decandolle.
Prodromus II. p 171.

liOtUS 9 Linne.

Genera plantarum n. 897.

Lotus arabicUS, Linne fil.

Mantissa p. 104; Decandolle Prodr. II. p. 212. n. 26.

Standort: Am Ufer und auf den Inseln des Zambeze von Sena bis Telle. Bliithen ini

November und December, rosenroth.
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G e n i S t e a e , Decandolle.

Prodromus II. p. 115.

Crotalaria, Linne.

Genera
'

Series 1. Simplicifoliae, Bcntham.

Hooker London Journal of Botany 11. p. 473.

EreCtae, Bentham.

Hooker London Journal I. c. p. 480.

Crotalaria retusa, Linn^.

Species plantarum p. 1004. Wight et Arnott Prodr. 1. p. 1S7.

Standorl: Insel Zanzibar.

Series 2. FoliolataC, Bcntham.

Hooker London Journal of Botany IL p. 571.

Oliganthae, Bcntham.

Hooker London Journal of Botany II. p. 573.

Crotalaria arveiisis, Ki .t/sch.

Diffusa ramosissima patentim pilosa; ramis fcretibus dichtdtnnls : foliis pctioUids

stipuUs semilunatO'falcatis foliaceis suffitltis; fnliol/s cunedfo- tfhltnujis rotundatis api-

culatis, subttis petiolisque sparsim pilosis, supra yldhris ; mremis pt'dunruldtis fluris

folio longiorihus ; pedunculis, pedicellis, bract eis iuli/ri/fus</uf /o/K/cpi/osis; hntcteis

linearibus deciduis; calycibus profunde guinquefidis, laciniis lanceolads arumimitis;

petalis flavidis glabris majoribus, carina ad marginem superiorem dense latiata; sta-

minibus glabris inaequilongis ; germine elongato glabra 8— lOovulatu; sfglo elongnfh

inflexo, postice versus apicem hirsuto.

Standort: Rios de Sena. Auf >teiniueii Feldeni.

Eine fufshohe, sehr sparrig-vera^telte. kraulaitivM" PHanzc. (h-ivn ral>enkiel<lu kf >. kahlr>,

stielrundes Slammchen sich kurz oberhalh <ler Ba-i> >parrii:-\ era-f.-ll. Die (hiniicn. -(iclriuKh'ii.

aufsteigenden Zweige sind wiederlioll-gaht'ironni,:.: .-.'thnlt. \(.n .-elljliclicr Kaihc umi ulculi

den Blatt-, Blumen- Blulhenstielen und Kt-klu'ii mi! al.-trh.Mi(h-ii
. \mvj.v\\ Haaici. hcklci.h't.

Blatter abwechselnd, gestielt, von ei-lanzi'tl->i( lu^lt<.riiii;-'. ii
.
.hn iiiu-zuu.'-j.it/icii

.
hhilUuii.-cn.

<> Liuien langen, 2 Linien breiten, auf der lntiTtla<'hr -|iai>aiii lan-hfliaai icii Atit'iMalicrti

stulzt. Blaltchen dreizahlig, kurzer als der Bhill.Mi*-!. lanirli.-li - kcillormiu
.
an (h-r Spitz.' .ili^.-

rundet, weichstachelspitzig, auf der Oberflache kahl, auf der I iitLMllache sj)ar>ain laiiirhaariu

.

Endblattchen 8—11 Linien lang und 2^— 3 Linien breit; Seitenblallchen G— 8 Linien lan^- und

2— 2^ Linien breit. Blulhentrauben zolllang- gestielt, 2— 3bluthig den Bliittern opponirrnd.
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Bluthen kurzgestielt von linienformigen, liinfalligen Bracteen geslutzt. Kelche lippenformig, tief-

fiinfspaltig ; Einschnitte lanzettformig, langziigespitzt
,
langer als die Kelchrohre. Blumenblatter

kahl, stumpf, 7 Linien lang; SchifFchen am oberen Rande wollig-behaart. Staubgefafse sammt-

lich in ein Biindel verwachsen, kahl, von iingleicher Lange. Fruchtknoten kahl, langlich.

8— lOeiig. Griffel lang, knieformig-eingebogen, obervvarls nach hinten zottig-behaarl

Crotalaria pilifera, Klotzsch.

Erecta ramosissima dense pilosa; caule elato ramisque teretibus longe pilosis;

f'oliis brevipetiolatis stipulis magnis lanceolato-falcatis pungentibus suffulHs ; foliolis

majoribus elongatis , apice pungentibus ^ basi brevi-cuneatis , subtus glaucescentibus

sparsim pilosis; racemis brevipedunculatis 2—4floris; bracteis linearibus, extus pilosis

persistentibus ; calycibus ringentibus profunde quinquefidis longissime pilosis; laciniis

lanceolatis acuminatis corolla duplo brevioribus; petalis flavidis glabris corrugatis

;

filamentis monadelphis glabris, quinque brevioribus; germine lato incurvo glabro 8—
lOovulato; stylo elongato geniculatim incurvo postice ad apicem villoso.

Standort: Auf dem Festlande Mesuril und Cabaceira in feuchtem Wiesengrunde.

Eiue der Crotalaria arvensis sehr vervvandte Art, die sich durch ihre Hohe, Grofse

der Blattchen, welche langer als der allgemeine Blattstiel sind, durch langere Kelchzipfel,

breUere Fruchtknoten und schraalere Afterblattchen unterscheidet.

Der Stengel ist aufrecht, 2 Fufs und daruber hoch, von der Dicke eines Rabenkiels,

stark verastelt, stielrund, mit Ausnahme des untersten Theiles dicht langhaarig. Die After-

blattchen lanzett-sichelformig, stechend, 7 Linien lang, 1^ Linie breit, auf der Unterflache und

am Rande sparsam langbehaart. Blattstiele iO— 15 Linien lang, abstehend-behaart, auf der

oberen Seite rait einer Langsfurche versehen. Blattchen dreizahlig, langlich, fast elliplisch,

an der Spitze abgerundet, stachelspitzig, nach der Basis zu kurz keilformig-verdiinnt, auf dei

Oberflache gelbgriin, kahl, auf der Unterflache und am Rande sparsam langhaarig und nieer-

grun; Endblattchen 6— 21 Linien lang und 2— 6 Linien breit; Seitenbliittchen ;i— 1<S Linien

lang und 1}— 5 Linien breit. Bluthentrauben 2— 4bluthig, 2— 3 Zoll lang gestiell, hini:-

behaart. Bluthen kurzgestielt, von sehr schmalen, linienformigen, bleibenden, aufserlich (iinin

behaarten Bracteen gestiitzt, 7 Linien lang. Kelch tief Sspaltig, 3^ Linie lang, diinn langhaarig;

Einschnitte lanzettformig, lang zugespitzt. Blumenblatter kahl, hellgelb und um das doppelte

langer, als der Kelch. Staubgefafse in ein Bundel verwachsen, kahl, von ungleicher Lange.

Fruchtknoten breit- sichelformig 8— lOeiig, kahl. Griffel lang, an der Basis knieformig-ein-

gebogen, gegen die Spitze hin auf der Innenseite zottig-behaart.
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Disperuiae, i^tuthuin

Hooker London Journal of Botany II. p. 577.

Crotalaria liyssopifolia, Ki t/x i,

Erecta ranutsim-virqata pubcsccns : rai/n's te?iuilms siinplicihus rcrsus npicein

fioriferis; foliis exsfipulads rtuneis quum caulina duplo miimrihus : prliolis puln'sn ndhns
erectis; foliolis tcrnis nincato-spalhulatis murronnt is , suprn qhihris. suhtus puht'sn'u-

fibus; raccmis simplicihus Intuiissimis lerminalihus : /]orifnis pubi-srcntihus bn ripnlin l-

lafis, i/t/rrioribus in a.riUa (itlinrmn sulitariis, suprrioribus bract,',t pnrra pub,'s,;'t,f,-

suffultis; cabjce ringente (/uim/urfi(h piibt'scnt,' : /uriniis- lann;datis sub,uu/milihus

;

i-exillo pubescent alis carinaqtie g/abris : stdininibus ntonmh'tpliis ijlabris : ,j,'rnunr

tjloboso pubescent e biovulttf,); sftjlo ad basin (icniculdtiin in/h\r,>, versus npirem unditfu,'

puberulo ; legumine spltaerict (tpivulat,t pubesrente dispcruH).

Nvinkelii, (lie ()!)er(Mi mil kleiiiiMi, l)l(>il)iMi(l<'n. |.iiIm'm ii vrMl.'ii IJia.lccti -eslul/l. ci mIhmih i, !)„

HhidiT iMitlK'liivii <h>r AniTl»l;ill(M-, Ns.-idcii von .Miinii iuiltvcliiri), (li.iiiu'ii, |..ilM'>« in'ri.lci, HI. ill

>(ii>l -olul/.l, (Ifi- kuiVAM- al.» .lii' Hli.itchcM i>t. Dir Ulall.lirn hiuI -^[.aicl - k.'il('<.iriii.- . mIiui.iI.

ail (ler Spil/.e al)|^r>lulzt. \n oic h>lachli^-. .liink.-I,i;nm . a.il .Irr rnln llaclir iMih-ciivrMl , EihI-

hlaltchen G LiniLMi Vmv^ uiid I Eini,^ l.ivil; S(Mlcnl,lal!rlu>n \-:> Eii.i^Mi Ian,- iiihI Emir hivii

die ties Stengels urn die Halite lan.-er mi.i hvvWvv. Kclrl.c rariienloi n.ii: T,. pallia- [miIm-^, ,i . ih!

Einschnilte lanzetlformig, ziigespitzl , liall) so lang als dif HhiiiM-nlilalliT. I almr aiiiM i lK li

pubescirend, kurzer als das SeliitlViien : Flnirel iirid Scliiirch.Mi kahl. l.iincn laii-. ^i.mi.

gefafse in ein Biindel verwach-en. Gridel lang. an dcr IJa.-i- k!iictnrmii:-.'iiii:.'l).)i:rii. -. -ni

die Spitze hin rundlienini fein i)ul)esciren(L kui:el)^. iMilu-. iivnd . km /— litial.."!!.

sitzend, 2samig. 14 Einie lang und dirk.

Crotalaria gracillima, Kiet/sch.

Herbacea erecta gracilis pubescens; caule tenuissinw iereti; foliis erectis exsti-

pulatis, foliolis obovafo-cufieatis, apice emarginatis minutissime mucroimtis, subtus

adpresse-pubescenfibus; racemis longiusculis terminalibus strict is; floribus erectis pedi-

cellatis pubescenlibus, superioribus bractea subulatu parva persistente, extus pubescente

suffultis y inferioribus axillaribus; caUjce ringente profunde quimfuefido pubescente,

laciniis lanceolatis acuminatis; legumine ovoideo pubescente dispermo.

Standort: Halbinsel Cabaceira.
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Ein fufshohes, schlankes, unverasteltes Pflanzchen rait dunnem, pubescirendem, stiel-

rundem, geradem Stengel. Blattstiele ohne Afterblatlchen, aufrecht, dunn, pubescirend, 3 Linien

laug. Blattchen dreizahlig, verkehrt eiformig, nach unten keilformig- verdiinnt, an der Spitze

ausgerandet und rait einer sehr kurzen, weichen Stachelspitze versehen, lebhaft-grun, auf der

Unterflache pubescirend; Endblaltchen 5 Linien lang und I^Linie breit; Seitenblattchen 4 Linien

lang und eben so breit an ihrer Spitze. Die 4 Zoll lange, einfache, gerade Traube bildet

eine Continuation des Stengels, so, dafs die oberen H— 2 Linien lang-gestielten Bllithen von

einer pfrieraenformigen, bleibenden, linienlangen Bractee gestiitzt werden, wahrend die unter-

sten Bluthen in den Blattwinkeln selbst erscheinen. Die Kelche sind rachenformig, tief flinf-

spaltig, pubescirend; die Einschnitte lanzettformig, langzugespitzt, gleichlang. Die Hiilse eif5rmig,

aufgeblasen, pubescirend, zweisamig, 2 Linien lang und 1^ Linie dick. Die Samen nieren-

fdrmig, braun, glanzend.

Longirostres, Bcntliam.

Hooker London Journal of Botany II. p. 580.

Crotalaria virgulata, Klotzsch.

Suffriiticosa, mrgatim-ramosissima puberula; caule ramisque ereclis teretibus

puherulis; foliis brevipetiolatis minute stipulatis; foliolis ternis mucronatis inaequalibiis

,

subtus petioloque pubescentibus, terminali oblongo - cuneato, apice rotundato majore,

laterulibus obovato-cuneatis minoribus, apice emarginatis; racemis elongatis in apice

ramulorum contiguis pubescentibus simplicibus aut furcatis 6—Oflorisj floribus brevi-

pedicellatis distantibus bractea lineari pubescente brevi suffultis; calycibus quitiquefidis

pubescentibus y laciniis lanceolatis acuminatis corolla duplo brevioribus; vexillo extus

pubescente, alis carinaque glabris; staminibus monadelphis difformibus glabris, quinque

brevioribus longe-antheriferis, quinque longioribus brevi-antheriferis ; germine falcato

pubescente 6— 6 ovulato; stylo bast geniculatim incurvo tortili, apice puberulo; legu-

mine oblique - obovato puberulo apiculato 4—5 spermo.

Standort: Rios de Sena. Auf ebenen Feldern, deren Boden unter sich abweicliend isl.

Ein aufrechter, 2— SFufs holier, ruthenformig- verzvYeigter Halbstrauch rait gansekiel-

rlickem, stielrundem, kurz-flaurarauhera Stengel und langen, dunnen, aufrechlen, pubescirenden

Zweigen. Die Blatter aufrecht, mit dunnen, pubescirenden, 3— 4 Linien langen Blaltstielen und

sehr kurzen pubescirenden, pfrieraenformigen Afterblatlchen. Blattchen dreizahlig, ungleich

grofs, kurz weichstachelspitzig, auf der Oberflache kahl, auf der Unterflache pubescirend; End-

blaltchen langlich-keilforraig, an der Spitze abgerundet, 6 — 8 Linien lang und 2— 2^ Linie

breit; Seitenblattchen verkehrt ei-keilforraig, an der Spitze ausgerandet, 3— 4 Linien lang und

— 2 Linien breit. Die Bluthentrauben endstandig, langlich, pubescirend, 7— Obliithlg, die

Gipfel der Zweige einnehmend, 3 Zoll lang, einfach, sellener unterwarls gabolforniii^-gelheiU,
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in welchem Falle der zwoilo A>t iim ii;i> drci- Meii.uh.- kwv/.ev. iil> dcr ll;ui|.t;i>l i>i

Bludien einzeln, i — :> LinicMi hin^ \\ .ii^tMci lil -nh-lcln'iid. kiir/piili.'x iri'nd - uiid tiiit ciiu't

linienformigen BrarhM' \ fr-cln-ti. \m'Ii Ih> iuilx'rlicli (dteiif'iiil- mil ciiu'i- I'lihcxMMi/ lu-klcidct utid

kiirzcM- ah dor Blii(lioii>licl Kclcli riiciicuforniii: . piiht'x in-iid
. riiiir>i.;illi- . iirilcr w .u I- mm

aulserlicli jxihosritrnd
: Vlw^ol urid Sclnllrlu'ii kiilil. M;uil.,i:. r..(>c «-;untii(li. li n cru ii. i.M'ri . mi

gleicli: die ii ktirzercn mil laiii.MMi SLiuhkollicii , l.Ui^. i rii niK kiir/ni SlaiilikdllM-ti xci -

sehen. Fruchlknolon siclielloriiiiu, x hmal. >lai k-|MilM-rii ,-iid -» — (mmii:. (inllt'l I. in-, an dci

Basis kniGlormig-eiii-ebogci), an drr Spil/c nind licinni diiiin imlM-x ifend. Unix' m hirl, m i
-

kehrteitormig, aufgeblasen, kiirz-gospiizt mil eiiiem kurzen 1 laitmliaai lir<l( (kl. 4— .')>amig.

Crotalaria laburnoides. Ki t/sri.

Suffruticosa erecta divaricatim-raiiwsa tenuissiwc puhcscens; jnliis majnribus

stipulis falcatis reflexis suffuUis: fnliolis Irrnis inutquulihus , supra sat urati- -riridihus

glabris , subtus petioloque tetiu'tssime-puhcsrcntihas pnllidt' - rirhlifms , inipari majore

elliptico brevi-mucronato, laleralihns ohin alo-cum al is inucninalis hrrriorilms ; ran-mis

folio oppositis simplicibus peduncutatis (/t/adri-t/ai/H/ftt jud/iraribt/s pvdtitu ulat is : fhtri-

bus majoribus brevipediccHads brach-u nJUsa suhulata tjfas pa/itsccftfr snffultis;

calyce rinyenti-campannulaln profundc (fui/K/ar/idu pabrscmfc , laciniis iaurculatis

acuminatis ; vexillo extus leiuiissiuw paht'sr,ntt\ a Iis cariiKKjiie t/lahris sfa/iiinibi/x

monadelphis maequilonyis ylabris ; yerwi/te suhfalt aht pabcsrr/t/c .'ntntlalit: stylo ba.si

geniculatim-inflexo, apice pubescente.

Standoit: Zanzibar.

Ein mehrerc Fiifs holier, >|)arrig-\('ia>li'llt'r llalb>traii< li nut -lirliundmi Icin pnbo-

cirendem Stengel. Blatter enllerjit-abwei lix-lnd, zi»lllani:-|>ul»e-( ii rhd -^t'>iifll. Atici l.lalicdcii

sichel-lanzettfomiig, laugziii:e>|>itzt . 1^ Linie laii;^, ziimh k.-rki umiut . Iilcilirnd nnd aulxTln li

pubescirend. Blattchen drcizuhlig, oberliall) kalil und Irl.han unm. aid dt r I nlerlladic tcin

angedriickt-pubescirend, meergriin; Endblattciien elli[)tixli. kurz-wciih-tacliel-pilziL', 1.^ — iZoil

lang und 7— 9Linien breit; Seiteiibliitlchen veikelirt-ei!«iimi^', an d<T Ha^i< kt-ilfonniL' NrKlmint.

9— 12 Linien lang und -i— 7 Linien breit. Bluthmti aubm -.-tielt. ,:.MMade. dm. Btallc. in

dessen Winkel sich ein Zweig entwickelt hat. opponircnd. cintaili. i— i Zoll l.uig. 10— -^Obhi-

thig. Bluthen kurzgeslielt, ^ Zoll lang. \oii einer ptrirm.-iitornii^eii. au(>(Mii(li pubex ireiideii.

spater zuriickgeschlagenen Bractee gi'>tiitzl, weli ln' die Lan^-f ilr> pubcM ii cndcn BlullM'ti>ti('l-

nicht ganz erreicht. Kelcli raclirnlbrmii; . jaibc-ciiend . an dfi i5<i>i> >lunipt. licl rimlspaliii:

Einschnitte lanzellformig, lan-zngopitzt. lan-ci al- du- Kt h liroliro. l alinc .ml-erlicli dnnfi

pubescirend; Fliigel und SchilRlien kalil. Slaubj:f|.ii^c \ crw adiM'ii . Mm iinglciclicr l.ange,

kahi. Fruchtknolen sichelformig, pubescirend, .M'ii^'. (jnllcl lang an der Ba>i-' kincldniiig-

eingebogen, gedreht. unterhalb der Narbe pubescirend.

Peters, Reise nach Mossatnbique. Botanik. 8
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Crotalaria maxillaris, Klotzsch.

Suffruticosa erecta elata sparsim ramosa; caule tereti temiissime pubescente;

ramis simplicibus longissimis; foliis distantibus defiexis ; stipulis brevissimis subulatis

recurvis; foliolis ternis oblongo-cuneatis, apice rotitndatis obsolete mucronatis, supra

viridibus glabris, subtus glaucis pubescentibus, lateralibus brevioribus; racemis elon-

gatis in apice ramulorum terminalibus pedunculatis multifloris; floribus rnagnis brevi-

pedicellatis pendulis bractea subulata recurvata, extus pubescente suffultis; calycibus

ringentibus Sfidis pediceUisque pubescentibus, laciniis lanceolatis brevi-acutissimis

;

vexillo extus pubescente, alis carinaque glabris; staminibus glabris; germine pu-

bescente; stylo basi geniculatim-inflexo rectiusculo, superne pubescente; legumine

oblongo-obovato puberulo 6—7 spermo.

Standort: Cabaceira, im 15" siidl. Br., auf Wiesengrund.

Ein einfach verastelter, aafrechter, 2— 3 Fufs hoher Halbstrauch mit gansekieldickem,

slielrundem, pubescirendem Stengel und entferntstehenden, langen, aufrechten Zweigen. Blatter

entfernt, zuruckgeschlagen, \— I^Zoll langgestielt. Blattstiel pubescirend, oberhalb der Lange

nach gefurcht. Afterblattchen pfriemenformig, 2 Linien lang, zuruckgekriimmt, auf dem Riicken

pubescirend. Blattchen dreizahlig, langlich-keilformig, an der Spitze abgerundet und mit einer

unscheinbaren, weichen Stachelspitze versehen, auf der Oberflache hellgrun, kahl, auf der

Unterflache bleichgriin, pubescirend; mittleres Blattchen 7— 14 Linien lang und 2— 4 Linien

breit; seitliche Blattchen 6— 9 Linien lang und 2— 3 Linien breit. Die Bluthentrauben, welche

nur eine Continuation der Blattzweige bilden', sind fein pubescirend, stielrund, etwas gestielt,

indem sich zwischen dem letzten Blatte, das in seinera Winkel nie eine Bliithe enthalt und der

untersten Bluthe, die wie alle ubrigen von einer pfriemenformigen, 2 Linien langen, aufserlich

pubescirenden, bleibenden Bractee gestutzt ist, ein nackter Raura von 1^—2 Zoll vorlindet,

der als Blumenstiel betrachtet werden kann. Bliithen zahlreicli, kurzgestielt, nickend, von mitt-

lerer Grofse. Kelch rachenformig, funfspaltig, gleich dem Bluthenstieichen und der Fahne an-

liegend pubescirend; Einschnitte lanzettformig, feingespitzt, halb so lan^^, als die Blumenbliilter,

welche gelb und nach der Basis zu braun gefarbt sind. Staubfadcii v("i\\a( hsen, kahl; Staub-

kolben verschieden gestaltet, 5 lang und geschnabelt, 5 dagegen kurz. Fruchlknoten langlich,

etwas gebogen, pubescirend, 5— 7eiig. Griffel an der Basis knieformig eingebogen, aufrecht,

gerade, unterhalb seiner Spitze pubescirend. Hulse verkehrt eiformig, fein pubescirend, auf-

geblasen, ^ Zoll lang, 5— 7samig.

Crotalaria pallida, Klotzsch.

Suffruticosa ad basin ramosa tenuissime-pubescens ; ramis crassis erectis tere-

tiusculis leviter-striatis; foliis rnagnis erectis distantibus; stipulis nullis; foliolis ternis
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nbovatO'Cuneatis miicrojiatis, supra laetc-viridihus glahris, sub/us (euuifo' puhcscen-

tibus (/laucis, iwpuri aculo majitre, laterulibus upice ntt ufiddtis t/ii/furibus: pc/inlu/is

brevibus pefioloque pubesrenlibus : ruccjiiis pedunculutis rtiino rduuihxjuc continuis

terminalibus densifloris : floribus erccto-putcjttibus brcvipfdit'clhitis pdUidt'-sulpluirt'is

bractea dccidua Uiwari -subuluta , e.rhis pubeyrcjffc suff'ultis ; ru/j/ribus rimp'ntibus

6fidis pedicf'Hisf/ur an^fufto-pubrsct'/ifibus, hiciiiiis lunct'tdatis aru/m'/t/i/is : mroliac

petalis glabris immacuhit is : sfantlnibus iautu/uihini/is dif/onnibus nhihris : i/rninne

elongato villuso muUiovulato : s/i/ltt busi gfiiiculalim l/f//t\rn, rrrsus apirem unilafera-

liter pubescente.

Staiidoit ; Auf fnnlitlianMi I'rldriii in |{io- .Ir Srii,i i

Kin nn dor linn^ x.ia-lrliri. r.^hii^l.T ll.ilbMi .in. 1. nnl /uc, l.iN lan.LTn. m liu anmkicl-

.lickon. dunn-|Mil.,-rnondi'n. Iru lit .-rri,-llrn anlirrhlrn V.ssvv^vu. |),r hlallrr .|,-!,rn .•nlf.Mt.l

'>—i\ Zoll lanLM'iK ;mf dor (HMMllaclH' Iricl.l i:.'tnrTlilcn HIallMicl. Dir MIall( lien Mnd .Irn-

zuhliu. xt'ikolirt (M-k.'iHonni^, u nch^IarlirUiMl/iK ;">t d.r OluMllachr h,'ll.-n,n. kalil. anl drr

L nlerllad.e bhils-nKM". ^:i nn. dnnn - pnln'M n .Mul , Endhlall. l,rn km / ^. •.[..(/( lanu nnd

HZoll breil; dir Scil.'nl.l.Kldi.'ii an d.-r Spil/r ah.-rnnidrl, i— >\ Znll lani: nnd li>- li I.,n,.-n

hreit. Die M>\nxy^v Hlndi.Mitianhr, vn.-I,!,.' <-in(' ( .(mliimal.on d.-> /vn.mlm- l..ldrl. x,,„

Dicke cines Hah.-nki.'ls. Ifi. ht -.i:.-liviri . >lu'lnu>d. pulM-rirrnd nnd !{ /..II lan.-.-.-li.-li h...

HluUien zalilreicli. didit - .-cdi an-l, anlivrhl - alolrhmd. m liu .•IrL-clh. km z-^«-li.'lt nnd nnt Inn

rallip.Mi. lin.-aii.M|,-pliirn,rnt.nniii:rn. aulM-iluh |.nln-Mnvn.lrn Ura.l.M-n j^olnlzl. Dir Krl.lir

, :,cli.'nl..i ini,ir, Innt^pall ii:. \Mr dir lilnlln'nMirlrlu-n u .Mr-li.-h pidM-rn rnd : Kin>. lmillc lan/rllfonnii:

lan::/.n-.-|.il/.l. Ulmnrnhlallt-r nniilcu li Ian.-, kal.!. Slanl.-rlalM- in .'n. Ihind.^l n .tu arh^rn

kahl: ;. Manl.knlhrn hm;. - urxhnal.Ht. d.r ;i and.Tcn da^rL:rn km/. I.rn.ahr Mrn-rki;.. Kn.,l,(-

knolcn landich. (<tua> ^rlM.p.n. /..Itiu-I.diaail. ^wWn^. (.nllrl an d.-r l?aH^ knidnnn.^ nn-

iicltoucMi. ^<lIl-! L:or.ide. anirci 111. inilcrhalli der Spit/r pnln'M-irrn.!.

Macrostachvae, Bentiiam.

Hooker London Journal of Botany II. p. 5S3.

Crotalaria cleomoides, Kl .tzsch.

Uerbacea erecta simplex: caule stricto tereti glabro, supertte strialft; fidiis di-

staidibus erect is retiwtis petioiatis exstipulatis ; ftdiidis ternis aitgustc-tddotigis mucro-

lUitis ,
utriiique subattetiuatis ,

supra Inete-viridibuff glabris, sublus ghiun'sceutdius

sparsissime pubescenlibus ; racemis terminalibus peduiiculatis plurifioris; flitribus brevi-

pedicellatis bractea brevi lanceolato-subulata rigida deinde deflexa suffultis: calgcibus
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oblique -campanulatis, apice truncatis remote quinquedentatis pedicellisque puhescenti-

hus, dentibus subulatis pungentibus ; corollae petalis glabris flavidis atrofusco-lineo-

latis; filamenfis inaequilongis glabris monadelphis ; germine oblongo angustato villoso

mulHovulato ; stylo ad basin geniculatim-inflexo stricto erectOy superne ad paginam

interiorem pubescente.

Standort: Auf Marschboden in Rios de Sena.

Der Stengel ist einfach, kraulartig, aufrecht, gerade, kahl, langsgestieift, fast eckig,

unterwarts stielrund, rabenkieldick, 21 Fufs hoch. Blatter entfernt, aufrecht, ohne Afterblattchen,

wenn man nicht die an den beiden Seiten der Blattstielbasis bogenformig am Stengel, in Gestalt

von zwei erhabenen Linien herablaufenden Leisten dafur ansehen will. Blattstiele 14—10 Linien

lang, dlinn, fast kahl. Blattchen dreizahlig, langlich, weichstachelspitzig, an beiden Enden ver-

diinnt, auf der Oberflache lebhaft griin, kahl, auf der Unterflache meergriin, sehr sparsam pubes-

cirend; Endblattchen 1^— 3^ ZoU lang und 2— 3 Linien breit, so jedoch, dafs die langsten

Blattchen, vvelche sich oberwarts am Stengel befinden, die schmalsten sind, wahrend die kiir-

zeren Blattchen, weiche unterwarts am Stengel sitzen, sich als die breitesten zeigen. Die

seitlichen Blattchen erscheinen in demselben Verhaltnifs, sind aber um den vierten Theil kurzer

und schmaler, als die Endblattchen. Die 3^ Zoll lange Bluthentraube ist 4 Zoll langgestielt,

der Lange nach gestreift, kahl und bildet eine Continuation des Stengels selbsl. Die Bluthen

sind von miltlerer Grofse, kurz pubescirend behaart und werden von kurzen, spater zuruck-

gebogenen, steifen, lanzettlich-pfrieraenformigen, aufserlich pubescirenden Bracteen gestutzt. Die

pubescirenden Kelche sind schief, glockenformig, abgestutzt und mit 5 entferntstehenden Zahnen

gesaumt; die Zahne gleichlang, linearisch-pfriemenformig mit fast stechender Spitze. Blumen-

blatter kahl, gelb, rothbraun-liniirt. Staubfaden monadeiphisch, kahl, oben der Lange nach

aufgeschlilzt. Fruchtknoten schmal, langlich, zottig- behaart, vieleiig. Griffel an der Basis knie-

formig-eingebogen, aufrecht, gerade, unterhalb der Spitze auf der Innenflache pubescirend.

Crotalaria Mossambicensis , Klotzsch.

Tafel X.

Herbacea elata ramosa subglabra; caule tereti ramoso; ramis longissimis erectis

striatis sparsim evanescente puhescentibus ; foliis erectis distantibus exstipulatis ; /«-

liolis ternis longis lanceolatis miicronatis, superioribus linearibusy supra glabris laete

viridibuSf subtus petioloque sparsim pubescentibus; racemis terminalibus strictis multi-

floris striatis pubescentibus
-y

floribus brempedicellatis bractea brevi rigida pubescente

suffuUis; culycibus oblique-campanulatis, apice truncatis remote -quiftquedentatis pedi-

cellisque pubescentibus y dentibus ovatis acutis, dente medio labii inferioris productiore;

corollae petalis glabris flavidis atrofusco-lineolatis ; staminibus glabris monadelphis

difformibus, filamentis 5 longioribus brevi - antheriferis , 6 alternant ibus brevioribus
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rostrato- antheriferis; germine ohlongo pubescente multhvulato; sti/i<> ad hnsin qeiii-

eulatim-inflexo adscendente versus apicem pubescent e,

Slandorh Aiif nie<li ii:(Mi Erduiillcn aiii liiitid.' dcr rddtM'; aiildcr Halhinsfl ( ! a h a c i i .i

bei Sena und in Inlianilja ii c ('iiiiroainiiioll.

Ein 2^ Eufs hohc.-. \."ra>(t'lh">. kraulai ti.-.>> (.oxNarhv Dn Sl.-n.-cl an dci H.ih^

schwanenkieJdick und slioli iind, i>t i'inra< li-lan;.^\»'i/.\\tM^I. dcr l.aiiiic nacli I.mcIiI -otrcitt. hir

Blatter aufrecht, enlfernl. oliiic ArUMlilattchcn. l).>i Hlalt>tirl \m.> die Spilzcn dcr Zwcii:^ kaiim

nierklich sparsam ani^odrin kt - j»iil)(\M ircjid, kni zcr al> die Hhilldicn, Mlaliclicti -lici/.dilLv

sehr lang, am iinteren Tiii'ilo d(>s SU'nir('l> hm/t^ltlc.nni^ . w ricli-lacliclspii/i^ i„i dm /un-cn

liuearisch, weichstacheKspit/.ii.'. ErsltMc \— »i Zoll Ian- mid i— <; I.iiiicn l.nMt: Ic1/,i<mv i'— .i/oll

lang und 2— 3 Linien brcit, auf dor ( )l).'inacli(' x lioii ,:;niii imd kahl aul drr I iihMllacli.' matf-

griin mit hervortretenden Rippen iind NiMvcn tind -par-am aiilir.i^fnd-inihcsciKMid. I»it> Snicn-

blattchen um den dritten Tlieil kiirzcr mid silimal.T al> Kiidl.lallcli.-n. Di.' niiillH>nlraul.rri

bilden eine Continuation dor ZwciVrc m'ikI ^larkcr ^'(Miirclil mid diclilcr piilM'-cirmid al- die-.',

zvvei Zoll lang-gestieit, vielhlmniu, anrrcclil. .-.'ladr mid iilM'rliaii|.l \
—

'.» Zoll larii:, Dir RIiiIIkti

von mittlerer Grofse, kurz ixcslioll. ahwarl- -.i,'rl)().i:(Mi mid \<'ii rim-r \\ l.inic lan-m lan/dl-

tormigen, feingespitzten, lileilxMidcii. aiilxMlidi pult.'vciiciid.'ii Hiactrc ^.-hii/i. k<'!( li.' liid-

glockenformig, abgestulzl. cnlCfnil km/ .izalim,-. wic .lie Hliillicn>tii-I( hen km/ pnlM-i iivml

Zahne eifdrmig, gespitzt, der mil(']>l(> drr Z.ilim- .-Iwa- lan.-rr licr\ (.riic/d^fii mul dadmvh

ei-lanzettformig. BItimonlilaKcr irclb. rollihrami ~ liniiit mid kalil. Slaiih-.'Carsr v.tw acli-cn \.t

scliieden gestaKot, kalil: tVinf absNcclix-Ind lani:m mil knr/rn Slaiil.kollirn. \Nalnvnd dir ul.ii.Licn

liinf kiirzeren mit lan.-cii lan/i'lllormiumi Slaubkolhcii vcr-climi >iiid. I'oilmkornrr lin-cntdrmi,-,

stumpf dreikanti^. rnirlitknolcn ian^-. Hcliclformii: /m iickLM-krnmml . /olliir-pnlx-M inmd . .m

beiden Enden abgestmiiprt .
x'hr viclciii:. -itziMnl. <irillrl aurMcirmd, an dor Hasi- kniolV.nm?^

niedergebogen. auf dor Innontliiolif. ^'o;^.>n dir Spiizo Inn pulif-circnd.



MYRTIFLORAE. Endlicher

Bearbeitet

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

I. MYRTACEAE, Jussieu.

Diet. sc. nat. XXXIV. p. 94; R.Brown in Flinders Voy. II. p. 546.

M y r t e a e , Decandolle.

Prodromus III. p. 230.

Caryophyllus , Toumefon.

Inst. p. 432; Linne Genera plantarum n. 669; Gaertner de fruct. et semin. I. p. 167. t. 33.

Caryophyllus aromaticus, Linn6.

Spec, plant, ed. II. vol. II. p. 735.

Standort: Eingesammelt auf der Insel Zanzibar, wo sich grolse Anpllanzungen des

Gewiirznelkenbauraes befinden und in Go a, an der Kuste von Malabar, wo derselbe erst

seit wenigen Jahren eingefuhrt ist. Die mehrfach und zuletzt im Jahre 1844 durch den

General -Gouverneur Abreu de Lima versuchte Anpflanzung in Mossannbique ist bis jetzt

erfolglos gewesen.

Dieser Baum, dessen geschlossene Bliithen den Arabern schon im zehnten Jahrhundert

als Gewurznelken bekaunt waren, wurde znerst von dem Venetianer Marco Polo, dem be-

riihmlen Reisenden des Mittelalters zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts beschrieben. Er

waclist urspriinglich auf den moluckischen Inseln, von woaus er in andere heifse Zonen ver-

breitet wurde.

Die im Handel vorkommenden Gewurznelken [Caryophylli aromaiici) werden nach dem

Einsammeln einige Tage dem Rauche ausgesetzt und dann an der Sonne mafsig getrocknet.
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Sie haben die (je^taU eines klcinoii N;i.-i'ls, dw durcli (1(Mi Fi ik litkiioh'M ihiri:t'>(elll wird und

clessen Kopf voii don \ier Koli'li/i|tlrlii und der viorhlaltriijcii . nculi iiiilil tTMlilo-serHTi

RliiiiiLMikrone, .lie in i;e,-.talt cinrr Uvmou. in\Ml,Ti:t'dnkkl(Mi Ku,-el ('i>rli.-iiil. izolnUlvl i.-l mid

-lie iiocli iin;ui>.i:cl)ildi-teii Stauli^'t'lar>r iitxl dtni (irilli'l ciiilitilll. (iiilc (icuiii /iu>lk,'ii iiiiK^'n

^nu diinkcl pcM lil.raniuM- l ail..' M'in. dio iiuMMid i R U I III Iru lil /crhn'rlili, li.

iiirht al.rr I.McliI /(Mivil.lMh MMi) iind ucn.i h.' /NMMhrn dm Viuunu -.'dnickf u.T.lrri rmr

oli;:C rill^MHk.Ml Non H.ll ^rlMMI.

Die Mdtlc'in.'lk.Mi Antupln/lli . die inl.'n riiiclilr .lr> ( ;.'NMii/i.,'lk.'rilKMirii> . -iiid \i.'l

^lol^tM- als die (i.'\Mn/iu-lkrii und liaiiclii,- und oliiu- Kopl. hen ilir (..Turl, und hina. k

ist scliwariier.

Syzygiuin, (.arm.T

I)e fruct. et scniin. plant. I. p. 16G. t- 3:{. Dcian.lnlh' I'l.Mtr. III. |.. 2r.!».

Syzy»ifiiiiii ronlifolium, Ki

lair! \l

Frulicosum ramosuin filuhnnn : rdinis ohtiLse-h'tniijiniis alhldt-ritun^dsrcNfihtis:

ramulis acute -tetrmjunis riridihus : foUis dvusis ,>pj},>sitis sithroriucris >//,i/>n\ liih -,>h-

longis rofufifla/is, basi nnuidtis scssililms , iifrimfnf i>p,n is ; , i>r>/iithis /nr/tn/uinis frr-

mimilihns ylahris ahhn ritilis : culi/cr //rrrt t/uddridfft/dfo : jn f,ilis ifmituin' cum li>his

(iltertiantibus nttumlntis oncacis (h ut icuhif is , rirc/tmsrissr thri,l,iis olhidis: shnninihus

creberriinis ad i/uir(/{/tcni dtsci insrr/ls liht-ris , fihiuN nlis ciipHldcihus /Ic.rtnisis , in

alabaslro hi/lcris , post antlwsin acred is, antlwris l>cn-il,us didj/mis , dorsn affi.ris

cotniecticulo breci apicalatis; ijcnninc brcri in/'t'co bituculari, Im ulis (ittcutatis: stiftn

erecto, apice attemiato obliquo stamiuum tonqitudinc saperato.

Slandort: Inhainhane. iiu Midli. lirn W rnd.-kn-i^.-.

Ein mittelmarsighoher. rol)u>UT. >v\\v \vv:\Av\wv. VaUw Siraiirli nut w.-ilMindi-.h

Slamiiien, slumpf- vierkantiiion . kalilcn /uci.-.'ii und ^runcn. \ irt M-iliucn A>(( lu'n. i)ir

Blatter annahernd. ^egen^tandi.ir. Irdn aitiu
.

k..l.l. I..n.-iir|,
. t;,M zuni--ri,l.,nuii: , an dn- Spiizr

abgerundet, an der Ba^i^ lu'Izf(.^ni;-'-au^L•..^,,^ld<l .
nlzcnd. i>— i>] Z..II lan^: und 1 Zf.ll l.i-

15 Linien breit. Die Doldenlraubon \\i('derliuIl-dri'ii:iilK"lig
. cnd-Luuliu , .ni den (;i|irr|ii drr

Zweige. kaum so lani: al< die RIaller. kel.li.- p.-.^iuli. unl.M-I;nidig. nut cineiii kuiv.en, vier-

zahni.-en, bleibenden Saunio. Hiunienl.latlrr i. urii^luh. UA kivi>,und. iun Rande Icin ge-

zahnelt, aulson eon\e\, natli innen i nncaN
.

Icicht /u-aniin.'nklcbend . \(iv dcni \olhl'rn hr-

.schliefsen niutzenfurniiir-abfall«Mi(i. Stiiuii-t'i.il-t' ui ^k.Imt An/.alil. .^^t'-ondert , in <I(T Kno-[i«'

eingebogen. Nvahren<l der BIndn- auluail^ >livl.end. am Ran<i<- d.-r Sctieibe, ^^vlelu• dm ;:an/r,i

inneren Rainn <ie^ K."1( Ih'- uberzielit und den Gipfrl d.-> Kruehlknotens bedeckt. mdn rvilii-

eingetuat. Staubladen tadmtunnig, kalil. Staiibkolbciien zweifaclierig. kurz. nach nmcn
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wendet mit einem Connectiv versehen, das beide Facher verbindef, zwischen denselben in

Form einer kurzen Spitze hervortritt und mit deren Mitte die Spitze des Staubfadens ver-

bimden ist. Fruchtknoten zweifachrig, iSeiig, zwischen der epigynischen Scheibe und der

Basis der Kelchrohre eingebettet, kurz. Griffel pfriemenformig, aufreclit, gegen die Spitze

bin verdiinnt und seitwarts gebogen.

II. MELASTOMACEAE, Jussieu

Genera plantarum secundum Ordinis naturalis disposita p. 363.

MELASTOMEAE, Seringe

Decandoile, Prodr. syst. veg. III. p. 100.

Osbeckieae, Decandolle.

Prodr. syst. veg. III. p. 127.

Lepidantheimiin, kioizscIl

Heterotis Bentham et Hooker fil. Niger flora p 347.

Lepidanthemum triplinervium , Klotzsch.

Caule adsendente herhaceo tetrayono rarnoso setoso-strigoso; foliis oppositis petio'

latis membranaceis breviovatis acutis integerrimis, hasi attenuatis tripUnerviis , supra

saturate -viridibus, subtus albicantibusy utrinque spursim seiosis; floribus terminalibus

bicipitibiis ternis involucratis, lateralibus sessilibus; calycis tubo oblongo squamis linea-

ribus truncatisj apice setiferis in annulos 3—4 dispositis vestito, limbi laciniis 5 ovatis

acutis ciliatis subinde ad marginem squamiferis persistentibus ; petalis rnagnis Sroseis;

staminibus 10 biformibus, antheris lineari-falcatis nniporosis, 5 petalis oppositis con-

nectivo elongato filiformi, postice in appendicem bifidam producto, 5 laciniis calycis op-

positis minoribus connectivo brevi postice leviter emarginato; germine calyce incluso

quinqueloculari disco setoso coronato; stylo apice truncato stricto.

Standort: Boror. In einem Sumpfe, im April 1840 bluhend.

Ein aufsteigendes, krautartiges Gewachs mit vierkanligem, borstetiartig behaarlem, wenig

verasteltem Stengel, der kaum die Lange von \^ Fufs erreicht. Blatter gegenuberstehend, hiiulig,

3 Linien lang-gestielt, eiformig, ganzrandig, kurz gespitzt, an der Basis verdiinnt, allmahlig in den

Blattstiel verlaufend, dreinervig, auf beiden Flachen sparsam kurzborstig-behaart, auf der Ober-

flache dunkelgriin, auf der Unterflache grim-weifs, 1 Zoll lang und 8 Linien breit. Doldentrauben

gipfelstandig, gestielt, gabelformig-getheilt, sechsbluthig. Blumen- und Bliithenstielchen borstig-

behaart. Bluthen je zu dreien auf der Gabelspilze eingefiigt, von zvvei blattartigen, breit eifcirraig-

zugespilzten, am Rande gewimperlen 4 Linien langen und 3 Linien breiten Bracleen gestlilzt;

mittlere etvvas langer, die beiden seitlichen kiirzer gestielt. Kelche unlerstandig, langlich-
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kreiselformig, kurz funfspaltig mil raehr oder weniger liinglichen Schuppen bekloidet, die itn

der Spitze abgestutzt und gewimpert und in vier Kreise ^roordnct sind. Die obersleii Srlinppen

die l^ngsten, wechseln mit den Einschnitlen des Keklis;uniies nli iind ^ind kiirzor difsc.

wahrend die unlersten die kiirzesten keine l)Oslininile Aiiordnmif: der Zalil iiiicli erkentn'ii la^sen.

Kelchabschnilte lanzeUlich, zugesj)ilzl. am Hande iioi-li^^-i:(>u iinpcrl und lii»M- mid da mit

einer Schuppe am Rande bekleidct. \sie >ie am olu'ren Tlieile dci- Kelelirolire (Mm hcim'ti.

Blumenblatter 5, rosafarben, uin das doppeltt^ i:r()r>er al> dci ;-'aii/.e Ki^lcli. Siaiilii:t'tar-e 10.

Staubkolben linearisch-sichelformig, last geschnabell, •^v\h. ant dcm St iicilel millel>l eines nin-

den Lochs sich offnend, wovon 5, welche den BliimeiiMattem ojipomnMi. mit rinem langen

Connectiv versehen sind, das in einon zweilappigen 1 ortsatz endiul. wahrend die ubrigen

Staubkolben, die rait jeoen abweehseln . den KelchabM limlleii i:e;^eniiber slehcn, kleiner und

mit einem bei vveitem kurzeren Conneetiv \er.-elieti simi, wi hlies mit einem vvenig ausge-

randeten Fortsatz endigt. Der Fruchtknolen olMTuaii- tVei, dielit mit anliegenden Borsten

bekleidet, ist funffachrig, die Fiicher vieleii^'. D- r Ciitlel aufrecht, gerade, walzenforniig, an

der Spitze abgestutzt, kiirzer als die Slaul)irelalM'

9



CALYCIFLORAE. EndUcher.

Bearbeitet

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

I. LYTHRARIEAE, Jussieu

Diet sc. nat. XXVII. p. 453. (Salicariae Jussieu Gen. pi. p. 330.)

Sonneratieae, Kiotzsch.

Ovarium semisuperum. Bacca semisupera calyce cincta. Semina curvata exalata.

Sonneratia. Linne fil.

Mantissa plantarum p. 38.

Sonneratia Mossambicensis, Kiotzsch.

Tafel XII.

Arborea glabra-, ramulis subteretiusculis tumido-articulatis ; foliis obovalis co-

riaceis opacis aveniis magnis, apice rotundatis, basi in petiolum attemiatis; calycihus

BfidiSy tiibo hemisphaerico ; petalis nuUis ; antheris reflexis; bacca depresso-globosa

;

seminibus angulato-semiliinatis, utrinque acutis.

Slandort: Auf dem Festlande von Mossambiquc vom 14— i 8'^ siidl. Breite.

Ein kleiner Baura mit sparrig-aasgespreitzten, kahlen, stielrunden Zweigen, die an den

Gliedernngen angeschwollen sind. Die Blatter stehen gegeniiber, sind fleischig-lederartig, vei-

kehrt-eiformig, an der Spitze abgerundet, an der Basis in den kurzen Blattstiel herablaufend,

auf beiden Flachen kahl und matt, im getrockneten Zustande sehr fein gerunzelt, 3— 3^Zoli

lang und 2— 2^ Zoll breit mit sehr feinen, paralleMaufigen Seitennerven. Bliithen endstiindig,

einzeln, aufrecht. Kelch fleischig-lederartig, 6spaltig, kaum bis zur Halfte mit dem Frucht-

knoten verwachsen, Knospenlage klappig, nach innen bis zur Halfte seiner Lange rait einer
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dicken, perigynischen, schiisseifurmipen Srhcibo. im doron R;ind dio Staid>i:.-r;ir>(' in /wci W\

drei Reihen eingefiigt sind. verwaclisen. KoIcIiioIim. halhku^tMi-, 0 I.iniori hini:. in dov Uluih

9 Linien, in der Frucht li- Eioien im DiiiclniioxM'. hliiinciiM.tlUT I'dilcn Staubiicral-i- n

unbestimmter Anzahl in dor Kn()>j)o t-in^t^bo-cn
. dcni Rai)d(> dor jKM i-x iii-cli.'ii S. lu^ibr cin

gefligt. Staubfiiden fadenroriiiig. Staiibkolbcii i> (iicliii- d.-r l.an-o nadi anl-pi in-cnd, an boi.b'r

Enden zuriickgerollt, in dor Mitio l{ri( Ivt>ii> init der Spiizo dos Slatdtladon^ vcrbimdon

Fruchtknoten im Gniiido dor noi.-ohi^on SolnMbc l»i> /uiii drillcn llicil soinor Imuizo oin-o>oiikl

etwas niedergedruckt. \ iollachrig
: Faolior vitH.'ii-. (;iitr(>| satilotilornii-

, naoli .ibm M>iluarl>

gebogen mit einor ^owolbloii Xarbo gckroiil. di.' \nu oiiioin kr.«i>r..nni,-on Rin,-o i:('ran(b-l isl.

Beere kngelrund. Ic dorarlii:
.
\on d(Mn bloil)i'nd('n Kclclio uinircbfii liMacbri"- S(lii'id(>\vaji(b

nindeni WUrzelohen.

Sonnerafia Mossam/jirfi/sis iinlcrsclicidt^t -ich \oii S. (illxi Siiiitli diiich d(»|tpolt >o

balbkugeiig ist und nie mil oijiom S ^palli-cn Saiim abafidct l. u alirond oi/ic zw rile Art S.ne-

glecta Blume mit inangohidon Hhinionblallcrii >i. Ii durcli ()\al(> HIaKcr iititor-rhridcl.

Herrn Blume in LoultMi iL;obnlirl das Vordioii>t der (>rM.> .-(^woxii zn xin. wclcher

dieser bis daiiin zn don .Myrlaoooii ^oi (•clinrlcii (.allnng ilircn naliirirctiialM'ii IMatz nit S\>l(mo
iinter den Lyibraricon anwios and icb bin ilim lii.-rin inn liondiucr -ctoli;!. al- icli. \<u

Kenntnifsnabme seiner Publioalidn (hu oh oi;^t ni' rnli'r.-ucliuii-cti zn drt-.-olbcn \n>i( lit borcil.-

gelangt war. Einem Feliler iUm- IVanzdMM h« n Scliiilo. \vol( he ant don ()b(>r- und unlcr>landii:cn

Fruchtknoten, mithin auf tiio cpigynix ho. (.ori,-\ nix lio tnid h\ im>i:\ ni-clic bi-rriion dor' Staub-

gefafse einen zn grofsen Worth logt und das Nobonoitiandfri:('hon dic-or l allc innorlialb oinor

natiirlichen Ordnnng fur unzniiissig halt, it / I bon, dais Suiuienitia ti>t >oil zwoi

Jahren aus dieser unnatiiriichen Slellung erlost wurde.

Euljthrarieae, Endiicher.

Genera plantarum p. 1198.

Pemphis, Forster.

Genera plantarum t. 34.

Pemphis acidula, Forster.

Characteres generum plantarum p. 64. (Lyihrum Pemphis L, fil, Suppl. p. 249.)

Standort: So fa la im 1 9" siidl. Breite.

Kommt haufig an den KUsten der Inseln Ceylon, Java, Timor, Mauritius und Mada-

gascar vor.
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Nesaea, Commerson, Guillemin et Perrottet.

Tentamen florae Senegambiae p. 305.

Nesaea humilis, Kiotzsch.

Caule herbaceo erecto glabra sparsim ramoso; ramis abbreviatis; foliis lanceo-

latis sessilibus glabrisy subtus pallidioribus ; pedunculis axillaribus solitariis folio sub-

brevioribus; floribus brevipedicellatis i—Sbracteolatis senis capitatis vagims 2 oppositis

involucrantibus cinctis; calyce anguste-campanulato S dentato, dentibus exterioribus

quatuor longioribus erectis lanceolato-subulatis, interioribus brevioribus ovatis acutis

ijiflexis petalis alternantibus ; petalis 4 ohovatis amoene-cyaneis dentibus calycis ex-

terioribus oppositis deciduis; staminibus 8 exsertis tubo calycim supra basin insertis;

ovario sessili subgloboso 4 loculari, loculis multiovulatis ; stylo longo exserto flexuoso;

stigmate incrassato.

Standort; An sumpfigen Stellen in Rios de Sena.

Ein 4—5 Zoll hohes, aufrechtes, kahles, niir unterwarls hin und wieder kurz verzweigtes

Pflanzchen mit dunnem, glaltem, vierkantigem Stengel und ahnlichen, 1 1 Zoll langen Zvveigen.

Die Blatter sind gegeustandig, entfernl, lanzettformig, zugespitzt, sitzend, 7—8 Linien lang und

1— I^Linie breit, oberhalb dunkelgriin und scharf punktirt, auf der Unterflache kahl und blafs-

griin. Die aufrechten BUUhenkopfchen, welche von 2! gegenslandigen, scheidenartigen, eifOrmigen,

zugespitzlen, zusammengelegteu
,

sitzenden, grofsen, kahlen, grunen Bracteen eingeschlossen

werden, stehen in den Winkeln der Blatter und sind 3 Linien langgestielt. Die Biuthen selbst

sind kurzgestielt, stehen zu sechs und werden von 1—2 langlichen, den Kelcli nicht iiber-

ragenden Bracteolen gestiitzt. Der Kelch ist rohrig-glockenformig, kahl, Szahnig; die 4 aufseren

Zahne langer, aufrecht, pfriemenformig, die 4 inneren kurzer, eiformig, kurz gespitzt und nach
innen niedergebogen. Die 4 Blumenblatter sind verkehrt- eiformig, hinfallig, azurblau and
opponiren den aufseren Kelchzahnen. Staubgefafse 8, aus der Kelchrohre hervorragend, stehen

den Kelchzahnen gegenuber und sind oberhalb der Basis der Kelchrohre abwechselnd etvvas

hoher und niedriger eingefiigt. Fruchtknoten kahl, halbkugelig, vierfachrig; Facher vieleiig;

Scheidewande sehr diinn und zart, nach und nach schwindend.

Von alien bis jetzt bekannten Arten dieser Gattung zeichnet sich die eben beschriebene
N. humilis durch ihre Kleinheil und die tetraraerischen Biuthen aus. Nur bei einer aus Ma-
dagascar stammenden, noch unpublicirten Art, die ich Nesaea racemosa genannt habe, wiederholt

sich die Vierzahl in den Biuthen. Letztere ist noch einnial so grofs als die von Rios de Sena,

starker verastelt, scharf-hakig; der vierkantige Stengel schmal geflugelt; die Zvveige kurz

und abstehend; die Blatter kurzgestielt; die Blumenkopfe nickend, in eine kurze, unbeblatterte

Traube geordnet; die beiden scheidenartigen Bracteen kurzer, breiter und aufserlich scharf;

die aufseren Kelchzahne scharf- behaart und die Blumenblatter weifs.



n. OENOTHEREAE, Endlicher.

Genera plantarum p. I 188. (Onagrariae Jus.^ieu Anual. Mus. III.
f).

31o.)

Jussieueae, D.^can.ioiio.

Prodromus III. p. 52.

JuSSieua, linn<>.

Genera plantarum n. 538.

Jussieiia alternifolia, E. Mover.

Caule repente herbaceo ylabro ramoso ; ramis adscendentibuft evanesretife pubes-

centibus; foliis petiolatis elongnlis, ap'ice obhiso-adcmtutis, bast cuncalis, utr'nitiue

evanescente pubescentibus ; floribns axillaribus solifariis pcdirellatis pr/ttamcris : rahjris

laciniis lanceolatis acuminatis puberuUs corolla brevioribus : pefalis ,> /lavis abinuttis;

stamhiibus decern iticlusis ; yermine infero cylindrko pubescente </Ni/f//uelocnlari, loculis

multiovulatis ; stylo brevi; stigmate capitato f/iti/H/uesutcafo incluso.

Jussiena alternifoUa. E. Meyek, IMaiitac Div.vanao . xsirratar ( .apmscs.

Standorl: Auf den Inst'ln ilr- Z ;i iii Im" /. •>
. /wisilu-n Sena uiid il.'iii l.ii|>al.i,i:rl«ir.-«' . .m

sumpligen Stellen. Hliiliot iiii Novcml.or und D.mcihImm-.

langen Zweigon , dio spar-ain mit ciiicr M liNMiid.-iidm Piil.t-ccn/ bclj.'idcl sind. Die Bhillcr

habcn eine langliriic Koiin. an dcr Spit/c Ncrdimnl. >liiiiipt; iiarli d<'r Ma-i- in cinrn

4— 6 Linieti langen Blall?.liel keillV)niiig herahlaulend . \(.n liaiili-er ('.(iiih-Icii/.. iin jimgrren

Ziistande fein l)ehaart, spater kalil, auf der OImtIIck Iic lel)iKil'l gnm. auf der rnlerllachc hlal-

griin, 2 Zoll lang und i Liiiien breil. Hiiulig henieikl man HIiiller unleiwail- am ShMi.-el uder

an den Zweigeii, welclie .sicli diiivli ihre Kleiuhcil aurfallcnd \on d.'ii ohercn lilaitcrn aii>-

zeichnen, so, dais man iiii er>len Augonblicke mciiil. man luilje e^ mil d()p])cll irotallcten

Blaltern zu lliun; allein bei naherer Prulung iiberzeugt man .^ich l)ald. (h^r^ o> die Blaiidieii

der in den Winkeln der bereits abgefallenen Blatter entwickelten Zwoigc sind. welclu' dicsc

Erscheinung veranlafsen. Die BJiitlien stehen oinzeln in den BIatt\\inkeln dcr olieren Blaller.

sind kurzgestielt und bracteenlos. Die Kelclie lein pubescirend, unter^landi.-. dcrrn Saiun

ogetheilt; Einschnilte lanzettformig, zugespitzl, wenig kurzer als die Krlclnolire. lilumeiiblatler

gelb, abfallend, verkehrt-eirormig, an der l^L^is kmz \ er>clunalert. Slaubuerar>e 10. \on <ler

Liinge der Kelchabsciinille. Eruchtknoten mit der Kelelirohre verwacli-eii , rxlindriM li. imler-

wilrts in den Bliithenstiei verlaufend, funffacln-ig. Eichen in gror>er Anzalil an diM) Oner-

leisten der gestielten Wandplacenfen, \velche spatcM^ mil eiriandin- vnwaili.-en and (kidinrh

uneigentlich einc Centralsiiule bilden, \veieh<3 durcii 3 Sclieidewande mil der Fraclilwand \er-

buuden, in eben so viele Facher gelheilt wird. Grilfel kurz. i\arbe kopffurmig, .Jturcliig. KaiiM l

cylindrisch, an beiden Enden verdunnl, zolllang, o Linien langgestiell, eckig, fein pubescirend.
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braun, von dem bleibenden Kelchsaum gekront, Sfachrig, scheidewandzerreifsend, vielsamig.

Samen langlich, an beiden Enden abgestutzt, weifs. Diese Pflanze wurde friiher von Drege in

Sud- Africa entdeckt.

Jussieiia Villosa, Lamarck.

Enc. raeth. III. p. 331.

var. a Wight et Arnott Prodr. fl. Penins. Ind. or. p. 336.

Standort: Auf der Insel Zanzibar, im September 1843 eingesammelt.

Bin in Ostindien ziemlich verbreitetes Gewachs.

Jussieua linearis, Willdenow.

Species plantarum I. p. 575.

Standort: Auf der Halbinsel Cabaceira und bei Quellimane, vom 15— 18"sijdl. Br.

Eine an der Westkiiste von Africa, namentlich in Guinea haufig vorkommende Pflanze.

Isnardia, DecandoUe.
Prodromus III. p. 59.

Sect. Ludwigiaria, Decandolle.

Prodromus III. p. 60. (Ludwigia Linne Genera plantarum n. 153.)

Isnardia discolor, Klotzsch.

Humilis, herbacea, glabra; caule simplici angulato; foliis aUernis ovatis penni-

nerviis, apice inferneque attenuatis petiolatis glabris, supra viridibus, subttis purpu-

rascentibus ; floribus axillaribus pedicellatis ebracteatis solitariis tetraineris ; calycis

laciniis lanceolatis acutis; petalis 4 subulatis truncafis laciniis calycis subtriplo

brevioribus; staminibus acta brevibus inclusis; stylo brevi columiiaeformi ; stigmate

capitato; germine pedicellato oblongo quadriloculari mtiltiovulato.

Standort: Auf den Inseln des Zambeze zwischen Sena und dem Lupatagebirge. Bliilit

im November und December.

Ein kleines, aufrechtes, unverasteltes, krautartiges, kahies Pflanzchen von 4 Zoll Hohe

mit etwas breitgedrlicktem, kantigem, gerothetem Stengel. Die 1} Zoll langen Blatter sind

eiformig-langlich, fiedernervig, an der Spitze verdunnt, an der Basis in den 2 Linien langen

Blatlstiel allmahlig herablaufend, 4 Linien breit, auf der Oberflache griin, auf der Unterflache

slark gerothet. Bliithen gelb, gestielt, bracteenlos, einzeln in den Winkeln der oberen Blatter.

Kelclirohre mit dem Fruchtknoten verwachsen, langlich, zweimal langer als der viertheilige,

1^ Linie lange Kelchsaum; Kelchabschnitte lanzettformig, zugespitzt, aufrecht mit klappiger

Knospenlage und zweimal langer als die mit ihnen abwechselnden, pfriemenformigen
,
abge-

stutzten Blumenblatter. Staubgefafse 8, eingeschlossen. Staubfaden pfriemenformig, gleichlang.

Staubkolben kugelig, zweifiichrig, kiein, der Lange nach aufspringend. Fruchtknoten langlich,

vierfachrig; Facher vielsamig. Griffel kiirz, saulenformig. Narbe kopfformig.



71

in. RHIZOPHOREAE, Itol en Brown

Flinders Voyage II. p. 549.

RhizOpIlOra , L;iini.rck.

Dictionaire VI, p. 187.

Sect. Mangle, Hlmne.

Museum botanicum Lugduno-Batavuni I. p. 132.

Rhizopliora mucronata, Lamank.

Encyclopedie Methodique VI. p. 189. Blume Mus. bot. Lngd.-r.al. 1. c. p. i;^2.

Standort: An der Kiisle von Quorinilia hi.- In ham h;i n c \o\u II In- i> i Mi.il. Br.

Dieser Baum, der in Osliiidien von dov .Minidunf^ do (.an.-*'.- l»i> liiii zii den lliilippiiuMi-

inseln sich erslreckt, im tiliirklidiLMi Arahicti aiii:rltoin-ii xMid. liiidd /.iiuliMcli an <ler \V,->t-

und Slidkuste von Africa und aul den (.>larn( aiii>( In n lii>rln.

CeriopS, Walkcr Amclt.

Annals of natural History 1. p. 363. Blume Mus. hot. Lngd.-Bat. I. \>. 112.

Ceriops Mossambicciisis, KiMt/Mii.

Arborea, ramosUy glabra; foliis minorthus coriaccis ohora/is, <tpicr h-rihr ntusis,

bast in petiolum lougum attenuatis subareniis, inarghtc teniiilnis nwunis costa itcula

subtus prominente instructis; peduuculis bren'ssim/s .5— 6 //oris : ra/gribus crass ts

(juinquefidis, apice incarvis, laciniis in fructu patenti-incurris ;
pc/alis erect is calgcc

brerioribus, dorso casta longitudinaU instructis, apice truncatis denial is trisetis, set is

subulutis leucocephalis ; staminifms 10 erect is corollani suhaequantibus ; oviirio semi-

infero triloculari, loculis biovuiatis; stylo erecto stricto trisulcato calycem subaequanti i

stigmate tridentato.

Standort: Von Quenniha bis M()ssan>lM([ii(' von dcui 11 — 1.)' .-udl lii.

Kin Buuni von niilllerer Grolse nut niaLHi; - .-larkcni Maininc, i\v\ wic du> /\Nri.-c ^-l.itt

und niit einer i>ranen Rnidc bekleidet ist. Die Bkillcr Mtid .-I'lrcii^landiu. /AMx lu n den lii.ilt-

stielen mil i)inrallii-on Aiterblaltern verseluMi, \erkclul- cilormiL;
.

an dc-r Sjnlze ineln odri

NNenii^er deutiich au-gerandel, an der Ba.i- in den ] i.i- /olllan-en Hlatt-ticl Nrikuilend Icdci-

aitig, glalt, ^a^t nervenloi,, auf der Intcillacbe nut einci iiei \ oili elenden m hat Ikanli^en MiIIpI

iippe \eibehen, einbchliefblich des, Blatt^tieK 2— i /oil Vxwz und D-IU hnu n bieit IMunim-

sitieie achselstiindig, 3 — 4Lmien lang, robnsl. Blulhen sitzend. 4—0, dulit angthault. N(.n

vvelchen sich nur die endslandigc enlwickelt, walirend die ubrigen .-elion iin unenlsMikclten

Zuslande abfalien und die bleibenden, schusselfornugen Bracleen, von denen sie i;e:rtutzt \vuiden,
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zurucklassen. Kelche funfspaltig, dick; Kelchrohre kreiselformig mit dem Fruchtknoten ver-

wachsen und von einer bleibenden, schusselfdrmigen Bractee umgeben; Einschnitte des Kelches

breit lanzettformig, zugespitzt mit der Spitze nach innen gebogen, in der Frucht abstehend,

die Spitzen aber auch daselbst nach innen gekriimmt. Blumenblatter 5, hinfallig, aufrecht,

langlich-verkehrteiformig, an der Spitze abgestutzt, gezahnt mit drei pfriemenformigen Anhangseln,

die aufrecht stehen und auf denen ein weifses Kopfchen sitzt, gekront. Staubgefafse i 0, auf-

recht, wenig kurzerals die Blumenblatter; Staubfaden pfriemenformig ; Staubbeutel eiformig, zvvei-

fachrig, Facher der Lange nach aufspringend, nach innen gewendet und mittelst der Spitze des

Staubfadens oberhalb der Basis inserirt. Fruchtknoten zur Halfte mit dem Kelche verwachsen,

dreifachrig; Facher zweieiig. Grilfel saulenformig, aufrecht, gerade, dreigefurcht , von der

Lange der Kelchabschnitte. Narbe kurz dreizahnig. Der Griffel, der in der Bluthe nur zwei
Linien lang ist, wachst bis zur Fruchtreife in einen 9 ZoU langen, dreiseitigen , der Lange
nach gerieften Korper aus, der einer Vanillenfrucht nicht unahnlich ist, wahrend die drei-

fachrige Fruchtanlage durch Verkummerung sich zu einer einfachrigen
,

einsamigen Frucht

umgestaltet.

Diese Art unterscheidet sich von der bis jetzt nur sehr unvollstandig bekannten Ceriops
Zippeliana Blume durch die abstehenden Kelchabschnitte der Frucht, welche bei jener Art

als gerade und aufrecht beschrieben werden. Sammtliche Gheder dieser Gruppe bewohnen
die Kiisten der Tropengegenden und vvurzeln im Schlamme ungesunder Lokalitaten, woher
jedenfalls die englische Bezeichnung dieser Gewachse selbst (mangrove). Die Stamme haben
das Eigenlhumliche, dafs sie gleich denen von Ficus elastica und Pan^nus odoratissimus
lange Wurzeln aussenden, welche, sobald sie das Erdreich erreicht haben, sich verasteln und
ausbreiten. Eine andere, merkwiirdige Eigenthiimlichkeit dieser Gewachse ist, dafs ihre Samen,
bevor sie die Fruchthiille verlassen, keimen. Am auffallendslen aber ist die Ausdehnung des
Griffels, die mit 2 Linien Lange, dem Acte der Befruchtung beginnt und mit 9 Zoll Lange, bei
der Fruchtreife endigt. Diese gewaltige Verlangerung des Griffels steht jedenfalls im Zu-
sammenhange mit dem unverhaltnifsmafsig friihen Keimen der Samen und verdient wohl
physiologisch naher gewurdigt zu werden.

BrUguieria. LHeritier, Lamarck.
Dictionaire IV. p. 696.

Bruguieria gymnorrhiza, Lamarck.

1. c. p. 696. Blume Museum botanicum Lugduno-Batavum I. p. 136.

Standort: In der Bucht von Mossambique, an den Lfern der Querimba -Inseln
m Mossimboa und weiter sudlich in Inhambane. An letzterem Orte gewinnt man aus der
Rmde grofserer Stamme ein braunliches Harz.

Die Rinde dieses Baumes wird in Ostindien zum Schwarzfarben benutzt.
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IV. COMBRETACEAE, Robert Brown

Flinders Voyage II. p. 548.

Combreteae. i .Hi, lu

r

Genera plantarum p. 1182,

Conibretuin, Lominir

Icones 308. Linn^ Genera plantarum n. 475.

Combretum elaea^noidos. KN.tzsdi

Fruticosum erectum; caule tereti corfice temii ciiierco sccedcntt instructo: ramix
oppositis brevibus patentibus compressiusculis fhlits florihusque dcnsissimc flavido- lepi-

dotis; foliis oppositis obUmgis pcfiolafis ncutis riridi-flaricnnfihu.'^, hnsi nhfusis. supra
sparsim subtus dense-lepidofis ; racemis simplirihns hreripfdunculal is ftdiu hrcrioribus:

floribus mijiutis pedicellatis bractea parra suffullis; culycihus parr is iufandibulifnrmi-

bus brevi-quadridentatis lepidotis, intus manjinequc puhcscfn/ihus ; pcfafis ispatlmlatis

dilute-flavidis ; staminibus Sexsertis iufictfuilomps ; ^ermine ififcn, uttilocalari hiorulatti

.

ovuUs pendulis; stylo subulato incluso; frucfu tctraptero suhcoriacro, apicf cwanpnato.

alis deinds laceris.

Standort: Auf fruchtbarem aber sleirii-tcm Bodrn 1km i- ii.^ M. il. n . tiitrn.i

von der Kuste.

Ein aufrechter Strauch mil .stielnindiMi SUimKicn und /n\« i_-( ii. il. t.n hi.-miif. timui*'

Rmde sich in langen F'etzen lost. Die A>le >m\ i^rircniibri >l;iii(lii:, al»>i( li( ii.l -> - .{ Zoll Ian-

wie die Blatter, Bliithentrauben und Bliithen diclit niit >v\\v kl.'incn, m hildfot iiiii:.-ri i.';in/r.uidii.'«'n,

nietallglanzenden, gelblichen Schiilfern bedeckt. Die Bhuicr -e-cn^liindi,:: \un\\v^ [t.ij.icriirtu:

langlich, zugespitzt, an der Basis slumpf, I — Zoll l.ni-. :>— 7 l.miiii l)r('it i I.imcn htn-

gestielt, auf der Oberflache gesattigt-griin, sparsam j,'e>rhul(er(. auf der rntci llai he i;('lhi:run,

dicht geschiilfert. Bluthentrauben kurzgestieit, achseL-landii: cinfai h kurzor ajv die Blatter.

Bliithen kleio, gestielt, zahlreich, von sebr kleinen, concaven, abMelieiiden. bleibenden Hiacleen

gestiitzt. Kelche trichterformig, linienlang, izahnig, aufserlicli diclit rnit SclmHeni liedeekt.

nach innen, besonders am Rande pubescirend. Biuraenblatter i. >patel(()niiii:. heilgelb, halb

so lang als die Kelchrohre, hinfaliig. Staubgefafse 8, ungleicfi lan«, der Kelchrohre abvvech-

selnd in ungleicher Hohe entspringend und aus derselben laiit: lu rvorragend. Fruchtknolen

unterstandig, einlachrig, zweieiig; Eichen hangend. (irilTel [id itmenformig, kiirzer als die

Staubgefafse. Frucht 4eckig, 4geflugelt, langlich, an der Spitze ausgerandet, kork-lederartig,

gelblich-isabellenfarbig, einfachrig, einsaraig, 8 Linien lang und 6 Linien breit, einschliefslich

der Fliigel, welche im Alter zerreissen.

Peters, Reise nach Mozambique. Botanik. 10
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Combretum microphyllum, Klotzsch.

Fruticosum erectum; caule tereti ramoso cinereo; ramis erectis pubescentibus

;

foliis opposilis alternisve petiolatis orbiculatis subovatis breviapiculatis emaryinatisque

puberulis, supra saturate -mridibus , subtus pallidioribus ; racemis axillaribus brevi-

pedunculatis pubescentibus folio brevioribus ; floribus dense agyregatis bracteis subulatis

pubescentibus deciduis pedicello duplo brevioribus suffultis; calycibus anyuste-campa-

nulatis pubescentibus acute quadridentatis ; petalis 4 ovatis brevibus staminibusque

puniceis; staminibus S lonyissime exsertis; yermine infero uniloculari biovulafo; stylo

erecto exserto ; stiymate obtuso; fructu elliptico quadranyulari quadrialato membra-
naceo monospermo.

Standort: In der Umgebung von Rios de Sena uud Tette.

Ein viel verzweigter, aufrecliter Strauch mit stielrunden, grau-braunen Slammchen iind

abvvechselnden oder gegenstandigen, kurzeren oder langeren, pubescirenden, aufrechten Zwei-

gen. Blatter gegenstandig oder abwechselnd, fast lederartig, auf beiden Flaclien weichhaarig,

gestielt, gevvohnlich kreisrund, an der Spitze ausgerandet oder feingespitzt, 5 — 8 Linien im

Durchmesser, auf der Oberflache dunkel-, auf der Unterflache blafsgriin, an uppig-geschosseneu

Zweigen eiformig, fein zugespitzt, zuweilen I^ZoU lang und zollbreit. Bluthentrauben gestielt,

achselstandig, pubeseirend, einfach, einzeln oder paarweise, 5 Linien bis 1 Zoll lang. Bliithen

in elliptischen Kopfen, dicht angehauft, von pfriemenformigen, hinfalligen, pubescirenden Bracteen

gestiitzt, welche halb so lang als die Bluthenstiele sind. Kelche rohrenformig, 4zahnig, weil's-

grau- pubeseirend, an der Basis verdtinnt, 1^ Linie lang, 1 Linie im Durchmesser. Blumen-

blatter 4, eiformig, die Kelchzahne urn eine halbe Linie uberragend, wie die langhervorstehenden

Staubfaden dunkel hochroth. Staubgefafse 8, abwechselnd in ungleicher Hohe der Kelchrohre

inserirt. Fruchtknoten unterstandig, einfachrig, zvveieiig; Eichen hangend. Griffel fadenformig,

aufrecht, gerade, aus der Kelchrohre^ hervorragend, kurzer als die Staubfaden. Narbe stumpl.

Frucht einfachrig, einsamig, viereckig, vierflugelig, hautig, 10 Linien lang, 8 Linien im Durchmesser.

Terininalieae, Decandoiie

Sheadendron, Giuseppe Bertoloni.

lUustrazione di piante Mozambicesi. Dissertazione I. p. 12. t. 4aetA. (Memoria letta airAccademia delle Scienze
dell' Istituto di Bologna nella Sessione del giorno 7 Febbrajo 1850.)

Character emendatus et locupletatits : Flores polyyami. Caiycis tubo elonyato

infundihuliformi pubescente lepidoto, infeme cum ovario connato, supra ovarium sub-
constricto deinde deciduo, limbo quadridentato. Corollae petala 4, summo caiycis limbo
inter ejusdem lobos inserta, caduca. Stamina 8 caiycis limbo biseriatim, alterna petalis

opposita altius inserta, exserta; filamenta filiformia; antherae biloculares breves didymae
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dorso affixae, nnfice longituiUnalUer dehiscenies. Ovarium infenim uniloculurv, ovulis 2
ex apice locuU pendulis (U)(itrnpi>i. S/j/ius- stibulaftis rectus. Stiijnut sulmcutum.

Friictus elongnfns pubesccus (fuadranifuluris txdltitus itidelust'cns, ahorfu iiutnosper-

mus. Semen iuversum. Kmhrj/onis fxalhuituuosi orthotropi vuttfU'dnues juxtit longi-

tudmem irregularHer ro/trolufae, radicula supera. Arhores rel /'rufires erectae inter

tropicos Africae orie/tfafis cresce/ttes: fnliis oppositis puhescent ibtis spursiin lepidotis

integerrimis exstipulatis ; fIurH)us spiral <t-capit(tt is : capita lis glnlmsis aut e/o/tgatis

pedunculatis axillarihus solifariis.

Obgleich die ZusamiinMiM'tziin;,' dc^ Worio Slicinlciidrod .in- /\\ri >[n m /clii dv\n

Shea dor Mandingos uml ()n <)()tn' dor (ii iccluMi uri^ni iillcti (icIumik h mmi d. ni I'lotrssui

Jo.sepli Horloloi.i vor-enoinimM. NMinIr uiid dir Ai.l.>i(nri.i; v.u. Miiii::n Piuk- Sh.aUaiui,

der nach H. BroNvns J'ermisc/ife Sclinffen IV. p. 01 ,„il dvnx Hulln Imhim \..ti Sudan nacli

einem ExLMuplare des Capilain C I a p p i l o n id<'iili-< li i.-t iiixl /ii den S.ipoif.-n i:<'li(.rl aiil

einem Irrlhume berulit. so liahc idi dcn-rllicfi (l.-ch, im, dir >\ nous mi.' nlclil iinnolliii: /u

vprmehren, beibehaltoii.

anuolroHon warden,, den ^amn, Hiilln l.a.iin tiiliivti, ..Iim linn Mr ^ n-. hu (Imn, naluilirlin,

Eamilicn anuehoivn. So l.ildcl d-T iin W.-t.ti x.m \liir;i n m k< miinmdr llullci odn

baiini dos Al/olius iia.-li H. b id wn \ en„i.s,l,t,' S,l,r,ften 1 p. .Hit nn.- (.ullitnv mil nm-m

funniKMli.-vn <;rill(i ualiivnd d.M noii I oi n;iMiii in Mo-«-.iinbi.|m- mUlrrkh" bi.llr,l,,mm nnn

Coinbivtac.'rnualUini: an.i^.'lM.ii dn- m<'!i xon ('nn,hr.f>n,^ mir dm. 1. vmv imL'.'ll.ii^ril,- 1mrhi

(le-- S/ieade,alnm hufgrosum (.. M.Ttolorii. nntLIm- <Im- n orz.i;.li,l,.- EiL-.tiM-lutl ImhI/I m.I,

ohnc Zusalz iriiend oiin- Mill.>l> lani:c zu .-iliall.-n. . in.-i . hrn.iM Inm Analv-^.- mih iuoikn .rnd

darin dieselben Beslandtlieile i:rliindcn, a(i:> wrl.iicn d.i- Oiivcnol /ii>amiii.'m:<-tt/t i-l. nm in

einem anderen Verhaltnils, namlicli: 0.2.'i Olrin nnd ii.To .Mar,:.Miiii

Zwar hal Herr Peters den von Eoriia>irii .iitdr. ktrn biill.'i baum wrd.'i Im (»1.,i< hid

noch davon Exemplare eingesammelt *), ailcin die n.u liiuL-. ti.lr mui .I.mii H.nn P.-l.-i - rin-

gesandte Art steht ihr sehr nahe und die nalirrt' I ntn Hirlnm.^j d.>i>.-llM>n i>l liimn. h.-nd. Aut-

schliisse zu geben iiber die Irrdminer. NNelclic >i» h in .Irr l.ildli. li.'fi DarMrllimu >o\m)1i1. nvjc

in der von dem Herrn (,. iiertoloni ^c^MdnMH-n HrMlnvil.iini.- .'ini^.-xhlulirn haben iiml I'r-

v;iclir >ind. dafs der Herr Vcrta-er die ei^'rntii. he \ ci w aiidl^cliatl iib.Tsih mi.i zn der Annalinie

x„h<T Mr. K. M ine Exemplare ohne

P.

10*
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setzter dargestellt worden, indem stall der Polster der Blattnarben abgefallener Blatter Bracteen

gezeichnet sind, wo keine existiren, wahrend in den Figuren d und e statt eines unterstandigeu

Fruchtknoten ein oberstandiger und statt des aufrechlen, geraden Griffels ein gewundener ge-

zeichnet isl. Eben so geht es mil der Darstellung des Fruchtexemplars auf Taf. IV. B. Hier

sind zwar gegeniiberstehende Blatter, aber keine gegenstandigen Zweige zu sehen; die Friichl-

stiele, statt, wie es in Wirklichkeit der Fall isl, aus den Blatlwinkeln entspringen zu lassen,

treten ohne alle Ordnung, hier und dort, beUebig hervor. Die Friichte, welche auch bei ihrer

\olligen Reife geschlossen bleiben, vveiden in zwei Klappen aufspringend, dargestellt, wahrend

der Querdurchschnitt der Frucht, welcher mit einem gleichen der folgenden Art in alien

vvesenllichen Punkten iibereinstimmt, keine Stellen anzeigt, die ein Aufspringen vermulhen

liefsen. Eben so gehl es in der Beschreibung. Statt des langlichen, unterstandigen Frucht-

knotens und des aufrechten, geraden Griffels wird ein oberstandiger, rundlicher Fruchtknoten

mit einem hin- und hergebogenen Griffel beschrieben. Die Frucht wird als eine vierklappige

einsamige Kapsel geschildert, welche einen gewiirzhaft-balsamischen Geruch verbreitet. I.etzteres

mag wahr sein; eine iklappige Kapselfrucht aber ist uuter den Combretaceen nicht w ohl Fnoglich.

Sheadendron molle, Kiotzsch.

Arboreum erectum; ramis oppositis teretibus pubeacentibus pallide-ocliraceis

;

foliis oppositis subsessilibus obovatis membranaceis breviaattis, basi cordatis, supra

saturate viridibus evanescente puberulis, subtus minutissime lepidotis flavescenti-pu-

bescentibus prominente nervosis; florum capitulis oblongis pedunculalis uxillaribus

solitariis; floribus subsessilibus dense verticillatis , infirnis remotis bracteis brevibus

persistentibus villosis suffultis; calycis limbo angusle-inf'undibuliformi (fuadridentato

lepidoto pilis intersperso; petalis 4 glabris oblongis obovatis, apice bilobis, basi attenua-

tis; staminibus 8 alternatim inaequilongis longe exsertis; germine infero unilocular

i

hiovulalo, stylo stricto exserto; stigmate obtuso; fructu oblongo obovafo tetragono

pubescent€ acuto, basi attenuato monospermo^

Standort: Rios de Sena, in ebener Gegend zwischen Sena und Caya.

Ein aufrechtes I3aumchen mit diinner Krone. Zweige gegenuberstehend, slielrund,

dicht-gelblich-pubescirend, lang gestreckl. Blatter gegenstandig, fast sitzend, langlich, verkehrt-

eiformig, hautig, kurz gespitzt, an der Basis herzformig-ausgerandet, auf der Oberflache dun-

kelgrun, schwindend fein pubescirend, auf der Unterflache gelbiich-weichhaarig mit hervor-

tretenden JNerven, 3 — 3|Zoll lang und 15 bis 21 Linien breit. Blulhenkopfchen langlich,

8 Linien lang, achselstandig, einzeln, mit einem zolllangen dichl-gelblich-pubescirenden Sliele

versehen; Bliithen wirtelstandig, dichl gedrangt, fast sitzend, von kurzen, bleibenden, gelblich-

pubescirenden Bracteen gestulzt, die beiden untersten Blulhen von den ubrigen mehr oder

weniger entfernl. Kelchsaum eng-trichterformig, 4zahnig, nach unten verdiinnl, dunn und

lang pubescirend mit sehr kleinen scheibenformigen, gelbglanzenden Schiilfern, gleich denen
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auf der Unlerseite der BliUter nntormisdil. '2\ LimV hini:. ;ii]f tier lrinenfl;u lie. nach ohon hin

haarig. Blumenblatter V. izolhlich. kahl. I;irii;li( li st'ikt'liid-itoruii-. an der Spilze kiirz zworlappii;.

an der Basis verdiinnt. Iinionlnn:_'. Si;iij|)i:('t';il-t' S. •(ii-clii.l in iin-hMclnM- lloli.-. iiti \nuvn\

des Kelchsaiimes eini:eliii;t : die den niiiriionhhiflcrn ()|.jtoiiii ("iidcri liolicr. die dm Kclcli/iilinen

opponirendon niedri^iM- (Mn-(>lVii:l : StauhfiuhMi ladcnroiiniir. tjrjidcicli Ian-, in der- ktm^iH- .-in-

i![ebogen, in der aulVeelil, vMM'ade. laii.i:li.M\ ona.-end : Slaiil.heiilel kiirz. \Neil>. zuei-

fachrig, der Lan.-e nacli autsprini.M>Md . naeli inneti i:eN\(Midel. l ni< hlknoi.Mi landicli. m.ler-

verdiinnl, geschlossen. H) IJiiien lariir. ] Zoll iui l)ui(liiiiev>(.|-. ,|i,hi -eH.hraun [miI.cx it .rid

Sheadendron pisoniaofloriim. Kioty.,i

Fruficostan rai/K>sissi/n(fm ; cnuUhus ramisquc tvrffihHs (ilhido-ciin n is : nnnnlis

pubescentihns divaricatis oppositi.s: foliis oppnsitis dpusc uipjretiatis hreri peliolatis

pnrvis nblongis v. oblusis- r. cmanf/nafis r. mentis. Inis} mft/nf/nfis, supra cvduesceutf

puhescentibus .safurate riridibus , snhfus pnnninntfe nt'rmsis , nuimlissintr Irpidofts

pubescent ibus ; finrum capita lis aat f/titbosis aat vtomjittis in ramalis norcf/is Intnp'- in

ramulis adultiaribus breripcdancalat is nxillarilias sofifariis: prda ticatis bract cistfac

dense pubescentibus ; floribus dense (ujijretjatis hreript'dicellatis bracteis brerihas pcr-

sistentibus suffultis; limbo cah/cis anqaste infatidibalifonni tpuidridcntatin inferne

aftenuato lepidoto piloso; petalis 4 (trbicafatft- (dnn-atis eaian/inafis , taisi ttrevi-atte-

tiualis; staminibus 8 inaeifuilongis exsertis: genuine infers anitacafari biitcalato pubes-

cente; stylo erecto exserto subnlato.

{Comtjreium pisotiioeflorum Klotzsch. Tafol XIV.)

jS macrosiac/iyum Klotzsch. Foliis acutis; florum ( apitulis olilonjiis.

Standort: Beide Varietaten koinmen ini Gouvernenieiit Ilios de Sena, bei S(Mia \oi.

Ein sehr sparri.^ verastelter Straiicli mil weilVIicli- irr aiien. i:ei:eri>landi!_MMi . -ticlr nnden.

kalilen alleren- iind piibescirenden jimgeren Zwri^^cn. Hlalln- ^(-•'ii-fandi^'
. kiirzuc.-ticlt.

langlich, kiirzzugespitzt an dem ahgerundeten Knde. -tnrnpt nd.M- au-.-erandcl
. an der Ha-i^

abgeslulzt, 9— 18Linien lang nnd o IJnieri hi eit. auf d.-r ( )!).'r llaeli.' ^ Iiu indend pnhex-ir .'nd.

auf der Unterllaclie geseluilteil . weieliludiaart mil lim (.rHvt,ii<lrn Nervm. ni.ithenkoj.lVlien

einzeln, achselslandig, kiigelig oder liinulieli. Die allgerneiiirri Hlunien-tiele diclil t:ellilieli-riiri

j)ubescirend; an dera alteren Holzc J Zoll lang. an den jiin-eren Zweiireri Iti- )| Zoll lanL:.

Bliilhen gedrangt, von sehr kurzen, bleibenden Bractecn ge.-tiitzf. Kelch-anrn mg-triclilcr-

formig, vierzahnig, an der Basis verschmalert, mil sehr kleinen, schiidformigon, gelbglanzenden
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Schiilfern und diinnen Haaren bekleidet, 2 Linien lang. Blumenblatter 4, gelblichvveifs , ver-

kehrfei-kreisformig, 1 Linie lang, an der Basis kurz- verdiinnt, an der Spilze ausgerandet.

Staubgefafse 8, die Blumenblatter weit iiberragend, von ungleicher Lange, dem Inneren der

Kelchrtihre abwechselnd in ungleicher Hohe inserirt. Staubbeutel weifs, kurz, zvveifachrig,

der Lange nach aufspringend, nach innen gewendet. Fruchtknolen unterstiindig, pubescirend,

einfachrig, zweieiig; Eichen hangend. Griffel pfrieinenformig, wenig hervorragend, gerade,

aufrecht. Narbe stumpf.

Poivrea, Commerson ex Du Petit Thouars.

Observ. plant. Afr. p. 28. Decandolle Prodroraus III. p. 17. Guillemin et Perrottet Tentamen Florae Sene-
gambiae t. 66. fig. 1. p. 282.

Poivrea Mossanibicensis , Klotzsch.

Tafei XIII.

Fruticosa ramosissima subscandens ; ramis oppositis teretibus nudis divaricatis

fusco-cinereis; ramulis flavido-piibescentibus
; foliis oppositis ovalibus petiolatis mu-

cronatis, supra laete-viridibus subglabris punctutis, subtus temii-pubescentibus, deiude

unditfue rotundatis ; racemis axiUaribus solitariis oblongis subsessilibus ; floribus laxis

pedicellatis pubescentibus bracfea spathulata acuta decidua, extus puberula suffultis

;

calycibus inferis pubescentibus, tubo ohlongo, limbo campanulato quinquede?itato ; peta-
lis 6 oblongis obtusis , extus pubescentibus; staminibus iO exsertis inaequilongis ; ger-
jiiine infero oblongo ufiiloculare biovulato ; stylo staminibus longiore ; stigmate obtuso,

Standort: Auf sleinigen Feldern bei Sena, 60 Meilen von der Kiisle.

Ein sparrig- sehr verastelter, etwas klimmender Strauch mil stielrunden, grau-braunen,
kahlen, alteren Zsveigen und hellbraun-pubescirenden, jungeren Zweigen. Die U Linie lang

gestielten Blatter sind gegenstandig, abstehend, papierartig-haulig, elliptisch, weichstachelspitzig!

an beiden Enden etvvas verdunnt, im Alter an beiden Enden abgerundet, auf der Oberflache
kahl und heligriin, auf der Unterfliiche pubescirend und gelbgriin, 1—2 Zoll lang und » —
1 Zoll breit. Bluthentrauben einfach, kurz oder ungestielt, langlich, einzeln, achselstandig.

q -3 Zoll lang, ziemlich gedrangt. Bliithen kurzgestielt, von spatelformigen
,

zugespitzlen,

aulserlich pubescirenden
, 2 Linien langen, hinfalligen Bracteen gestutzt. Kelche schmutzig-

olivenfarbig, pubescirend; Kelchrohre rait dem Fruchtknoteu verwachsen, langlich. an der
Spitze und Basis eingeschnurt; Kelchsaum lang glockenformig, fiinfzahnig; Zahne kurz und
breit. Blumenblatter 5, langlich, kurzgenagelt, aufserlich pubescirend. Staubgefafse 10, von
ungleicher Lange im inneren des Kelchsaumes abwechselnd in ungleicher Hohe inserirt, die
Blumenblatter uberragend. Fruchtknolen unterslandig, langlich, einfachrig, pubescirend, zwei-
eiig; Eichen hangend. Griffel gerade. aufrecht, pfriemenformig, langer als die Staubgefafse.
Narbe stumpf
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Poivrea glutinosa, Kiotzs ii.

Fruticosa ramosa; ramis teretibus albidis gfabris ; fo/iis o/fposifis . . . : niccmis

limyissimis axillaribus solifariis remotifloris crdnt'scentc ghiNdiilostt-pufn'riilis : valif-

cibus brevissime pedicellatis glditdulosis , tubo elongato infero cum ortiriit (•(tnN(t(i>.

limbo campauulato ffHifU/itcde/i/fifo, intus hirta bdsi t/lnb()S(>, dcntibus i)rah>-(ifuinifiuHs

pubescentibus ; petalis .5 eloiujatis loniU'-iUKitiicttlatis, tipin' (ittenmtto-obtusis . t\rtus

pilosis; statniiiibHS JO longe-cxsertis uUcruatim ituicijuiloniiis limbtt cfift/ris i/i.serfis;

germine oblongo iufero subpenfagofin itnilornhiri bioru/afo, ortifis pendulis : siglo rrcclo

stricto subiiiafo exserto; stigmate obtnso.

der Loupe betrachlol sehr kleinc. .Mlmht'iir . ilulih' Pmiktc zn^cii. Mht di.- (..-l.tll tiiul

Textur der BliiUer kann niclit.- ucsiul wcnlfii. di.-x'llteii an dciii Kxriiiplan'. NNt-hlic-

dieser Beschreibung zii Griiiuh' liei:t. Iclili'ii. /oil hi- tiil>latii:«M» Hliitli.MilniiilK'ii -ii'licn

einzeln in den Blattsvinki'ln. Hiid klebi i,-- .luiiiipiih.-niviul iind imr .|.;ii-af,i mil Hl.ilhcii Im>-

deckl. Die Kelelie ^ill.l .lichl mil DniM'h hrkh-id.-l. -rhv km/ ;..'-Im'Ii. dir Krl.hi .,l„v --..mml

dem kurzen Stielelieii. in wel.-liciii difsellx' allmahlii: ulin ;^chl >
I imni I, in-, dn Krlrh^.mm

-lockentormii:. zaiim.i: , W \Mvn l.ini:. an drr Han-^ UvMv^~ v^u,r^. \^u^n\
.

/i.linr ,.ti^ ^rl„

hreiter Basi^ in eine laiiL-e Spit/.r au^hml'.MHl . an> Bamh' nnd n.u li mnrn dnnn [.nlM-r,. .m.!

Bluinenblaller -pak-llormi^'. laniii^cna^i-ll . an der >p!t/e ^lnml•l Nrndunnl. .ml-ci lirh h.i.tii-

;j Linien lang mul 1 l.inic I'r.'it. Slanbut'lalx^ 10. km^lnTN on .i^md
.

;ib\\ .Mli-rln.l \oti un-

gleicher Lange; Staubfaden abNvceh^elnd in ui.dr.clHM- lloli.' im b.nnrn dr> h.-.ariLTn K< lrl.-

saumes den Kelclizalinen und Bliiinenblaltern opponircnd mMM irl. |.tn.Mncn - ladcnloi niii:
.

M.inb-

beutel kurz, ZNveifachrig. NNeir>. der Lanue na.h anr^prin^cnd .
na.l. inn.M. '^rssvxuU. ,n d*'i

Mine des Riickens mit der Si)ilze de> St;ml)ta.i.Mi> Ncrbundcn. I nK lilknotm mdarlini:. hm^-^

lich, zweieiig; Eichen hangemk Griirel hervurlreleiid , autreelit. .-erade. j)lririn<'ntormi^:.

Narbe stumpf.

Poivrea Senensis, Klotzsch.

fruticosa ramosa subscandens; ramis teretibus fusco-ciuereis glabris ; ramulis

scandentibus elongatis viridi-pubescentifms ; fotiis npposilis brevipefiolutis membranw

ceis magnis obovatis , basi obtusis ,
apice ftrevi obtuso(iue alteuuatis, iu siccis cuu-

duplicatis, utrinqiie prominente-nervosis ; racemis ... calgcibus sordidc riridifms dense

pubescentibus; tubo elougalo utrim/ue brem-attenuato , limfm campanulnft, tjuimpie-

defitato, inferne attemato , dentilms erectis ovatis acutis; petalis .5 otmcafis, luisi

unguiculatisy apice attenuato-obtusis, extus pilosis; staminibus 10 alternatim inaefiu,-
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longis exsertis ; germine ohlongo infero uniloculari hiovulato; stylo subulato exserto;

stigmate obtuso; fructu magna quinquealato monospermo globoso-ovato.

Standort: Rios de Sena, im December mit reifen Friichten und Bliithenknospen ein-

gesanuiielt.

Ein aufrechter, verastelter Slrauch mit aufrechten, stielrunden, grau-braunen, kahlen

Zvveigen und langen, kletternden, feinpubescirenden, jungeren Asten. Die Blatter sind gegen-

standig, kurzgestielt, haulig, verkehrt-eiformig, an der Basis abgestutzt, an der Spitze kurz

und stumpf-gespitzt, die Nerven auf beiden Flachen hervortretend , auf der Oberflache kahl,

fast glanzend und sehr fein blasig-punktirt, reingriin, auf der Unterflache sparsara pubescirend,

gelbgriin, im trocknen Zustande gewohnlich zusammengelegt, 3— 4 Zoll lang und 18—20 Li-

nien breit. Den Blulhenstand zu sammein, ist verabsaumt worden und kann derselbe daher

nicht angegeben werden. Kelche schmutziggriin, dicht-pubescirend; Kelchrohre mit dem unter-

standigen Fruchtknoten verwachsen, langlicli, an beiden Enden etvvas verdiinnt; Kelchsaum

glockenformig, 5zahnig, an der Basis verschmalert; Ziihne kurzeiformig, zugespitzt. Blumen-

blatter 5, verkehrt-eiformig, an der Basis genagelt, an der Spitze kurz und stumpf- ver-

schmalert, aufserlich behaart. Staubgefafse 10, langhervortretend, abvvechselnd von ungleicher

Lange; Staubfaden fadenformig, im Innern des behaarten Kelchsaumes abvvechselnd in un-

gleicher Hohe eingefugt; Staubbeutel kurz, zweifachrig, nach innen gevvendet. Fruchtknoten

unterstandig, pubescirend, einfachrig, zweieiig. Griffel hervortretend. Narbe kahl. Frucht

Sflugelig, fast eiformig, von 1 Zoll Durchmesser und Hohe, einfachrig, Isamig, sehr fein-

pubescirend mit 4 Linien breiten hautig-pergaraentartigen Fliigeln.
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I. OXALIDEAE. r)«an.inii,.

Prodroimis syst. veg. 1. p. 689.

Oxalis, Linmv

Genera plantar, n. 582.

Oxalis coriiiculata, Linm-.

Species plantar, p. 624.

Standort: Auf der Inscl Anjoiniii,

Nach Decandolle komiDl i\iv>i\ in i;iir«.});< x ln \

n

Imciin.' PII.mi/. ,ui. I, ..n

Orlen in Nord- America, auf den westindiscluMi iD.M'in m Mrxi. n .mt Irnmlla J;i|m

oslafricanischen Inseln vor. Es verdienl nocli iini:.>tiilirt zti wndni <iat- -i.- ;hi. d m

in Oslindien, namentlich auf der Halbinsel umi m (.hin.i. in Mi(i.iliu.i. .uit di n s;,ri(

in Chile, auf Neu-Seeland und Neu-Holland gefunden worden i>t. w.ilircnd Me na. h Ai

Bentham und Joseph Hooker an der We^tkusle von Africa his jet zl nu lil anp'irut

BiophytUin, DecandolU

Prodronuis syst. veg. 1. p. 6S9.

Biophytiim Petcrsianiim, Ki. t/ (i.

"
Tafol XV

Caule elafo recto nudo robusto casfaueo mwutissime aspero, superne

hirsufo; folUs in apice caulis capitatim-romlatis ; fuliolis duriusculis paripinnahs 6-

Sjugis, setoso-ciliatis. utrinque prominente-nervosis, inferioribus minoribus ovatis ob^

tusiusculis, superioribus oblique obotatis; petiolo cuspidato pihso; peduncuhs nuUis;
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pedicellh- evanescente pilosis aggregatis calyce subbrevioribus, basi bracteis cuspidatis

suffuUis; calyce profunde quinquepartito, laciniis longis nervosa -striatis lanceolatis

stibulatis, versus apicern sparsim pilosis; petalis 5 obovatis brevi unguiculutis flavidis,

ante antliesiti contortis , deinde superne agglutinafis calyce longioribus ; staminibus

inclusis 10, ima basi cormatis alternaiim longioribus ylabris; genuine oblongo puberulo

qiiinqueloculari multiovulato ; stylis quinque puberulis, apice brevi -bifidis ; capsula ob-

lonya pubescente obtuso-quiuqueloculari stylis bipartitis coronata polysperma.

Standort: In Querimba und auf der lusel Zanzibar eingesammelt.

Ein aufserst niedliches, jahriges Pflanzchen mit einem 4—5 Zoll langen, geraden, aut-

reehten, erst gelblichen, spater kastanienbraiinen, undeutlich scharfen, oberwarts rothlich hell-

braunen, zuruckgekruraratem Zottenhaar bekleideten Stengel, der auf seinem Gipfel mit einem

roseltenformigen Schopfe von Blattern und Bliithen, denen der allgemeine Blumenstiel fehlt,

versehen ist. Die Spindel der abgebrochen -gefiederten Blatter ist gerade, aufrecht, faden-

formig-stielrund, oberhalb des Inserlionspunktes des obersten Blaltchenpaares in eine Stachel-

spitze endigend, abstehend-behaart, 9— 16 Linien lang. Blaltchen 5— Spaarig, papierartig,

borstig-gewinipert, mit auf beiden Flachen hervortretenden Nerven; die obersten der Blattchen

die grdfslen, schief, verkehrt-eiformig, 3 Linien lang und 2 Linien breit; die unteren allmiihlig

verkleinert, schief, eiforraig, mit breiter, abgestutzter Basis, so, dafs die untersten Blatlchen

eine Linie in der Liinge und in der Breite messen und wie alle iibrigen auf der Oberflache

dunkelgriin und auf der Unterflache blafsgriin sind. Bliithen zahlreich, zwischen den Blattern

und 2— 3 mal kiirzer als dieselben. Bliithenstiele fadenformig, haarig, 2 Linien lang, an der

Basis von eiformig-langstachelspitzigen Bracteen gestiilzt. Kelche bis zur Basis fiinftheilig,

kiirzer als die Blumenkrone; Einschnitte krautartig, lanzettformig, pfriemenformig-langzugespitzt,

parallelnervig-gestreift, oberwarts sparsam behaart, 2 Linien lang. Blumenblatler 5, verkehrt-

eiformig, an der Basis kurz genagelt, heilgelb, in der Knospe gedreht, mil fest auf einandci

geklebten Randern. Staubgefafse 10, abvvechseind von uugleicher Lange, nur an der iiufscr-

sten Basis mit einander verwachsen; Staubbeutei liinglich, zweifacherig, der Liinge nach aii!-

springend, zuletzt nach aufsen gewendet, im Centrum des Uiickons mit dor Spil/.e des SJaub-

fadens verbunden; Staubfaden pfiiemenformig, kahl, unlerwiirts verbreitert, die -i iiuieren ch'n

Kelchabschnitten opponirenden von der Lange der GrilFel, die o aufseren den Blunienblallern

opponirenden urn den dritten Theil kurzer, als jene. Fruchtknoten oberslandig, langlicli, slumpf,

oeckig, fein pubescirend, mit funf pubescirenden, aufrechten Grififeln gekront, welche an der

Spitze kurz gespalten sind, funffachrig; Facher vieleiig; Eichen abslehend-hangend. Kapsel

liinglich, eiformig, hiiutig, stumpf-funfkantig, fast olappig; die Kanten, welche je ein Each biiden,

ersetzen die Scheidewande, indem sie sich rait dem Cenlralsaulchen verbinden; Facher der

Lange nach auf dem pubescirenden Riicken sich ofifnend, niehrsamig. Samen braun, warzig,

schief, verkehrt-eiformig mit einem grofsen peripherischen Eiweifskorper.

Nachdem schon von Linne die Gattung Averrhoa ihrer beerenartigen Friichte wegen
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von Oxalis getrennt war, sonderle der versforl)ene Decandolle iiu Jalirt- fN:>i noi h dio

Gattung Biophyt}(m aiif Gniiid der IVoitMi Sl;(ul>i:<'nir>('. der j-e^paKeiieii Crillcl und der ei-en-

Ihiimlichen, habiliiellen Kennzeiclieti noii dor Norlier i:erKinrilen (iaitmii:, olnie \ .mi dm S\>(eiiia-

tikern allgemcin geloli^l zu werdeii. Kimge nanihalle (.(^lehrte. imler diexMi l).-otidet> Kndliclier

Lindley und Zuccariui spraclieii miIi M)gar atit ila> i;e>hmiiite>le L^rv.vn he ca ii d o 1 1 e.s An-

sichl aus, indein sie behaiipleten. iler Cliarakt.M- der ().i,il,s mul dir AiiiilDpie. wrlelie

diese Gattung mit Geranium zeige, ge.-lalle nielit. ani die ol,, n icii Keiiri/<'ielien iri:eiid

einen Werlh zu legen. In die> I rdieil \eriiiag leli an?- /uei liriindeti nirhi eiii/ii>(iMin.cri.

einmal, weil Oxalideen keine Geramai-eeii .sind luid |ede iialurlieli.> lamilif ilnvn il,r .i-fuct.

Modus befolgl, nach welcheni uber den Wertli oder I ruNerdi \(.n Kniii/eiclien al.-ernevMii

werden kann, zweitens abcM', weil Abw eiclumgen der i.lu'ii he/en hnelen ( :liaraklere. w.-nn sir

bei Oooalis vvirklicli vorkomnien, Norer.^t ge[)rii(t werden tnii>.-en, v\\ Me die \ ercim-nrii: der

betreflenden Arten mil Oaalis zulasMMi. oder die Heiiriindiitii; ncuer' (.allmii."eii reeliKerfigeii.

Zvvar ist hier nicht der OrL welelier dtMi liaiini iiolall.M riiieli w eillaulii: nbi-r die-en Geijen-

stand zu iiufsern, allein zur Begrtmdiini; niemei An-ielilen i>t e.s nodiw eridii: bei>(>it>l>\\ ei-,'

einen Fall zu erdrlern. der i^.'eiunel >ein durlle nie.ne H.-liaiiplun- /u be>talii:.'fi.

Herr Lindluy l.a) aul Tiilel i\\ de> i>S>len Hand.- ^,^^u HoUn^ral Rniister. .il- (huhs

ruh'O-cincta aus Gualeniala (Mni:eriilirl , eine IMlan/e al.i:cl)ildel nnd bex in k Ih h wcl. lif liin.

ihrer zvveillieiligen Grillel wegen dm |{e\\ei> lielerl. dal> nnizeduille (.iillel tiiil miLen

Xarben, wie sie in der (.attin),ir C/iv/Z/.v erx l.einm. unl.ex iiadrl (.allnnux l.aralvters, neben

zweiUieiligen Grill'eln \ork..nirnen kcnnen. II. -ben wir die \n e>.Milb( hen K.'nn/eieh.-n v.m. (h,d,.s

nahcr hervor, m) linden \sir einen lunlbiallriuen Keleli, (le»en lllall. r iniler mcIi v,mi i;l.-Hiier

Form und GrcHx" >ni.l. I.iner :> Hlnmenblaller . Id abueeh.M-Ind .ini:leielilanL'e Sl;iub^,.fji|>e.

deren Staubfaden bi.s u[)er dein Fnielitkn.)ten ^er\^aell^en sind. eiiM'ii rnnHa. lin-cn. t.innap|iigen

Fruchlknoten. dessen Lappen Faclier bilden, indeni .-ie ^ieii nnl .ler C.enti al-aulc \erbindeti

und an der Spilze in einen ungellieillen mit (Mner koplTorrniuen iNarbe \ erM li.-nen. bleibendeti

Gritfel endigen, eine haulige Kapsel, welclie aul dem Hiieken der Faj)pen der Fani:e na( h

aufspringt und einen doldenbliidiigen Bludiensland, gleichviel, ob melirere oder nnr eine IJinthe

darauf vorkommen, denn aueli die eiuzelne Bliilhe wird an der SJelle, welelie den InM ilion^-

punkt der Dolde bezeichner, ^(el^ mit Hiillblaltclien versehen sein. Vergh'ielien wir lii.'inHt .len

Charakler, den Oxalis rnbro-cincta Find I. bildet. ^o .-lellen ^ieh naehrolL:en<le Fnleix hied.* Iu'iau>.

Von dem Sblattrigen Kelche sind > Blatter dermal-en in ihrer Fntw iekeluiiL^ be>ehr<inkt. ilalV sie

fast rudimentiir aultrelen imd statt des abi^.-run.U (en Krei-.-. u ie er bei (Indis beoba. litel

wird, ein Dreieck bilden; die Spitzen d.-r Grill. l sin.l anM inandrru.'>[.reii/l, z\\ eilheilii.'. stall der

oNarben, welche Oaalis zeigt. haben ww der. f> in nnd d.'i Blnlhi ti-land -lellt sich ai> .'in.- zwei-

.tyetlieilte, endslimdige Trngdolde heraii.-. au> deren Mitte sich noeli eine einzeltie Blullie entwit keil.

ErNvagen wir nun. dafs die Art in der Nalur wirklieh begriindet i>l und dnreli Hege-

neration des Samens erhalten wird, die Gattung aber, als kunstliclies Product, niu- dyzu dient

n *
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die Erkenntnifs der Arten zu erleichtern, milhin der Begriff der Auffassung einer Galtung stets eiti

relativer sein mufs, so wird es gerechtfertigt erscheinen Oasalis rubro-cincta von Oxalis zu trennen

und zum Typus einer neuen Gattung zu erheben. Damit man sich jedoch tiberzeuge, dais es

mir nichl darum zu thun ist, neue Namen in die Systematik einzufiihren, bei denen man ge-

nothigt ware, raein Kl. dahinter zu stelleu, so will ich dies einem anderen Fachmanne iiberlassen

und nur noch hinzufugen, dafs dieser Fall nicht vereinzelt bei der Galtung Oxalis vorkomml.

Bei den Oxalideen ist es wichtig zu unterscheiden, ob der Kelch einblaltrig oder mehr-

blattrig ist, ja, er erscheint mir wichtiger, als der Unterschied zwischen einer Kapsel und einer

Beere; und von diesem Gesichtspunkte ausgehend, steht Biophytum der Galtung Averrhoa viel

naher, als Oxalis, Ist diese, meine Ansicht richtig, so wiirde ein kunftiger Monograph dieser

interessanten Familie wohl thun, zwei Ablheilungen hierauf zu begrunden, die wenigslens den

Vortheil gewahren diirften, die Auffindung und Aufstellung neuer Gatlungen sowohl, als das

Studium dieser ganzen Gruppe selbst zu erleichtern.

Die Galtung Biophytum hat aber nicht einen funfblattrigcn , sondern einen 5theiligen

Kelch und keine freien Staubfiiden wie Decandolle und Robert Wight angeben, sondern

dieselben sind an ihrer Basis deutlich verwachsen, wie man an den halbreifen Fruchlbliithen

deutlich sieht. Diese Gattung, von welcher Decandolle zwei Arten auffiihrt, von denen die

eine in die Tropen der neuen Well, die andere nach Oslindien verwiesen wird, ist in ihrem

Habitus so ausgezeichnet, dafs es einem Fachgenossen mit sicherem Blicke und einigem Takte

nicht einfallen wird, sie mit einer Oxalis zu untermengen. Ihre Artenzahl hat sich seit dem

Jahre 1824 bedeutend vermehrt. Zu Biophytum detidroides, schon von Humboldt und Bon-

pland zwischen Guaduas und der Quebrada de la Carbonera in Neu-Granada entdeckt, sonst

der einzige Reprasenlant dieser Gattung fiir die sudlichen Theile von America, haben sich drei

neue Arten gesellt. Boussingault entdeckle ebendaselbsf, in derselben Gegend bei Sta. Ke de

Bogota eine zweite Art, die sich durch grofse Blallchen, lange Blattstielc und kurze, robu^l(•

Blumenstiele auszeichnet. Die als Varietal von Zuccarini zu B. dendroides gezoi^eiic lont/i-

scapa aus Brasilien bildet eine dritte Art, welche sich durch die kurze mid scharfe I'ubesct'nz

der Blatlchen unterscheidet und die von Schiede in der Hacienda de la La,-un,i von Mexico

entdeckte sehr gut unterscheidbare Oxalis dendroides Schlechleti dal niacht die \ierte Art aus.

In den heifsen Gegenden der alien Welt ist dieser Zuwachs an Arten noch bedeutender.

Auf Zanzibar und in Querimba, beides an der Ostkuste von Africa gelegen, entdeckte unser

Peters die nach ihm benannte, oben beschriebene und hier abgebildete Art. Dieser verwandt

wurde eine zweite Art von Chapelier und spater von Goudol auf Madagascar gefunden,

welche sich von der vorstehenden Art durch einen lang-sleifliaarigen Stamm, ungewiinperte

Blatlchen, deren Nerven nur auf der Unterflache hervortrelen und durch den vorlumdenen,

allgemeinen Blumensliel unterscheidet. Von Schimper, Dillon und Quartin wurde eine

dritle sehr ausgezeichnete Art in Abyssinien entdeckt, die sich durch die Abwesenheit jeder

Behaarung auszeichnet, von S tend el als B. ahyssinicum benanni und verlheilt imd von \. Ri~



OXALIDEAE. BIOFHm'M.

chard beschrieben. Auch an dor Westkii^te von Africa aiif deni Oiiorra zu Allah wurdt

Art dieser Gattiin^z ontdft-kl. von dor die llfrron BtMitliaiii imd J. ll(H)k(M- in i\cv Xi</rr

etwas iibereill ht'liaiiplcii . M'i li. sensifinim rinc in Wot- und O^liridioii iili»'r;ni> li.

Pflanze. Dordoiclu'ti uiil.r,;:nm.l>'lr Aiiv>|,ni. lh' -Mllirn uw crmnclK wrrd.'n; M-ludn

Wissenschaft iiiul M'liiDalfni dcii HiiT dcricnk'i'n (iolclirti'ti. wclclic ("inc xtKlic l{cli;iii(.iii(i-

stellen. Mir ist au> \Vf>liiidifn krin B. srnsitivinn hcknniil und oI.-I.mcI. .!..« lAcn.(.I.M <•

Art, welche sicli hn lni'>iuen Kc.ni.-licli.'n llrrlur l..'tin.lrn , vuw '^vn\>v .i.-,M.,L:ni(.ln>.h

kauin anzunchmen, dais sicli diesolht' an dci- ^\ r^(kll-lt' \nn \U u ;\ \\ irdt'i iMtIrn -uliic.

andere Art entdocktc Cinninu und .Mr\tMi iiul dm Plulippuu'ii Si,> . iKirakl.'ri-irl m< li

einen rol)U>k'n. kurz-pidM-. iron.lrn Slanmi. .i /ol! lan.iro IJI.MI.'r. .-lu.i^ M hi.-(<'. hindi.-l..'. ;

Basis ah^osliilzto. an dor Spitzo .ih^M'run.l.'l.' rnit oinoin knr/..-n W .i. !i>l;i. li.-l xrorli.'n.' HI;. II.

Nvelche kahl, ! 0— 1 i>j.i.'hii:, 7 IJni.Mi lani: luid :n.i!uon I. n il nn.l un.l iri. ri;., !. .I.mu

decker B. Cumin<^ii lioiu-nnon ni.x lil.'. Aulx-r dio-.Mi -.•naniili-ti Arlcn -ind ;ni> O-lindion

bekannt: Bioph/tuni lie'nnranUii Ora/is Nrinwanlfn Zu..- . H.fiufnosinn \\\. (). Hlumri /ax

B.nudum\\v^h\ O. Nfula \vuoli . II j,n>/if>'n„n W rj^hi () . pro/i/Wa \vun[\ . /{. (\nu/o

nnm Wiulil, B. poli/pln,lbn„ W i p li I
,

li. vniirillntum Wi^l.l nr..! U. inUrmnlmm Wil-Ih

San.nilli.'li." hi.'r aulLi.'r.iln I.' Arl.'t. ..Iin,' \iiH.;.lun.- /ri^rn in il.r.-n Hl,.llr,(, nn.l Hh.il-

oin.' un^ioni.'in iir..!'-.- Hoizl.ark.'it. Huinpli .M/ahll \..n don. ... AmlM.M,;. u in-l,...|„lrn R
sitivum, .lal-- .l.-MM. Ulall.^r a.irM'n.r.lonlli.l. .•inplin.lli.h ,lal- h.' uo.I.t dm W

,u)( h .Ion llauoh .!.•> M.'nM h.Mi zu <-rlra.-.M. \ .'rnioL'.'.. H.'i .l.-r .-.-rini^^l.-n KuPhru.-

M'l.laiion M.'l. Hlall. honi.ai.rr zi..s.nin..-n .
.1.." HIalIrr loi^.-n m. I. .n.Mlr.r iin.l da- (..•vv

.M-liall hi.'rdinvi. .la> An>.-li.'n. al> >oi .lio IMlai./.' I...II. wal.ron.l uir an knilixirlon l-A.-mpj:

in unseron WarniliauM'rn .lioMH (.ra.i \un U.'izhark.-.l lu.lil l.on..Mko... Au.l. 1ui:l w \v

dais die liolio (lor ranpnndli. hkoil an .I.m. ^ .M-ohi.Ml.Mi.M. ra^.->z.-i!.M, nn.l Imm n .-rM Licjo

Individnen abandoro. dal'^ dio Blatter vor S I hr d.'- M<u-,-. ii>. na. !..!.-... .-iM'n dinvl.

Sonneniicht aus-ebreitel warden, am \veni.->lon .'n.j.lindii.li >ind I daf- di<*>.' WvvAr.r

bei kullivirlen Exeniplaren niclit in -ioni f.rado. wio in> wild. ii Zu-land.' liorvoitrill. Kr .Ir

hierbei seine Verwunderung aus, dais ."ino >o zarlo I'llanzo. uio dio>o. deron HrroL-bark.'
-

iiberaus grofs ^ei, dal'^ -ie voni lei^o^!on Windo orx lirookt wiM.lo, >ioli allontliall.oii an W

und exponirten Orlen vorlinde. dio ilir koinorl.M Sohulz \ .•il.'ihcn
:

.lio-." Pllanzon, lug! or ii

gleichen jungen Danien, welclie sich goin anguokon la>-cn. jrdool. k.-inr bnniirung

L'nter den Volkerschatten in (>>tindion woi.lon <li.- in jcnon (jog.ii.lon \Nao!i-<'

Arten dieser Gattung z.u manclierloi ahorglaubiM hi-n Zur. k.-n iM'nulzt. go\\..l.nlioli al> .-in

slandtheil von Liebestranken und zu niagiM-lnM. lU-zaidM runi:.'!.. Dio Millhoilung. ii. v

Rumph hiervon giebt, sind so \%undorli( lior Art. dai> di.'joiugon, woloho miIi lur dio-cn (.

stand interessiren, wohl lliun. dioso.- I'.apitol am oilirl.-n Orlo .-clb-t nai lizult-.-n.



TEREBINTHINEAE. Endiicher

Bearbeitet

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

1. ZYGOPHYLLEAE, Robert Brown.

Flinders Voyage II. p. 545.

T r i b u I e a e , Endiicher.

Genera plantarum p. 1162.

Tribulus, Fournefort.

Institutiones n. 141. Linne Genera plantarum n. 532.

Tribulus cistoides, Linnf^.

Species plantarum p. 554.

Standort: Zanzibar.

Eine der wenigen Pflanzen, welche sich in VVeslindien, aiif den SaiKhsichinx'ln . don

Philippinen, in Chile und an der West- und Oslkii.ste von Africa wicdcrlioll

Tribulus terrestris, Unn6.
Species plantarum p. 554.

Standort: In Tette, Sena und im ganzen Inlande, von Que Hi mane an, hanfig. Heifst

in der Sprache von Tette schesso. Die dornigen Friichte vverden den Negern auf dem Marsche

sehr lastig, wegen der Verwundungen, die sie ihren Fiifsen verursachen.

Eine allgeinein verbreitete Pflanze, die nur \m Norden von Europa und America,

so wie in Australien und Ostindien noch nicht beobachtel worden ist.
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II. XANTHOXYLEAE, Adr. j«ssieu.

Memoires du Museum XI. p. 422. Endlicher genera plant, p. 1145.

Vepris, Commerson.

Adr. Jussieu in Mem. Mus. XII. p. 509. t. 26. fig. 41. George Don General Sysl. of Gard. and Botany I. p. 806.

Vepris Querimbensis, Kiotzsch.

Subarborea glabra; ramis erectis flavido-fuscescentibus; ramuUs viridibus;

foHis alternis distantibus longi-petiolatis trifoUolatis ; foliolis membranaceo-coriaceis

pellucido-punctatis oblotigis sessilibus utrinque attenuatis, margine undulatis, apice

obtusis aut emarginatis ; panicula terminali glabra; floribus tetrameris dioicis.

Slandort: Auf den Querimba-Inseln.

Ein baumarliger Straiu'li von o — (i Kuls Holio riiit L't'llil>raunli<li('n Slarnrin-n iind

grimen, kalilen, slielruncli>n, autVecliton Zweigcii. \)\v dnM/ahli.- -/iis;iiiiin('tii:.'>t'lztcii HIallor

sind 1^— iZoll lang-golit^lt. ahxN .'(h.-oltid, al»>t('li.>ii.l. Die Hlall(l,ci. I;nii:li(l,. haiilig- lodcr-

artig, durchsielitig-piuif(ir(, an bcid.-ii |-ii(lt>ti \rnlriiint. .-ilzctul. atn Hatidc \vcllii.'-gt"l.(>i:cn

nien breil. Blumenrispe ondslandig iri'Micll. kui/cr al> .lie lilaller. Hlumon klein. !_Tiin, nackf.

kahl und in der Knospe klappig. Kclcli dicinial km/iT als die Hliiinerjljladcr . uclclie rmr

Staubgefafse einschliefsen, vvahrend die weihlielion Hlullien lelilen.

Vepris lanceolata George Don, aul' der Insol Maurilius zu Haiise. unlerx lu idet sii h

von der auf den Querimba-Inseln einheimischen Art durch die feine Piibf>e< nz womit die

Blutheorispe bekleidet ist, so wie durch ihre feingespitzten Bliiltchen. Vrj>r/s Sieberi Kl.,

ebenfalls von der Iiisel Mauritius, wo sie der verstorbene Sieber entdeckte und die er in

seinen Saramlungen unter no. 72 verlheilte. unterscheidet sich von ihr durch ihre kurz-zu-

gespitzlen Blaltchen.
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III. OCHNACEAE, Oecandolle.

Annales du Museum d'hisloire naturelle v. XVII. p. 398.

O c h n e a e , Bartung.

Ord. nat. p. 384.

Ochna, Sdn-ebcr.

Genera plantarura n. 354.

Ochna Mossanibicensis, Kiotzsch.

Tafel XVI.

Rohusta friiticosa glabra; ramis feretibus cinerascentibus ; ramulis compressis

;

foliis majoribus obovatis brevi-acutis subsesailibus rigidis serratis, supra prominente-

nervosis, subtus laevibus; corymbis axillaribm pedunculatis ; calycibus 5 partitis

;

laciniis oblongis acutis ; petalis 5, apice rotundatis ; staminibus numerosis ; antheris

Unearibus poro duplici obliquo dehiscetitibus inclusis ; stylo exserto; carpellis mono-

spermis glabris 6 — 8 circa styli basifi verticillatis.

Standort: Auf der Insel Qaerimba und in der Umgebung von Sena in ebenen Lo-

kalitaten auf Erdwallen.

Ein elwas hoher Slrauch mil slielrunden, grauen, kahlen, aufrechten Asten und zusammen-

gedriickten, jiingeren Zvveigen. Die Blaller sind verkehrt-eiformig, kurz und slumpf zugespitzt,

fast sitzend, dunn-lederartig, aiu Rande sagearlig-gezahnt, auf der Oberflache hervorlrelend-

geadert, auf der Unterflache glatt, i — 7 Zoll lang und 1^— 3 Zoll breit. Die Schirmtrauben

1 Zoll lang geslielt, sind achselstandig und vielbliithig. Die einzelnen Bliilhen sind zolllang

geslielt. Die Blulhenstiele fadenformig, kahl, unterhalb der Mitte gegliedert und unterhalb

dieser Gliederung mit 2 abwechselnden, hinfaliigen, lanzetlforraigen Bracteen versehen. Kelch-

Iheile 5, eiformig, kurz gespitzt, braun, kahl, 4 Linien lang, in der langlich-eiformigen Knospe

geschindell, die 3 aufseren 2 Linien breit, die 2 inneren 1 Linie breit. Blumenblalter hochgeib,

eiformig, an der Basis sehr kurz verdiinnt, an der Spitze abgerundet, wenig kiirzer als die

Kelchblatler, in der Knospe geschindell. Staubgefafse zahlreich, hypogynisch. Die Staubfaden,

welche in der Knospe 3 mal kiirzer als die Staubbeutel und an ihrer Spitze niittelst einer

Gliederung mit demselben verbunden sind, wachsen endlich zu einer Lange aus, welche der

der Antheren gleich kommt. Die linienformigen, endstandigen, 2 Linien langen Staubbeutel

springen an ihrer Spitze miltelst zweier, schrager Locher auf. Die einsamigen Karpelle, 6— 8

an Zahl, sind rund, urn einen fast kugeligen, die Basis des Griffels einnehmenden Stempeltrager

inserirt, verkehrt-eiformig, schvvarz, kahl und glanzend. Der Griffel saulenforroig, gerade, lan-

ger als die Blumenkrone mit einer verdickten Narbe gekront. Same aufrecht, bodenstandig.
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IV. ANACARDIACEAE, Robert Brown.

Tuckey Congo p. 431.

Hitzeria ' , Kiot/sch

Flares monoid. Masc. Calyx ryitUnfonnis profu/nle (/ufidrifidus. Corollae pe-

lata 4, calyci inserta, iisdem allernn et lojujioni, aestirttdnnr ralrafa. Stamina octo

inclustty quorum quatuor pefalis oppo.sila hn'rioni ; filamenta fit/era suhulata; antherue

biloculares introrsae apiculatae hmgitud'uialHer dehiscent cs. Orarii rudimentam nullum.

Fern. Calyx cyathiformis profande (/uim/aefidus. Condtae petala .5, ealyei inserta,

iisdem alterna et longiora, aestiratione ralrafa. Stamina decern radimentaria efheta.

Germeti superum triloculare, loeulis uniorulatis. Stylus ftreris. Stiyma pettato-sub-

trilobum. Drupa charlacea, putamine tenui monospermo. Semen adscendens atratum.

Embryonis exalbuminosi cofyledones crassae piano- convexaey radicufa supera latera-

lis cotyledonibus accumbens.

Arbor Mossamhicensis ; foliis imparipinnatis 2 4 juyis, /oliotis oppositis mem-

branaceis iuteyerrimis utrinque pubescent ilms ; /loribus ayyreyatis purris interruple-

spicatis; spicis in apice ramorum ariltarihus pedunculatis.

Hitzeria edulis, Ki tz.ri.

Arborea; ramis terefibus subglabris sordide /uscn-rinereis ; ramulis sulcatis

pubescentibus ; foliis imparl-pinfwf is petioloque pubescent ibus : fdudis oppositis 2— 4

jugis oblique -ovatis subsessilibus acutis, basi rotundatis; spicis masculis elungatis,

femineis abbreviatis ; calycibus pubescentibus; petalis ytaltris : drupis puf>escent ibus.

Standort: Im November 1845 in Sena gesamnielt. NVOM>lb>t .l.>r Baum mit dichl ver-

astelter Krone, dessen Fruchte gegessen werden, mudschororo -onannt wild.

Ein Baum von mittlerer Hohe mit dichter Krone, kahl<Mi. >ticlriindeii. grauhiatinrn Asten

und fein pubescirenden, der Lange nach gefnrcliteii Zweigrn. Blatter siiid abvNochselnd,

ungleich gefiedert und nebst den Blaltstielen >ainMielaitig-|,ub(S( ir(M»(l. Die Blatlehen gegen-

iiberstehend, 2— ijochig, fast silzend, langlich-.'ifdrmii:. i'l\Na> >(liief. kurz gespilzt, an der

Basis abgerundet; Endblattchen gleichformig. 1 i
- /nil lang inul 10—16 Linien breil:

Seitenblattchen U-2Zoll lang und 8-11 Linim hrct. Allgen.einer Blallsliel ^-^Zo\\

*) Dem Andenken des Herrn A. Hitzer, Verfasser ciner bei Nauck in

nen Abhandlung iiber die Lebensdauer der Pflanzen in ihrera Zusammenhange mit

und Gemmen gewidmet.
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iang. Die 2— 4 Zoll langen Bluthenahren, welche stets kiirzer als die Blatter sind, erscheinen

an den Gipfein der Zweige, in den Winkeln der dicht angehauften Blatter, sind bis liber die

Halfte ihrer Lange gestielt und wie die Bracteen und Kelche pubescirend. Die kleinen Bliithen,

von zahlreichen Bracteen umgeben, bilden unterbrocheue Haufchen. Mannliche Blathen: Kelch

kurz gestielt, becherforraig, vierzahnig, zotlig- pubescirend, 2 Linien lang; Zahne aufrecht, ei-

formig, zugespitzt. Blumenblatter 4, kahl, langlich, kurz-zugespitzt den Kelchsaum etwas iiber-

ragend. Staubgefafse 8, wovon 4 langere die Lange der Blumenblatter erreichen, wahrend

die 4 kurzern von dem Kelche eingeschlossen sind. Weibliche Bluthen: Kelch becherforraig,

zottig- pubescirend, Szahnig; Zahne aufrecht, eiformig, zugespitzt. Blumenblatter 5, kahl, lang-

lich, kurz-zugespitzt, etwas langer als der Kelch. Staubgefafse 10, verkummert, eingeschlossen.

Fruchtknoten oberstandig, rundhch, pubescirend, dreifachrig; Facher eineiig. Griffel einfach,

kurz. Narbe schildformig, undeutlich dreilappig. Steinfrucht papierartig, pubescirend, durch

Verkiimmerung einfachrig, einsamig, von der Grofse elner Kirsche. Same kugehg, schwarz,

aufsteigend, von der Grofse einer Zuckererbse. Embryo eiweisslos mit zwei grofsen plan-con-

vexen Samenlappen. Wurzelchen oberstandig.

Mangifera, Linne.

Genera plantarum n. 278.

Mangifera indica, Linn^.

Species plantarum p. 290.

Dieser schOne, seiner vorzughchen Fruchte wegen sehr geschatzte Bauni ist urspriinglich

in Ostindien zu Hause, von wo aus er seit 100— 170 Jahren uber fast alle heifsen Gegenden

des Erdballs verbreitet wurde. Prof. Peters fand den Mangobaum deun auch in Mossam-

bique, nicht allein an der Kiiste, sondern auch grofse alte Anpflanzungen desselben ini Innern

des Landes, welche nach der Tradition von den Jesuiten herstammen sollen, vermag aber

nicht genau anzugeben, wann er daselbst eingefuhrt wurde. Er erreicht eine Hohe von 30—
40 Fufs und sein Stamm einen Umfang von 10 — 15Fufs. Nach und nach sind in Folge

der Kultur eine Menge durch Farbe, Geschmack und Grofse verschiedene Sorten entstanden,

die durch ungeschlechtliche Vermehrung fortgepflanzt werden, und von denen einige Fruchte

bringen, die ungeachtet ihres eigenthiimUchen Beigeschmacks nach Terpentin, dennoch der

Ananas an Arom und Wohlgeschmack nichts nachgeben. Obgleich der ziemlich grofse Same

reich an Nahrungsstoff sein soil, so wird er doch nur im Nothfalle von Menschen genossen.

Es ist insbesondere das fleischige Mesocarpium der etwas breitgedruckten, 3^ Zoll langen

und 2^ Zoll breiten Steinfrucht, welches dem Menschen zur Speise dient.
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Anacardium , Rotthoeii

Act. Hafn. H. p. 252.

Anacardium occidentale. Linn

Spec, planlarum p. 548.

Standort: Allontlinlixni in .I.t Pr..\iii/. .inirrlianl

Dieser schone H;mn), nls Ciu Iniliauin l).'kariiil. crrciclil t

spriinglich auf don \vt'>tin(lischoii Irisi^ln und in SiidatiuM-ira /ii

ist der fleiscliii;e, hirnl'urmii,'^ Fru('lit>(it'l . auf dox'ri S[)il/c

(Eiephantenlaus genamit) silzt, diMfn .solialt^ imm alzcnd -cliaito.

bique vverden die fleischigen Frii< lil>lii'l(' sannut den rmcliicn

der Gesundheit sehr nachtheili.uon Cai hn- W ciiio ln'imt/l.

aiilser AnNvendung in der Medicin >ind. wurdcn fmlu'iliin -ci:

sclnvache, audi goeen Hnist- und I iitrrlfilokranklicitcn ari^cwm

enlhalten die Samen \iel (jalhis>;uir('. IkmIi^IoII, K\lr;Hii\ ^loll. i.'iiin

griinen, farhenden Sloft'.



TRICOCCAE. Endlicher.

Bearbeitet

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

EUPHORBIACEAE, Adr Jussieu

De Euphorbiacearum generibus medicisque earundem viribus tentamen p. 2.

Euphorbieae, Baniing.

Ordines naturales plantarum p. 372.

Euphorbia, Linne.

Genera plantarum n. 609.

Sectio Cereiformes, Fruticosa, aculeatUf aphylla. Truncus ramique angulatl

Euphorbia angularis, Klotzsch.

Fruticosa, cylindrico-angulata ^ erecta, elala, triangularis, yibbosa. Gibbis

decurrente-conicis cartilagineis aculeatis; aculeis geminis subrectis cinereis; involu-

crorum ternorum cymis in sinubus inter gibbos sessilibits ; involucris turbinatis flavidis

apice decemfidis, extus bibracteatis, lobis 6 exterioribus carnoso-coriaceis reniformibus

erectis, interioribus alternis membranaceis flabelliformibus fimbriato-ciliatis erectis;

bracteis oppositis magnis rotundatis scariosis subpellucidis persistentibus ; antheris

didymis terminalibus.

Standort: Auf der sandigen Insel Go a bei Mossambique.

Ein mannshoher, aufrechter, dreikantiger, unverzweigter, beirn Verwunden milchen-

der, mit Hockern versehener, mehrere ZoU dicker Stamm, den man im bluthenlosen Zu-

slande eher fur einen Cereus halten wiirde, als fiir eine Euphorbia, wenn nicht sein Milch-

saft, den er enlhalt, dafur sprache. Die Kanlen werden durch etwas herablaufende, aschgraue

Hocker unterbrochen, welche rait einem knorpel-lederartigen Ubcrzuge versehcn und auf ihrem
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Gipfel mittelst zweier, gerader, gleichlarhiiror. elwas juiseinandtM; ij:os|)rtMtzh'r. 4 l.inien Uuv^or

Stachein gekront sind, walirend in ilcn An>hik-litiin,i:cn zuiscluMi je /.wvi llockni). iiari.ctKlich

obervvarts des Stammes die silztMidon. (lii'ihliiini-rn Scliirnitrauhcn cixlitMiicii Die liltniH-ri-

apparate sind kreiselformi^. \on d.T iWol'sr cificr klcincM. i^cltoclviu'd-n Kil.x'. mn-cl.cn \ori

einer fleischig-lodorartii:,Mi Hiillc. di.> am Handc m :> ni.'fvfitonniirc. Ilcix hi-c aiir.v.liio

Lappen trennt, niit nvoIcIkm- .'l liaulim', ra( tirr(()iiiiiu-au-,-.'liivil('(c. am Maiidc wimprrarlii:-::!'-

franzte AnhangscI, die am innorn Hull^allmo Itclr.-li^l mikI. al.w rchx'ln mid wcrdni \on /.wri

fast kreisrunden, IrockLMi-Iiauli-tMi. .-anzrandii^on. di( ht an-. hli.-r>.'ri(i.>ri. mI/cii.Icm Hrarlccn. \(.ri

2 Linien Durchmesser um-rben. Dor millkM O BlmmMiapparat i-l Mlznid, du- Im hIcii .M-iiliclicn

kurz gestielt. Die mannlirlien Bliillien. uvlclic das Pl^llll odrr die nn.mMicIi.' \'A»\\h' /alilr.'icl.

urageben, beslehen je in .miumh Slaiihi:t'rar>. w (>K-li.'> di.^ Hull,- iilM'i ia,-l. cincm lohii-tni -cradi-ri

Staubfaden, der aiif seinem i^'ei^licderteii Sclicilol zwci kiii:.>li.-c. u t'il>lu li-i:rll.<' Anllirn-nlacluM

tragi und an der Basis von melircirn radenlV.rmi-cn. d.T l.an.-e iia. li i:e.srlilitzlcri. i:ell»li. lien

Hiillen eingeschlossen wird. Das V\>u\\ i>( >ilzeiid. dirilachrii.'. dreicii-. mdir iimd al> vvkiiz.

verdiinnt sich oberwiirls in einen (irin'cl, i\cr in .', un^cllicillc . auCi cclil.' .Nailx-n >|.al(»-l.

welche die maonlichen BlnduMi nichl iihcnairtMj.

Das sitzende Pislill die>,'r AM. \ril.nml.-ii mil dm. sind I i I i I t n u i li It ti BInlli.'.

welcher von keineni besondcicn Sli.'lclim i:t'lrai:<'ii winl mid die (.litMlcrun- do Slaulir.i<lcn>.

mittelst welcher die Verltimlim- do SlanlibculcN -.'v, l,u.|ii, Nvmdc zw.ir die l ivminni: \ ou der

Galtung Euphorbia \ (.ll>(andii: recliir.'rli-ro : Allien, ,||,. ^,.| in^.« k("nnlnir> fin.T .-.Miaiicn BIuIIh-ii-

analyse sammtlu her. eaelusn lii;eii F.u|.h..r hien hall mi. h i.h. .h.- jel/l m hoti zii Ihiin. <hi n h ila>

Verhailnils der Kennzeielien unler den in (h-r a.i>MMrn liarhl Neruandlm \il. n z.i u.-ni^- kenne.

Sectio Anisophylluin. Fruticuli aut hcrhup diffasae pnnnmhenf('s aut crrrfae

dichotomae ; foUis oppositis, basi pleruinqne tfhliquis et nttundafis, .siiepius orhiculntis

vel ellipticis , interdum denticulatis ; stipuUs intrapefiolarihus ; /forthus (txHlarihu.s,

subinde terminalibus aut alaribus solilariisj saepis.sime corymhthso-conylomeratis.

Euphorbia callitiichoides, iiumb. Bonpi. Kth.

Nova genera et species plantarum II. p. 42. Herbarium Willdenowii no. 9278. fol. 2.

Standort: Aiif sonnigen Piiitzen in Rios de Sena.

Da das Kraiif sowohl, wic die Samen diescr Euphorbia, bei den Neuern ihrer alzcniden

Eigenschaften wegen in crolsem Ansehen >tehen und (he>e Art >ieh iiln'rall voilindet. wo

dieselben residiren und <he khtnatisehen Bedinmini^cri e- i:e-lalt< i). >t) i^t ^diwieri:: da^

ursprungliche Vaterland dieser Pllanze init Sieherheit anzui:ehen. Dmrli V«M-.:h>i( liimi: a(ith.>n-

lischer Exeraplare vermag ich nur zu verbiirgen, dafs Alexander von Hiimlxildl Me

zuerst an den sandigen Gesladen des Meeres von Vera Cruz in Mexieo entdeekle. <\v

wiederum von Schiede und Deppe, spater auch von dem verslorbenen Garlner Beyricli
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daselbst aufgefunden wurde. BertholdSeemann fend sie auf der Laudenge von Panama

in Central -America. Eduard Otto sammelte sie auf durren, sonnigen Platzen bei La Guayra;

C.Ehrenberg auf den westindischen Inseln und Richard Schomburgk und Weigelt im

britischen und hollandischen Guiana.

Euphorbia Tettensis, Kiotzsch.

Caule fruticuloso e hasi ramoso; ramis teretibus pilosis erectis tenuibus; folds

oppositis brevissime petiolatis ovatis acutis integerrimis, in centro rubescenti-maculatis,

basi oblique cordatis, utrinque evanescente villosulis, versus apicem dense aggregatis;

stipulis bisetosis; floribus axillaribus aggregatis villosis foliosis; involucris cyathifor-

mibus villosis rubescentibus, limbo 6-lobo roseo-purpurascente, lobis tribus minoribus

orbiculato-reniformibus, duobus majoribus obovatis; capsulis triangularibus villosis;

stylis filiformibus, apice divaricatim bifidis.

Standorl: Auf sandigem Boden bei Tette.

Ein niedriger, von der Basis aus einfach verastelter Halbstrauch mit diinnen, slielrunden,

hellen, aufrechten, sparsam behaarten 3—6 Zoll langen Asten. Die gegeniiberstehenden, sehr

kurz gestielten, eiformig-kurzzugespitzten Blatter sind ganzrandig, an der Basis scbief herzformig-

ausgerandet, auf beiden Flachen sparsam schwindend-zottig, 6 — SLinien lang und 3— 4 Linien

breit, nach der Basis des Zvveiges zu entfernt, gegen die Spitze bin gedrangt. Afterblattchen

paarvveise, borstenformig, behaart, zwischen den Blattstielen stehend, spater, nachdem die

Blatter vollig ausgebildet, abfallend. Bluthen in den Winkeln der 8 — 9 oberen Blattpaare zu

o — 10 angehauft und mit behaarten, kurzen Stielen versehen. Hiillen becherfftrmig, zoltig-

behaart mit einem hautigen, dunkelrolhen , abstehenden, aufseren Saume gerandet, der in

5 Lappen gelheilt ist, wovon drei kleiner, kreis-nierenformig und zwei grofser, verkehrt-eiformig

und sammtliche Lappen an der Basis mit einem sehr kleinen, drusenartigen, nierenformigen,

gleichfarbigen Anhangsel ausgestattet sind. Die mannlichen Bliilhen, welche die im Centrum

des Involucrums befindliche, langgestielte , weibliche Bluthe zahlreich umgeben, bestehen aus

einem iiber die Hulle hinausragenden, breitgedruckten, hautigen, etwas gerotheten Staubfaden,

auf dessen Scheitel sich zwei kugelige, hell-lederfarbene Antherenfacher befinden. Die drei-

eckige, zotlig-behaarte, dreiknopfige, etwas niedergedruckte, gestielte Kapsel ist hangend und

wird von drei fadenformigen Griffeln gekront, welche bis zum vierten Theil ihrer Lange aus-

gebreitet gespalten sind.

Diese Art ist der Euphorbia densiflora Kl., welche im 6len Bande der Linnaea p. 359

unter no. 1123 ohne Namen aufgefiihrt, zuerst von Schiede bei Paplantia in Mexico enldeckt

und spater von Carl Ehrenberg auf Kalkbergen bei los bannos de Alotoniico el grande auf-

gefunden wurde, sehr verwandt, unterscheidet sich jedoch durch slielrunde, rund herum be-

haarte Zweige, ganzrandige Blatter und locker angehaufte Bluthen, wahrend Euphorbia densi-
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flora zusaramengedriickte Zweige, die mit eineni zweizeiligen Zollenliaar vcrsehen sind, gezahnte

Blatter und Bluthen besitzl, die in irodrangtoii
,

I;(ni^Iii'li-kopfl(»niii,-on. atlisclslandigen Aliren

erscheinen. Euphorbia convohuloides lloch.-! in Kolsdn > Pflanzen axs Xubicn no. i?i->,

von Joseph Hooker pag. 490 \if/n- F/oni Ih^^cUvuAh'u. i>t mil imxMvr osl-al'rica-

nischen Pflanze ebenfalls verwaiult. iml.'ix licidct >n \\ iilicr >vUon luihiturll <inrrl) iliic Grofse

und durch den abvvechselnd verzwi ii^Un, iriMotlictcn SieFij-rl.

Euphorbia hypericifolia, Linn.'. AViiKUnow.

Species plantaruin 11. p. 895. — Lamarck Kncyclopedie bdtaniqiic II.
i». 122. (K. si-n ulaia Arrabida Flora

E. parviflora Herb. W. no. 9275. — K. niucroiiata llfrh. W. no. 92^1. - K. poht-'onoidt's Hn'b. W.
n. 9285. — E. leptociieiuis Herbarium .Marlii — K. Brasiliotisis Lamarck 1. c. p. 42;{. no. :i5. )

Standort: Auf feuclitem Boden in Telle.

Diese im Habitus, Grofse. Bdiaariin- iiinl Hlalllorni ;iiirM'i>l Plhinzi'. wcNhc

in ganz America, Ostindien und Aliica liatilii: an-clrotrtMi wIkL .-cliorl /ii (l('iij('iiii:tMi Ar(<>ri.

deren urspriingliches Valerlaiid \ icllciclil nie mil Hr-tiintiillicil win! ii.ulii:«'\\i(>>(.|i wfidfii

konnen. Auch sie isl, wii' die loli^cinit' SptMio. < iii> \i»ti (li'iii{'nii:cn < icw aili>rri . wficlio

mit dem Sciavenliandel srine aii^iit'dcliiilc Vci lucilimi: land, da (> in tlcn I niiicbun-cn dt-r

Neger-Niederlassungen in waiinen Landcrn me Iclili.

Euphorbia pihilifera. Liunr. Wiii.kn.Av.

Species plantarum H. p. 897. (E. capitata Lamarck Kiic\( |(>pc.iic lH»t;miqiir II. p 122. ii. ;n. — K. iii-

dica Lamarck L c. p. 423. no. 34. — E. globulitcra Kuntli Sunipsis pl.int.ii iiiii I. p. ii<i. M. _
Herb. Willdenowii no. 9295. — E. verticillala Arrabida Fl..ra l liimiMcnsi.s V. i. iti. |.. immIhi,,,;, Stiudcl.)

Standort: Auf feuchtem, sandigem Boden dcr In>('l Zan/ihar nnd in dci ^anzrn I'ro-

vinz Rios de Sena bis Tette. Eine Pflanze. die von den Kiniiehornen dep ()>(k«j.<((^ \on

Africa „inhamucaca" genannt und deren Milcli^all be.-onders an den ITern des Zanibeze als

Arzneimittel bei Verdunkelung der Uornliaut benulzt ^^i^d.

Schon das oben angefiilirte Synonymenregister beweist die Wandelbarkeit des Formen-

kreises, den diese Art einnimmL Hinsichtlich ihrer geographischen Verbreitung steht sie der

vorherbesprochenen Euphorbia wenig nach. Sie ist nur nicht in Nordanierica uefunden wor-

den, sonst fehlt sie in den heifsen Gegenden .\fricas, Oslindiens und Sudamericas nirgends

und wird nach Richard Schomburgk im britischen Guiana von den Negern, merkwiirdig

genug, in derselben Weise bei Verdickung der Hornhaut angewendeL Dieser Umstand scheint

dafur zu sprechen, dafs die Verbreitung dieses Gewiichses von Africa aus, an deren Wesl-

kiisle sie ebenso ailgemein, wie im hmern und Oslen dieses Welttheiles angetroflfen wird.

verbreitel worden sein musse.
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Acalypheae, Bartung.

Ordines naturales plant, p. 371.

Acalypha, Linne.

Genera plantarum no. 1082.

Acalypha Senensis, Klotzsch.

Caule tenui ramoso subvoluhili pubescente ; ramis junioribus evanescente patentim

pilosis; foliis petiolatis ovato-lanceolatis grosse serratis, basi cordatis, glandulis 2 sti-

pitatis instructis, utrinque subpubescentibiis ; stipulis 2 lanceolato - subulatis pubescen-

tibus; spicis amentiformibus sexu distinctis, f'emineis terininalibus sessilibus, maseulis

pedunculatis axillaribus ; calycibus florum musculorum pedicellatis puberulis 4 partitis

in alabastro globosis; staminibus minutis numerosis, basi monadelphis; femineis caly-

cibus tripartitis bracteis hirtis lobatis pedicellato-glandulosis persistentibus suf'fultis

;

stylis tribus magnis laciniatis purpureis.

Standort: Rios de Sena.

Ein krautartiges, schlankes, wenig verasleltes, fast schlingendes Gewachs mit einem

stieirunden Stengel und langen, weifs pnbescirenden Zweigen, welche nach den Spitzen zu

aufserdem noch mit abstehenden, weifslichen Haaren bekleidet sind. Die sehr entfernt stehen-

den, abwechselnden Blatter sind mit 4— 5 Linien langen, stieirunden, weifs -pnbescirenden

Blatlstielen versehen, ei-lanzeltformig, am Rande grob-sagezahnig, auf beiden Flachen fein

pubescirend, an der Basis herzformig-ausgerandet und oberhalb derselben mit zwei pnbesci-

renden, gestielten Drusen versehen, 2 Zoll lang und an der Basis 7 Linien breit. Die beiden

bleibenden Afterblattchen sind lanzettlich-pfriemenformig, vveifslich- pubescirend. Die katzchen-

artigen, dicht gedrangten Ahren gelrennten Geschlechts. Die weiblichen Ahren |endstandig,

sitzend, 4 Linien lang, Der dreigetheilte pubescirende Kelch, welcher von einer bleibenden

Bractee gestiitzt wird, welche ungleich geiappt, mit weifsen Striegelhaaren und kleinen, gelb-

lichen, gestielten Drusen bekleidet ist, umschliefst dicht einen pnbescirenden dreiknOpfigen,

dreieiigen Fruchtknoten, der von drei purpurrothen, vielfach feingeschlitzten Griffeln, welche

3 Linien in der Lange messen, gekront wird. Die mannlichen Ahren achselstandig, ebenfalls

einzeln, sind 5 Linien lang und mit einem eben so langen, weifs -pnbescirenden, dunnen, auf-

rechten Stiele gestutzt. Die viertheiligen
,
kurz-gestieilen, aufserst zarten, etwas rauhen, sehr

kleinen, in der Knospe kugeligen Kelche, w erden je 4— 6 von einer eiformigen Bractee ge-

stiitzt und schliefsen 8 an der Basis verwachsene Staubgefafse ein.

Calyptrospatha Klotzsch.

Flores monoid. Racemi spicaeformes androgyni axillares solitarii pedunculati.

*) Aus xaXvTixQu und anu^r^ zusammengesetzt, der grofsen blattartigen Hiillen wegen, welche je 3 weib-

liche Bluthen einschliefsen.
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Masc. Calyx quadripartitua pediceUafus, lachfih ornfift acutis, dorso glamiula sessili

instructis. Stamina 8 distincta; filamenta crassa; autherae hiloculares ohUmgae^ bast

fixae, in alahastro mftexne. Vein. Calyx ijuadrifidus se.ssilis, lac'miis ovatis acutis.

Ovarium trigonum lepidotum triloculare, loculis ujtiovulatis. Stj/li tres Inciniati erecti,

bast suhcormati, laciniis tefiuilfux irregularihus. Capsula tricocca Icpidola, coccis sub-

globosis bivalvibus immospermis. Scm/ua sultqlohtjsu stropliioluta.

Frutex Mossambicensis ramosiasimuft subgtaber ; fotiis altem is pet i(flat is deciduo-

stipulatis; floribus spicato-racemosis axillaribus androgyuis, inaseutis superiorifms in

glomerulos interruptos bractea miunla stipafos cotlectis, femiiieis feniis infer bracteam

persistentem magnam cordatatn remote serratam subacutam foliaceam nmduplieutam,

extus sparse lepidotam sessilibus.

Calyptrospatlia pubiflora, Kiotzsch.

T;ifrl Will

Fruticosa lignosa subglabra ramosissima: perulis uxilluribus eandido-rillosis: foliis

petiolatis lanceolatis membranaceis, up ire louge u/fcuuutis. busi ahtusis, murgine serrutis,

subtus sparsim aureo-lepidotis; rucemis spiaiefin'mibus ajUlurilms solituriis peduneutufis

androgynis; floribus masculis pedirellutis interrupte f/ggrcgu/is pulierulis superioribu.s ttruc-

teis ovatis parvulis suffultis, bructeis cymbiformtbus mugnis femineis J 2 inferiitrilms.

Standorl: In ham ha do.

Ein 4— o Fufs holier, ^^>hr \ oia>lfIlcr, la.^l kiihlcr Stnmch /nil dnhtcn. rii;(>n. \(t-

holzten, gelblidi-griinen Zweiiicn. Die au> (h-ii Ulalluinkrhi IrcI. tKh^n /uci.-- iind Hlulhcn-

knospen sind bicndcnd weil^ zollig-bchaaif. Die Illancr >ind abwct liM liid. lan-li( li-l,in/( lilormii:,

langziigespitzt, sagcarlig-gezahnf, hiiulig, an t\cv basis >liiiii;ir odcr ciii wt-nii: aii-L:(>raiidft, auf

der Oberflache dunkelgrim, fast kahl, aiif dQv Liilci naclif prlblich-i^nin uiid >\un >Aiu mil >, |,ild-

formigen goldglanzenden Schulfeni, wic die kahnfuriiiigen. tirofM ri bradccri. wcl. hc jr .'J Ml/cndc,

weibUche Bliilhen einschliefsen, bekleidet, I ]— :i Zull laiig. 0— 1> Linien bicil nnd :{— ."> Limcii

lang gesliell. Die ahrenformigen, ] Zoll lang geslielten Bhithc'ijlraiibcn slchcri ciii/chi in den Hlalt-

winkeln, haben eine Lange von 1— 2ZolI, sind unterwarls mil 1 odcr i^Iirat h'en vitm hen. welche

lierz-eifdrmig, undeuth'ch gespilzt, am Rande enlfernt ^agear(ig-L'ezahnl, zusamnii'riijcloul. — Li-

nien lang und G— 7 Linien breil. je 3 silzende. weiMiche binllicn ('in>( hlicf^cn, dwcu dreiei kiger,

geschiilferter Fniclitknotcn ini( aufVechlcn, an der Da-i- \ ( ! \\ at hsencti. ()btTuail> ladenlorrnig

vielliich ungleich zer^elihlzlen. r<;!hlirlien lirillrhi u< kr(.nl iiad an (h-r Ra-is von (-mem .-.chiisselfor-

migen, vierzidinigcn Keiche nuvMwu uird. Die mantiliclien Rlndum. wcklie die ol)ere Halfte der

Blulhentrauben einnehmen, ersHieincn nnlerbrtKhcn. jc zu \— f; atifzeliaiift. \on einer sehr klei-

nen, eiformigen, ausgehoJillen. fein jaibest ucnden. blcibrridcn Rraclce geslulzl. Die Keiche, von

der Grofse eines Hirsekorns, sind bis zur Rasis itlieihg. '1 Linien hing gestieit, ehvas behaart, die

Einschnilte himtig, eiformig, auf dem Riieken, nahe der Basis mil je einer silzenden Druse be-
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kleidet, in der Knospe klappig. Staubgefafse 8. Antheren gipfelstiindig, langlich, zweifachrig,

in der Knospe niedergebogeu. Staubfaden frei, kolbig-verdickt und an der Sjpitze stumpf.

Crotoneae, Biume.

Bijdragen p. 599.

Jatropha, Linne.

Genera plantarum no. 1084 (excl. spec). Kunth in Humb. et Bonpl. Nova genera et spec, plant. II. p. 102.

(Adenorhopium Pohl Plant. Brasil. I. p. 12.)

Jatropha multifida, Linne, Willdenow.

Spec, plantarum IV. p. 561. Salisbury Parad. t. 91.

Standort: Auf der sandigen Insel Goa bei Mossambique verwildert.

Ein siidamericanisches Gewachs, das gegenvvartig in fast alien tropischen Regionen der

Erde angebauet oder verwiidert angetrofFen wird.

CurcaS, Adanson.

Fara. II. p. 356.

Curcas purgans, Medicus.

Index plantarum horti Manbemiensis I. p. 90.

Standort: In Tette und Sena angebaut. Wird von den Eingebornen grab maluco

Oder sassi genannt. Der frische Milchsaft dieses Strauches dient ihnen als ein beriihmtes

blutstillendes Mittel. Derselbe, so wie die reifen Samen sind stark drastisch.

In Siidamerica, wo dieser Strauch einheimisch ist, wird er zum Einzaunen als Hecke,

und seine Samen als Purgiermiltel benutzt.

BicinUS, Toumefort.

Institutiones p. 307.

Ricinus communis, Linnd.

Hort. Clifif, p. 450.

Standort: Ein in Sena und allenthalben in der Provinz von Mossambique liiiiilig \or-

kommendes Gewachs, das von den Eingebornen ambOna genannt wird.

Die Samen des Ricinus communis, als Purgier- oder Brechkorner bekannt, Semen

Cataputiae majoris der Officinen, liefern das unter dem Namen Castorol, Oleum Ricini ge-

brauchliche, gelinde abfuhrende, durch Auspressen gewonnene, fette 01. Das eigentliche Vater-

land dieser Pflanze, welche gegenwarlig in alien heifsen Gegenden der Erde vorkommt, ist mil

Gewifsheit nicht anzugeben. In heifsen Regionen bildet sie einen Stamm von 40 Fufs Hohe

mit einem Durchmesser von anderthalb Fufs; unter den Einflussen eines gemiifsigten, warmen

Klimas einen perennirenden vielastigen Strauch und bei uns wird sie zur einjahrigen, fast

krautartigen, 8—10 Fufs hohen Pflanze.
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Caperonia, August St. Hilaire.

M6m. du Mus. XII. p. 343.

Caperonia castaDeaefolia, a. St. HUaire.
I. c. p. 344.

Standort: An Biichen in Sena verwilderl.

Eine durch den Menschenhandcl aus Su(i -America luuli aiulcren Wpllllieileti iind auch

hierher verschleppte Pflanze.

Crozophora, Necker.
Elementa no. 1127.

Crozophora tinctoria, Adr. de Jussieu.

De Euphorbiacearum generibus medicisque earumdem viribus Tcntamen p. 28 et p. 84.

Standort: Rios de Sena.

Aus dem Milchsafte diescr an den Kiislen do .Mittol- nnd zcii Mfcro .Mnhei-

mischen Pflanze, welche, \\\c ein Exemplar in dcr liicM.-en Koiiii^liclKMi SainmliiniL: lifweist,

auch an der Weslkuste von Africa iresammclt wiirdc wcrdcn diircli ndumdliiiii: mil Kalk

und Urin die sogenannlen blauen IJc/i'lU'ii i loriui solo ht'icihn. !);!> dickc Idam- Piipicr dcr

Zuckerhute ist rait diesem Sloffe ircrarhl, Aov fnilicr /tir Hcr. itim- do Lakmusj)a|)icr> dienle.

Cephalocroton , lio ii t u r

Flora Oder allgemeine botanische Zeilung 24ster Jalir^:. 1. P.aiui 1^11. j.. iiTO.

Character locupletatus. Flares monoid androgt/ni; masciili terminales capitato^

spicati pedunculati. Calyces globosi 3—4 fidi. Petala et glandulae nullae. Stamina

6—8, filamentis inferne in ovarii abortivi stipitem snbcoalilis, apice altenualo-inflexis

glabris, antheris introrsis bilocularibus , infra apicem filamentorum insertis albidis.

Feminei pedicellati juxta spicae masciilae terminalis basim terni-quaterni. Calyx

quinquepartitus persistens, laciniis pinnatifidis. Corolla et glandulae nullae. Stylus

tinfidus, lobis trifdo-ramosis. Capsula calyce indurato squarroso stipata, tricoccUy

coccis monospermis. Semina globosa.

Frutices Africae tropicae humiles ramosi parce stellato-hirti. Folia alterna

petiolata crenata aut integerrima. Stipulae minute lineares deciduae. Spicae termi-

nates pedunculatae androgynae masculae subcapitatae , ad basin pedunculi floribus

femineis ternis quaternisve instructae.

Ceplialocroton mollis, Kiotzsch.

Tafel XVII

Fruticosa ramosa stellato-tomentosa ; ramis longis teretibus albido-tomentosis

;
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foliis ovatis acutis brevi petiolatis integerrimis , suhtus albido-villosis prominente ner-

vosis , supra pubescentibiis sordide viridibiis ; capitiilo florum masculorum cerasi

magnitudine, pedimculo floribusque femineis albido'tomentosis ; calycibus florum mascu-

lorum campanulafis membranaceis tri-quadrifidis sparsim pilosis hexandris, in alabastro

valvatis; laciniis calycis feminei ovatis pinnatifidis albidis stellato-villosis ; germinibus

stellato- pilosis.

Slandort: Auf Erdwallen in fruchtbarem Boden bei Sena.

Ein bis beinahe zur Basis in einfache Asle getheiller Strauch mit slielrunden, 2 Fafs

laogen, weifsfilzig-behaarten, aufrechlen Zweigen. Die Blatter sind abwechselnd, eiformig, kurz-

zugespitzt, ganzraudig, fast sitzend, auf der Unterflache weifsfilzig, auf der Oberflache schmutzig-

grun und dlinn pubescirend, 1-^— If Zoll lang und 8— 10 Linien breit. Die Afterblatlchen

kurz, linienformig, behaart und abstehend. Bliithenstand gipfelstandig. Mannliche Bliilhen in

einen Kopf von der Grofse einer sauern Kirsche dicht zusamraengedrangt, rait einem ^—1 Zoll

langen Blumenstiel, der weifsfilzig -behaart ist, versehen. Mannliche Kelche glockenformig, kurz

geslielt und sehr sparsam behaart, 3— ispaltig, in der Knospe klappig, 6 Staubgefafse ein-

schliefsend, welche ein saulenformiges Budiment des Fruchtknotens urageben, das ohne alle

Anlage von Samenknospen und desscMi Spilze abgestulzt und undeutlich gerandet ist. Die

Staubfaden sind pfrienienforraig nnd dessen Spitzen knieformig nach innen gebogen. Die

Staubbeutel langlich, zvveifachrig, geiblich-weifs, in der- Knospe nach innen gevvendet und

unlerhalb der Mitte mit der Spitze des Staubfadens verbuuden. Die 3—4 weiblichen Bluthen,

welche die Basis des mannlichea Ahrenstiels urageben, sind weifsfilzig, 3 Linien lang gestielt,

von der Grofse einer Zuckererbse und bestehen aus einem fiinflheiligen Kelche, dessen Ein-

schnilte eiforraig, fiederspaltig den dreifachrigen, dreieckigen, dreieiigen, rait Sternhaaren dicht

bekleideten Fruchtknoten glockenformig urageben. Der Griffel ist ebenfalls sparsara mit Stern-

haaren uberzogen, kurz dreispallig. Die Narben korallenartig ausgebreitet-verastelt.

Cephalocroton Cordofanum Hochstetter, die zweite zu dieser Gattung gehdrende Art,

ist nur sehr sparsam mit Sternhaaren bekleidet, hat langgestielte, an der Basis herzformig

ausgerandete, am Rande sageformig-gezahnte, grune Blatter und Zweige, kiirzer gestielle

mannliche Ahren, Smannige, 4theilige Kelclie und tiefergetheilte Griffel.

Argyrodendron*), Kiotzsch.

Flares dioid. Masc. Spicae racemiformes in apice ramorum axillares solitariae

pedunculatae. Calyx globosus quadridentatus lepidotus, aestivatione valvafus, laciniis

aequalibus subconniveutibus. Petala 4 obovata biloba inclusa calycis dentibus alterna.

Stamina 4 distincta inclusa ad basin ovarii rudimenti hirti inserta. Antherae ovales

*) Aus den griechischen Wortern ugy^Qog und SivSgov zusammengesetzt.
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biloculares UmgitudinalUer dehiscenfes. Glandulae nuUae. Fern. Racetni simplices

terminales. Calyx quinqaelobus lepidnfus, laciniis orafis (tblusis, nest irationr valratis.

Germen obtuse -frigonum triloculare fnoru taturn le/iidotum. Stt/li tres distincti. Stig-

mata bifida lobis teretibus eonrolutis. Capsula tricocca lepidota, corris biratribus

monospermis. Semi/ia oralia pallida crufttacea caruiivula uwbilicati iustructa.

Arbore.s fruticcsifue Africae orientalis Crot (mis facie argenteo-lepidotae ; foliis

alternis membranaceis exsfipulatis integerrimis , cxtas ad basiu glaudala stipitata

saepissime instructis; racemis stami/iigeris axillaribas solitariis pedunculatis ; racemis

pistilligeris termitialibas pauci/lnris abbrcriatis.

Argyrodendron Petersii. kIoi/mI,

Arborea ramosissima; ramis strictis suboppositis fasco-cinereis subspinosis • ra-

mulis tenuibus compressiusculis ferrugiaeo-lepidotis : foliis alternis mendtranaceis ob-

longo-obovatis apiculatis glaucescentibus, basi attenuatis, utrinque subei/iereo-lepidotis

;

petiolis ferrugineo-lepidotis exstipulatis ; racemis wascalis simplicibus peduncutalis

spicatis axillaribus solitariis ferrugineo-lepidotis ; catgcibus pedicellatis subgtobit.sis

quadridentatis , basi in pedicellum bractea decidaa suffaltuni atlenuatis , dentibas

ovatis subconnirentibus ; petalis 4 albidis oboratis bHob is inetasis catgcis dentibas

alternis; staminibus 4 iactus is.

Standort: In Sctiii. Km lianm. nncIcIi.t vm n-hr tzulr> .\ul/li.>l/ liclcrl utid von den

Eingebornen munangdre -cMiaiiiil \\ir<l.

nirendoti .\>loii, wflclic li;mlii^ ohorhalb der dijmuni. iiiivcrhol/lcii /wci-c mil zolllaiii:(Mi DorntMi

gewafFnet sind, hat .1

—

\- Zoll lange, ctuas zusamim'nucdnirk!!', lo-llnann - -('x liiiHt'rlc. dtinne

Zweige, abwechselnde, langlicli-verkelirleirorinii^t'. \\('ii!i>la(lu'l-|)i!/i_-(" . imkTwarts vordilnnU',

hautige, grangriine, auf beiden Flaclien asclieiirailjiir-^txIiiiHcilc 11 — i /oil lanue und o—
7 Linien breite Blatter, vvelche voii afterblalllosen . :} Linien hmpcn, ro-lixaiin-geschulferlon

Blattslieleu geslulzl werden. Die gestielten, 2 Zoll lani:en ahrcnlormi^efi, riiannliclion Bliilhen-

Irauben ei scheinen einzeln in den Biattwinivein der jahrigen Zwei-e und sind diclit mit roslbranncn

Schulfern, von intensiv metallglanzendem Schinimer bekleidot. Der Kekli fast kiiiielii:, \on d(^r

Grofse eines Hirsekorns, 4zahuig, wird von einem 3 IJnien lanuen I>iiillien>liL'I, der an der Ha^^is

verdickt ist, gelragen, der ans dem Winkel einer hinfalliiien Braelee, welehe lanzelllornng und

an der Spitze stumpnich ist, entspringt. Die Kelclizahne sind kmz - eiiormi,-, spitz, zusammen-

geneigt und in der Knospenlage klappig. Mit die.-eti Kelclizahneti wedi-eln i Blumenblatler,

welche weifs, eingeschlossen, verkeiirt-eiformig imd zweiuelappt ^ind. Die 4 eingeschlossenen

Staubgefafse, welche den Kelchziihnen opponiren, sind an der Basis eines vvalzenformigen nail

Slriegelliaaren bekleideten, verkiimmerlen Fruchlknolens inserirl. Slaubfaden gesondert, kurz und

kahl. Staubbeutel oval, zweifachrig, der Lange nach aufspringend. Der weibliche Baum unbekannt.
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Argyrodendron bicolor, Klotzsch.

Fruticosum ramosissimum ; ramis ramulisque teretibus fiavido-lepidofis; foliis

alternis ovatis ohtusiusculis memhranaceo-coriaceis, hasi suhcordatis brevi-petiolatis

exstipulatis, suhtus argenteo-lepidotis, supra viridibus pilis stellatis brevissimis sca-

bratis; racemis femineis abbreviatis lepidotis in apice ramorum subaxillaribus pauci-

floris; floribus pedicellatis bractea minuta persistente suffultis; calycibus quinquelobis

,

lobis ovatis obtusis cucullatis lepidotis; germinibus depresso-globosis triangularibus

triloculatis triovulatis lepidotis; stylis 3 distinctis purpureis glabris, apice divaricatim

bifidis; seminibus pallidis glabris.

Standort: Wachst in Tette, vvoselbst er casua-mucongo genannt wird.

Ein 4— 5 Fufs hoher Slrauch mit sparrig-verastelten, stielrunden, grau-gclben, geschul-

ferten Zweigen, kurzgestielten, abwechselnden, afterblaltlosen, hautig-Iederartigen, eiformigen,

slumpflicheD, an der Basis leicht herzformig ausgerandeten, auf der Oberflache griinen, sparsam

sternformig-kurzbehaarten, scharf anziifuhienden, auf der Unterflache silberglanzend-gcschulferten

Blaltern, die 2—3 Zoll lang und 9—18 Linien breit sind. Die kurzen, kaura \ Zoll langen, weib-

lichen Blulhentrauben erscheinen in den Blattwinkein der obersteo Blatter, sind sammt den

Bluthenslielen , Kelchen und Friichten gelblich-geschuifert und aus 4— o Bliithen zusammen-

gesetzt. Der Kelch ist otheilig, schiisselformig, die Einschnilte eiformig, an der Spitze stumpf-

kapuzenforraig zusaramengezogen. Blumenblatter und Drusen fehlen. Der Fruchtknolen ist

niedergedriickt-kugelig, stumpf dreieckig, dreifachrig, dreieiig. Die dreiknopfige Kapsel drei-

saraig, die Samen langlich, auf dem Riicken gewolbt und blafs-lederfarben. Die 3 etwas ent-

fernt stehenden Griffel ausgebreitet, schwarz-purpurfarben, an der Spitze zweigellieilt.

Es ist etwas gevvagt von mir, zvvei Arterf, von welchen beiden ich nur ein Gesciilecht

kenne, zu einem Genus verbunden zu liaben. Von der erstcn Art namlich sind nur inannliche

Bliithen, von der letzten nur weibliche Bliithen bekannt. Sollte es spiiter einmal gliicken von

Argyrodendron Petersii weibliche Bliithen und von A. bicolor raiinnliche Blulhen zu accjuiriren,

so wird es sich entscheiden, ob ich recht daran gethan habe, so zu thun. Selbst fiir den

Fall, dafs jede dieser Arten sich als besondere Gattungen herausslellen sollten, miifste die

von mir zuerst beschriebene Art den ihr ertheilten Gatlungsnamen beibehalten, wiihrend die

zweite Art mit einem neuen zu belegen ware.

Die Gattung Croton, deren Charakter ich in Hayne's Arzneigewdchsen Band 14 im

Texte zu Tafel 1 und 2 reformirl habe, unterscheidet sich von den eben beschriebenen beiden

Arten des Argyrodendron durch einhausige Bliilhentrauben, Bliithen mit Stheiligem Kelche und

5 Blumenbialtern, 10— 12 Staubgefiifsen, deren miinnlichen Bliithen der verkiimmerle Frucht-

knolen fehlt, einer 5strahligen hypogynischen Driisenscheibe des Fruchtknotens und 3 lief

vierlheiligen , an der Basis kurz verbundenen Narben.
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Phyllantheae, Baniing.

Ordines naturales plantarum p. 370.

Briedelia. Willdenow, Adr. de Jussieu.

De Euphorbiacearum generibus p. 26. t. 7. Endl. gen. pi. n. 5839. (Amanoae species Robert Wight Icones

plantarum Indiae orientalis t. 1911.)

Briedelia melanthesoides, Kintz-ch.

Fruticosa, disticho-ramosa glabra; ramis ramulis(jne teretibus pustulatis glabris;

foliis altemis stipulalis ovalibus obtusis subcoriaceis, brevi petiolafis, supra .saturate

viridibus nitidis, subtus pruinato-glaucescentibus ; floribus masculis femincisque mixtis

conglomeratis sessilibus glabris in apice ramulorum axillaribus braefeatis; cah/eibus,

petalis, disci lobis germinibusque glabris laevibus; stglis 2 bifuUs ; orario biloeulari.

Standort: Wird vom 12— 24" siidl. Broite in I nlianiha un.i OinM inih:. i.ni^rln.mMi.

Eia 6— 8 Fufs hoher, sparriger, vora.-tclli'r, liol/.i^cr, k;iIilor Stiiiiich mil z\\ riii'iliig-

geordneten, 4— 6 Zoll langen, abstehendon, Iji auncn Zwci^^cii aii.-irotatlrl. wclclic von kleinori.

abgeplatteten Pusteln beklcidel vvcrden. Dio \\\mvv ^ind al)\MHli>cliiil . la-l Icdcrai liu , oval,

vorn mit einer kurzen, stunipfen S|)ilz(' ^orseluMl. an dcr na>i> abf-'ci imdct m\vv cluas uti-

deutlich ausgerandet, auf der OberH;u li(> (hinkcL'nin, iilan/iMid. aiil" drr I nlci Hachc niatL graii

bereiflt mit kurzen, slielrunden, robu>UMi Hlall^lichMi und Iniilalli.-tMi, kloincn AIUm l.lall. li(>n bo-

kleidet. Die der iilteren Asle haben cine Lanae ^un l> Zoll und cine Hivito von I] Zoll; die

der jungeren Zweige dagcgen niir 1 Zoll in der Lange und 8 binicn in der Brcile. Die

sitzenden, kegelformigen, braunen Bliilhen, mannliclie und weibliclie dm rli(>inandcr geinischl.

finden sicli in den Blattwinkeln der jahrigen Schofslingc zu G— 10, mil zaiilrciclion, bleibeu-

den Bracteen umgeben, angehauft. Die Kelche etvva i| Linie lung, sind von fa.-t loderarliger

Textur, an der Basis halbkugelig, kahl, oberv\arls in 3 ei-lanzellfonnige La|)pen gespalten.

welche kegelformig zusammenneigen; mit diesen Kelcheinschnitlen wechseln '6 lanzedformige,

stumpfe, vveifse Blumenblatter ab, die halb so lang als die Kelchlappen und von einer hiiuti-

gen Textur sind. Die Basis des Kelches der mannlichen Bliilhe ist mit einer grofsen, hiiutig-

lederarligen, Slappigen Scheibe ausgebettet, aus deren Centrum ein siiulenformiges Organ (der

verkummerte Fruchtknoten namlich, ohne jede Anlage von Fachern und Eierchen) trilt, das

von den 3 Staubfaden, welche unterwiirls zu einer Rohre vervvachsen, bedeckt wird. Die

Staubbeutel sind eingeschlossen, zweifachrig, der Liinge nach aufspriugcnd, an der Basis an-

geheflet und daselbst pfeilformig-gespalten; die Staubfaden, so weit als sie gesondert sind.

wagerecht abstehend. Die weibliche Bliithe verhiilt sich genau vvie die eben bescbriebene

mannliche Bliithe, nur dafs jede Spur von verkuramerten Staubgefafsen fehlt und das Centrum

derselben von einem kahlen, zweifachrigen, flaschenformigen Fruchtknoten eingenommen wird,

der in zwei einfach gespaltene Griflfel endigt.
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Amanoa indica Robert Wight ist eine zu Briedelia gehorende Art mit einer drei-

fachrigen Frucht, deren mannliche Bliithen von ihni iingenau untersucht wurden.

Phyllanthus, Swanz.

Flora indica Occident. II. p. 1101.

Phyllanthus Niruri, Linn^.

Spec, plantar, p. 1392. Willd. spec. pi. IV. p. 583. no. 27. R. Wight Icones plant. Ind. or. t. 1894. (Phyllanthus

amarus Schumacher et Thonning Kongelige danske Videnskabernes Selskabs I. p. 195. no. 8.)

Standorl: Sena, Inhambane, Tette, an den LTern des Zambeze, vom 17 — 24°

siidl. Breite, anf feucbten Standorlern.

Diese niedliche Sinnpflanze ist gegenwarlig in alien Tropengegenden der alten und

neuen Welt anzutreffen.

Phyllanthus pentandrus, Schum, et Thonning.

Kongelige danske Videnskabernes Selsk. Skr. I. p. 193. n. 6. (Phyllanthus piluliferus Fenzl. Flora XXVII. p. 312.

Ph. linoides Hochstetter in Kotschyi iter nubicum n. 303.)

Standort: An den Ufern des Zambeze und in der Nahe von Tette auf sleinigein Boden.

Diese Pflanze, welche an der AVestkiiste von Africa ebenso haufig angetroffen wird,

als an der Ostkiiste und von unserem Kotschy auch in Nubien gesammelt wurde, gehort

jedenfalis zu den perennirenden Gewachsen, allein ihre Samlinge bliihen bereits im ersten

Jahre nach der Aussaat und haben alsdann das Ansehen einer jahrigen Pflanze. Dies mag

Ursache gewesen sein, weshaib man die jahrigen Exemplare flir eine besondere Art erklarte

und mit einem neuen Namen belegte. Eine Anzahl von Exemplaien. unter denen zartere und

kraftigere sich ira Koniglichen Herbarium vom Senegal, aus Nubien und Mossambique befinden,

zeigen in ihren wesentlichen Kennzeichcn durchaus keine Unterschiede, obgleich sie in dem

Habitus aufserordentlich von einander abvveichen.

Phyllanthus deflexus, Klotzsch.

Suffrutkosus perennis tenui-ramosissimus ; radice robusto lignoso fusco, inferne

spiraliter torto; ramis fiiiformibus ramosissimis subglabris; foliis elongatis lanceolatis

acutis deflexis, supra suturate viridibus, subtus glancescentibus ; petiolis brevibus bi-

stipulatis; stipulis oblique -ovatis acuminatis ; floribus axillarihus brevi-pedicellatis

terms-guafernis femineis et masculis intermixtis; calgcibus quinquepartitis inaequali-

buSf laciniis ovatis acutis albo-marginatis ; disco hypogyno obtuse quinquelobo ; masculis

monadelpho-triandris ; stylis tribus divaricatim-applanafis bifidis ; capsulis depresso-

globosis glabris 6'spermis; seminibus pallidis triangularibus.

Standort: In Rios de Sena, auf feucbten Lokalitiilen, an Fliissen und Graben.

Eine buschige, von der Basis aus verzwcigte, mit einer rabenkieldicken, braunen, 4 Zoli
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lan-en, iinterwarts spiralig-getlrehten Wiirzcl verselieno, 5 Zoll hohe S(;uui(>. Die zaiilreitlien.

wiedcrlloU gal)el^6^mi--vera^lcl(L'^ Zwoiuo mikI .-(ielninil. tadiMilVHinif:, kalil, aufrochl.

untenvarls brauii, ober\v;irl> -run. Dio HIaller ahwoclix^lnd. Iiaiifi- lani:licli-lan/.('(llt»rini;.'. kiir/

ZLiyesi)itzt, aiif (Icr Ohorllachc .-('>alli:^t-^^nin. aiif der liilcrllarlH' ,-raii -.-nin. 'i— 7 l.inien Ian::

unci I — 1| Linie hreit. Die l{|all^(i,'^' uriirannl. >cUv kuiv. und zii Uvulvn S.'itcn <I,t Ha>i^

mil einem bleihenden. lijiulipMi. \veil>lich(MK Mliiol-.'ir.inni-cn, zn,::o>i)i(zl."n Allcrhlallclirn xor-

seheu. Die mannlichen und weiblidicn BIuUhmi konmi.Mi unlcroinandcr-cniixlil zii drci

vier in den lilallwinkeln vor, sind 2 Linien lanir-iroticll und wtM-di-n an ilir(>rn rr>f>nini:(^ \oi\

einer Anzalil bleibcnder Bracteon umscbl(3sson. Die Ki'lilie bcidiM- (M'srlilcclilcr >in(l bis znr

Basis oiictheilt; die Einsclinilte cifOrnn'i:, kurz /.UL:('->|)il/l , von un.-lcicluT BkmU*. iirnnlii li und

weifsgerandet. BlumenbliUter felilen. Die unler-landi,-.' Si heibt^ iM >tutni)r- .'. lappi- Die

3 Slaubgefjifse der miinnliclien Bliitlic unlei \vatt> zu einem Saulclicn \ iMua* Iim'ii. Dn lVn<-lil-

knoten der weiblichen Biiillie niedergedruekl-ku.-olii:. (beilaclirii: . (ieiii: mil dr.-i zuiM-iialli-en

ausgebreiteten
,

flach auf dem Schcitel dessclbcn autlicfrenden (iiillrln ^okionl. KapsrI ^-rmi

kahl, flachgedruckl-kugelig, dreiknopfig, Gsamii:. Same blals- kMltMlarben, spilz- dreikantii,' mil

gewolbtem Riickcn.

Ph^ IIanthus vaccinioides, Klotzsch.

Fruticosus diclwtomo-rmiumts glaber; ramulis hnnjis erect is miguiafis; foUis

alterfiis ovato-lanceolalis acumiuatis breri-pclittUilis ererfis monbrimaccis sulxflduces-

ceiitibus; stipulis sessiUhus oralis acttminatis palcut thus pullide-fuscis fh,rihus hinis

ternisque axillaribus brevi-pedicellatis ; califcihus nuiscuUs minalis pritfandc 0 pari it is,

laciniis latis oblongis oblusis riridibus albo-margiiiatis arstiratiom' iudtricatis, disco

obtuse -sexlobo; staminibus tribus inferne monadelphis ; cafj/cibus /'o/iineis /najoribus

sexpartitis ; stylis tribus erectis brevissimis claratis: capsnlis tricoccis depresso-glo-

bosis fuscescentibus 6 spermis ; seminibus triangularibus, dorso convcxis minutissime

asperis pallide-fuscis.

Standort: Rios de Sena, im 1 7— 1 8" sudl. Breile an feuchten, sandigen Slcllen. nalie

dem Zambeze-Flusse.

Ein heidenartiger, unlerwarls gabelformig-verasteller, sparriger Slraucli mit ladenturmi-

gen, braunen, kantigen, 6— 7 Zoll langen, aufrechlen Zweigen. Die Blatter sind abwecli-clnd,

kurz gestielt, aufrecht, von liauliger Consistenz, ei-lanzetlforniig fein zugesj)itzl, von blau-griiner

Farbe, 3— 6 Linien lang und \^— 2 Linien breil. Die Afterblatlchen eiformig, langzuge>pitzf.

gebraunt und abstehend. Die kurz gestiellcn liluthen, vveibliche und mannliche unft'rin(>ngl.

stehen zu zvveien oder dreien in den Blattwinkeln. Die Kelche sind 6 gelheilt mil bn iten,

langlichen, stumpfen, griinlichen, weils -gerandelen Einschnitlcn, welchc gegen tlic Mitlc liin

am breitc>len sind und ersclieinen in der Knospenlage gescbindelt. j)i(! mannliclien Kelche.

von der Grofse eines Hirsekorns, sind dreiraal kleiner als die vveiblichen Kelclie. Die drei
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verhaltnifsmafsig kleinen Staubgefafse sind unterwarts cylindrisch verwachsen. Die 6 Scheibea-

iappen sturapf. Die 3 GrifFel sehr kurz, aufrecht, keulenformig. Die dreiknopfige, sechssamige

Kapsel niedergedriickt-kugelig, gebraunt. Die Samen nacli innen spitz dreikantig, geib-braun,

auf deiii Riicken gewolbt und elwas scharf.

Phyllanthus dilatatus, Kiotzsch.

Annuus erectus ramosus glaber; ramis divaricatim-ramosis geniculato-piformi-

bus tenuissimis mmutissime asperatis ^ foliis ovatis acutis, supra laete-viridibus, subtus

albido-glaucis brevi-petiolatis , inferioribus majoribus, superioribus minutissimis ; stipulis

albidis minutis ovatis fusco-rufescenti-apiculatis ; floribus binis axillaribus pedicellatis

;

calycibus masculis minoribus quinquepartitisy laciniis albidis fuscescenti-acuminatis

;

staminibus tribus, inferne monadelphis ; disci lobis quinque obtusis ; calycibus femineis

jnajoribus quinquepartitis, laciniis obtusis viridibus albo-marginatis ; sfglis tribus pur-

pureis distantibus minutissimis bifidis depressis ; capsulis viridibus depresso-globosis.

Standort: Rios de Sena.

Ein jahriges Gewachs mit einem aufrechten, stielrunden, rabenkieldicken, grunen, vei-

astelten, fufshohen Stengel und sehr dlinnen, 6 Zoll langen, fadenformig bin- und hergebogenen,

an den Insertionen der Blatter und Bluthen geknielen, weifs-hakerigen Zweigen. Die Blatter

sind eiformig, zugespitzt, hautig, kurz-gestielt und abstehend, auf der Oberflache hellgrun, auf

der Unterflache grau-weifs; die des Stengels 6— 10 Linien lang und 3— 6 Linien breit; die

der feinen Zweige \— 2 Linien lang und ^— 1 Linie breit. Die Bluthen, vielleicht die klein-

sten in der ganzen Gattung stehen einzein oder zu zweien, vveibliche und mannliche unter-

mischt in den Blattwinkein, sind kurzgeslielt und an der Basis der Stiele mit lanzett-pfriemen-

forraigen Bracteen umgeben. Die Kelche sind otheilig, die Einschnitte der mannlichen weifslich,

eiformig, braun und pfriemenformig zugespitzt, halb so grofs als die des weiblichen Kelches,

welche an der Spitze abgestumpft sind. Die Scheibe Slappig, Lappen stumpf. Die 3 Staub-

gefafse unterwarts in einen Cylinder verwachsen. Die 3 purpurfarbenen Griffel etwas von

einander entfernt, sehr kurz und gespalten, platt auf dem Scheitel des niedergedriickt-kugeligen,

dreifachrigen, sechseiigen Fruchtknotens aufliegend.

B U X e a e , BartUng.

Ordines naturales plantanim p. 370.

Fliiggea, wmdenow.
Species plantarum IV. p. 357.

Fliiggea Senensis, Kiotzsch.

Fruticosa erecta ramosissima; ramis teretibus cinereis albido-punctatis ; ramulis

fenuibus erecto-patentibus compressiusculis ; foliis alternis membranaceis obovatis inte-
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gerrimis petiolatis; sfipulis sessilibus lanceolatis fuscescentihus <>/,fusis t/dpressis; finribus

axillaribus creherrimis hmgi-pedlveUath maaculis ft fcwineis inlermi.rtis- : wasr. cali/ci-

bus qumqueparfitis, laci?iiis memhniiiaceis ohlumfis ohfusis i/HU'tpiatihus , nestivathme

imbricatis; staminibus (ju'uHiuc distinct is loni/e exscrtis siih onirii rudimentu bis bipdo

insertis; glandulis (fninque bgpogi/nis staminibus interpositis ; f'cm. cali/ribus quinque-

partitis; genuine biioculari quadriitrulafo disco obsolcto insidcnfc : sf ty/is ^ /,i/idis.

Standort: In drr .Nalio \(>n Sen;!, huI -liMniirciri llod.'/i.

Ein i — .') Fills liolior, ^ehr vciiistclItT Siniiuli mil >li('lnind(>rK ennirii /\\ ciiri^ri, ilovcu

jiingere melir odoi- \vt'nii:(M- Kanlii: ^ind. Die lil.ilhM- iiliwctliscind . /icmlicli l;iti-<.'('vfi('||.

diinn-haulig, verkelirt-eilorniii:, jibi^cnindi't. ;m dor H;i>is n (M(liit)iil. ini -(^Irockru'tcn /(i>l;indc

auf der Oberflaclie schwarz-bmmi. nuf dcr rnlci nnclic hiiuin-oliv cnlVii hii: : die unltMcn odcr

die der alteren Zweige {— 1 Zoll liitii.' nnd i— (> Linicn lircit: die dcr iiin-crcn Scliolslin-c

14—2 Zoll lang und 8—10 Linion broil. Ww diinncn. i>— ;{ I.ini.Mi Inutxou. i:<-(liu;ir/l.>ri

Blattstiele werden je von zwci x'illicluMi
. Ml/cndni. x-ln- kIcintTi. ro-t - brinificn , ;iiit d(>m

Riicken mil einem diinnon. seliwiir/cn
. x liiiinii'n Str.Mlcn \ .Tx licncn . ri- hiii/rliforiiii-.'ii

. /u-

gespilzten, dem Zweiire anli('i:rnd(Mi Aricrblall. Ii.-n i:r>liii/i. hi,> Itltiihcn . Non dcr (.rol^f

eines kleinen Hirsekorns mil M-lir diiiiiu>n. -J— .} l.imcn hm^cii SlicN IitMi \ ri -chrn mid an dn

in den Blaltwinkeln zu<amiii('iii:('liaiill. Sic sind >h'l- nniifx lilci liliir. fnhNrdci- maimlicli odcr

weiblich. Die Kelclie sind tic! •> i:cIIhmIi : die l in-i linillr laniilicii. >liim|>r. \<ui nnirlciclici

Grofse, hiiutig, in dor kno.-pcnlaiit' ui>climilcll mid im liuckncti /ii^landc bials bramilicli-

olivenfarbig. Die mannlichcn HIiillicn cnlhallcn •> lan^- licr\ orra-cndc Stanb^'dar-c u. lclic dcri

Kelchabschnitten opponiron, zwi^clicn <icn .'i Dniscn. \\cl( lic den lla-ehcnformi-cn nut zwci

gespaltenen Griffeln gekronlen, vcrkiinin)erten Knichlknotcni an (b'r |{a-i> cin-etilier-cn m^crirt.

Die Staubfaden sind dunn-fadcnformig, wic die AnihcnM) \(m \vcir>l(eh- ledcrartiirei 1 arbc.

Die Staubbeulel kurz, zweifachrig, der Lanire nacli aulVftrinLrcnd . obcili.tlb (b'r Ha.si'- mil <lct

Spitze des Staubfadens verbunden und nach inneii i:c\\ ericb t. Die \vcii»li( lien lilulhcn \\ci( hen

im Betreff der Kelchform von den mannlichen nicht ab. entbcbrcn dcr rmbnientaren Slanb-

gefafse und enthallen nur einen eiformigen, oberwarts ctwas verdiinntcn. zwcifachri^en. ieiiiren.

kahlen Fruchtknolen, der von 2 tief getheilten, zuriickgekriinimh'n (ii illcln i^ekront isl nnd Non

einer undeutlich funfdrusig-gerandeten, unlerslandigen Scbcibe ;.M>liii/t wiid.

Aufser dieser oslafricanischen Art sind gegenwarlii: Nicr anib-ie Speeie- tbe-iM- (iatlimc

bekannt. FlUggea leucopi/rus \y\\\d. i>t in Hinferindicn einbcimi>( lL F.Juvanicd ntid F. mirro-

carpa Blume kommen auf Java vor und Strurinega abyssinica Ach. Richard Voyagp en

Abyssinie V. p. 256 {Phyllatdhus polygdmus Ihicli^l. in Schimp. iter abgssin. no. 877 weh he

ebenfails zur Gallung FlUggea geborl. wurdt? von Quarlin. Dillon und Schiniper in Abys-

suuen entdeckt.
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Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

CHAILLETIACEAE, Decandolle.

Prodromus II. p. 67. Lindley Introduction edit. II. p. 108. (Chaiiletieae R.Brown in Tuckey Congo p. 442.)

Chailietia, Decandolle.

Annales du Museum national d'Hist. nat. XVII. p. 158. (Subgen. Dichopetalum Decand. Prod. II. p. 57.)

Chailletia Mossambicensis, Kiotzsch.

"~
Tafel XIX.

Fruticosa ramosissima; ramis pedunculisque teretibus striatis pubescentibits

fulvo-setosis ; foliis obovafis cordatis apiculatis subsessilibus membranaceis , supra

viridibus pilosis, subtus iticano-pubescentibus prominente-nervosis, ad costam fulvo-

villosis; petiolis brevissimis fulvo-villosis ; stipulis persistentibus 2, S—4 partitis,

laciniis subulatis fulvo-setosis ; cymis pedunculatis dichotomo-ramosis axillaribus ['oliis

dimidio brevioribus fulvo-setosis ; calycibus quinquepartitis, laciniis oblongis subobfusis,

extus albido-hirsutis ; petalis 6 oblongo-obovatis bifidis atro-purpureis, basi attenuatis

calycis laciniis sublongioribus ; staminibus 6 exsertis; glandulis 5 perigynis brevissimis

truncatis cum petatorum basi connatis; germine lanato triangulato triloculari sex-

ovulato; stylo erecto trifido incluso.

Slandort: Rios de Sena und Feslland von Queiimba, im 11'^— 18" siidl. Br.

Ein stark verastelter, 5— 7rurs hoher Strauch mit schlanken, stielrunden, fein pubesciren-

den und mit lowenfarbenen, abslehendeu Borsteuhaaren bekleideten Zweigen. Die Blatter sind

abwechselnd, bautig, sehr kurz geslielt, verkebrt-eiformig, stachelspitzig, an der Basis leicht

herzformig-ausgerandet, anf der Oberflache dunkelgrun, sparsam behaart, auf der Unterflache



CHAILLETIACEAE. CHAILLETIA. 109

vveifslich, zottig-pubescirend und hervortretend-genorvf, ;]— ;') Zoll lang and 1|— 2] Zoll bvc\l.

Die 1|Linie langen, stielriindon, ;in dcr Ha>is V(M-(lii kli'n Hlall^ticlc. wvUhe von zwoi J. :i o.lcr

igetheilten, pfriementurmii:cri. lileilxMidcii AtU'rhlatlclicn i:e>ttil/l wi'idt'i). -ind mil laii^cn. lioi li-

gelben Borstenhaaren Ix^kleidct. Die Tnigdoldon, ucUlic ati> (Ini HIatlw iiik.'hi dcr oImm.h

Blatter entspringen und nic mil den Blatl-licloii vciwacliM'n -ind, hoil/i'ii »'in(Mi /ollliuiiicii.

hochgelb-behaarten Blunlen^ti^'l, dor an scin.M- Spil/o i:."i:alu'll \>\ und his zur Halllo dt-

Blattes reicht. Die zalilreichen HlullK'n. wMic \<.n pli i.-niciitV.nni.-fn , bcliaarlcn . bloib.-nd.Mi

Bracteen gestiitzt werden. Iiahon ini aMfi:(>l)liiliI('n Zuslandc > I.iincn ini DiinlinioxT Kclrlif

bis zur Basis limfgellioill , aul>(M licli Nvoi(>-piil»c>rir."j>d . inncrlu li kalil; KiiiM linillr lari.i^licli.

stumpflich, in der Knospenlage ge.-cliindell. Bltnin'nlilat(<'i- .i, I.ui.-lidi. vcikclirl -filuniiii:. an

der Spilze stumpf, nacli der Basis zu allniahli- MMtlunnl. hi- zm' Milic i:t">[>alt( n. ('t\\a> l.in-ci

als die Keicliabschnitte, mit denen sie aln\e( li>oin. schwarz-purpnrlarht'n. anf dcni Itii* ken. \on

der Basis bis zur Spalle heliaarl. n.mh an dcr na>r< nnl .'incr >rhv k.nzcn, (hu>cnarli.::.'n.

abgestutzten, kahlen S('hnp|tc Ncr-cluMi. Slauh-clalM' o. hcrv orra^nui mil den Blimicnhi.illcrn

eingefiigt und den Kelcliahx linitlcn (t[»|)omrcti(l ; Sl.iiihr.idcii iirricmcnldiiniu . i:('lr('t)til mit drti

Spitzen nach innen gekriimml : Slauhhculfl la-l hrcilcr a!- kini;. Jiif (Kmii Hiickcti mil cmrm

grofsen, schildformigcn Connccliv \ci>c1hmi. zwcirai In i,_'. I'iu hcr dci- L.tn-c fiacli ;iut.-|iririi:. iid

nach innen gevvendet. FriiclitknokT, (heicrki:;. di .il.iclin.L' . diclii mil ciiuM- lurk. m. mi. w.ii^ni

Wolle bekleidet, Faclier zweioii,::. Kichni him^-oiid. Cnll.'l km/, .-v liiKlriM h.

an der Spitze dreispallig.

Die Gattung Chailletia hochrankl ;uil di,'|rm^Tii Arlrti. drrcii <.rillr| nrilcrv\ -ul-

verbunden sind, gleicliviel, oh sic ciricn zwci- odcr (h riLiclniLMMi l iiicliikiKilcii hc-il/cii. tcriu'r

auf die, deren Carbon nie koplTormi.- cr.-rh.-mcii mid .ml <lh'. dncii -c(.LM;iphi-( Ik- Wr-

breitung auf die kleinen Sunda-bix'lii , Mada^axar imd aiil \\. >l-, Snd- mid ()-l-Alii«.i h.--

schriinkt ist. Dagegen gehoren die in Guiana vorkonimenden Artcn mit i^clrnmtmi (.rilldii

welche bisher zu Chailletia gezogen wurden, zu der von Solan<ler iMopoiiirlcn (i.iiimi^

Mestotes, wahrend Chailletia Cubensis Pocppig und Endlicher auf Cuba mil einom ti.-iirn

Gattungsnamen zu belegen ist.

Chailletia deflexa, Klotzsch.

Tafel XX.

Fruticosa ramosissima piibescens; ramtilis pallide flavescenti-hirstdis ; foliis

ovatis mucronatis coriaceo-memhranaceis deflexis brevi-peliolalis , utrinque , prae-

sertirn in nervis hirtis , supra deinde glahrescentibus suhnilidis; racemis brerihu.s

hirsutis paucifloris, bast cum pefiolo brevi hirsuto adnatis; calt/cibus quinquepartitis,

extus cinereo'pubescentibus ; petalis H alro-purpureis profunde bifidis , inlus ad

basin squamula parva truncata instructis, extus versus basin hirtis; staminibus .5
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cum petalis alternis iisdem subbrevioribus ; germine triangulari triloculari albido^

lanato sexovulato.

Standort: Halbiosel Cabaceira, im 15"sudl. Br.

Ein 4— 5 Fufs hoher, robuster, vielverastelter Slrauch mit steif-pubescirenden, stiel-

runden, kurzen Zweigen, Blattslielen und Bluthentrauben. Die Blatter sind abwechselnd, ziem-

lich dicht, eiformig, weichstachelspitzig, hautig-Iederartig, niedergebogen, auf beiden Flachen

sparsam pubescirend, auf der OberHache spater kahl, fast glanzend, \\—2^ ZoU lang und

9— 14 Linien breit. Blattstiele 1| Linie lang, von sehr kleinen, pubescirenden, pfriemen-

forraigen, ungetheillen Afterblattchen gestutzt. Die zolllangen Bluthentrauben entspringen an

den Blattstielspitzen der obersten Blatter, sind wenigblulhig und 4—3 Linien langgestielt. Die

Bracleen pfriemenformig, behaart, einzeln. Die Kelche bis zur Basis funfgetheilt, Einschnilte

langlich, stumpf, von ungleicher Breite, in der Knospe geschindelt, aufserlich gelblich-weifs,

steif-pubescirend. Blumeublatter 5, spatelformig, elvvas langer als die Kelcheinschnitte, schwarz^

purpurfarben
, zvvei Drittel ihrer Lange gespalten, an der Basis verdiinnt, auf der vorderen

Seite daselbst mit einer sehr kurzen, abgestutzten, ausgehohlten driisenartigen Schuppe ver-

sehen, auf dem Riicken, von der Basis bis zur Mitte zollig -behaart. Staubgefafse 5, den

Kelchabschnitten opponirend, wenig kurzer als die Blumeublatter; Staubbeutel zweifaebrig,

beinahe so breit als lang, der Lange nach aufspringend, nach innen gewendet und auf dem
Rucken mit einem grofsen, schildformigen Connectiv ausgestattet; Staubfaden pfriemenformig,

kahl, nach innen gebogen und mit den Blumenblattern inserirt. Griffel saulenformig, gerade,

an der Spitze kurz dreispaltig, etwas kurzer als die Staubgefafse. Fruchtknoten dreieckig,

dreifachrig, dicht mit einer weifsen WoUe bekleidet; Facher zweieiig; Eichen hangend.

RHAMNEAE, Robert Brown.

Flinders Voyage II. p. 554.

Franguleae, Reisseck

Endlicher Genera plantarum p. 1095.

Sciitia, Gommerson Mss. ex Brongniart.

Annal. sc. nat. X. p. 362.

Scutia discolor, Klotzsch.

Tafel XXI.

Fruticosa subglabra ramoslssima ; ramis cinereis punctata - papulosis ; ramulis

patentissimis ; foliis obovatis parallele-nervosis membranaceis, subinde apice tn acumen
brevem obtusiusculum attenuath, supra saturate -viridibus, subtus glaucis, per paria

approximatis; petiolis longis glabris, bast articulatis deciduo bistipulatis; floribus
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umbellatim-axillaribus glabris pedicellatis ; calycibus quinquepartitis , laciniis ovatis

obtusiusculis deinde cum petalis stainimbusque reflexis, deinum deciduis; petalis o co-

loratis obovatis, marline involutis ; staminibus S, petalis oppositis, disci carnosi, calycis

tubum vestientis, margine exteriori insertis; germine conico ovato disco subimmerso

biloculari biovulato; stglo brevissimo recto divaricatim-bilobo.

Standort: In Sena. Diesen Strauch, dessen Wurzeln ziir Reinigung der Zahnc Itc-

nutzt werden, nennt man in der Sprache von Sena „mutadscha".

Ein 3— 12 Fufs hoher, sparrig-verastelter, kahler Stnmrh von dern ll;iliiiti> im^('rr>

Rhamnus caiharticus. Seine Aste sind stielriind, grau und didil mil wnrzi'nlr.riiiiucn . lu ll-

braunen Punkten bekleidet. Die bluhbaren jiingeren Zweige sind nniKiluMtKl-oiipoMirciul. dunii

von griiner Farbe und waagerecht-abstehend. Die Hlaltcr «'l)tiit'all> ::('nalitMl-i:i';^('ti.-t.in(liL:.

verkehrt-eiforinig, hautig, kahl, parallel-nervig, auf der OiuMllaclie duiikcliirdn. aiil dei I nlci-

flache hecht^blau, 1^— 2 Zoll lang und 8— i4Linien hreit. Die kahleii l{latt>li."lo i Linn'h

lang, an der Basis gegliedert und unlerhalb der Giiedorung \on zwci >chv klcincii. hitilalligen

Afterblattchen gestulzt. Die 2 Linien langgestielten Bldlheii slclirii jt* /u — in >if/on(Jen

Schirmen der Blattwinkel, haben eine gelblich-grinic l-'arlit' imd iiii aMlir. liliilil. M Zn-landc

einen Durchmesser von 3 Linien. Die Kelciie sind lid .i-j^ellu'ilt . m dt i l\ii(»|>i' km / iiml

stumpf-kegelformig, von derber Gonsislenz; die Kin^ciiniUc slumpl-citdrmii; i:mii m d.i

Knospe klappig-5kantig. Die 5 Blumenblatler, vor (Kmkmi die Slaiih-i'lal-c -lelu n wcldic

mit ihnen in den Ausbuchtungen der gelben, fleischii:<'n . untcr.-laiulij-'t ti Si Ik iI).' mxntt -md.

haben eine verkehrt-eiformige Gestalt und tutenformii-'-i in-cK.lltc -citlu he iiamh i. Mf lila-

gen sich nach dem Akle der Befruchtung samnil di'ti Slaul)::t'lalsfti im.l Krldi.il.x Imiilni

zuruck und fallen zulelzt mit diesen ab. Die 5 Staubu^'lalVe .-ind \um dt i l aiiL-r dn Krh l»-

abschnitle und langer als die Blumenblatler; die StauhbLMitcl lanulicli. /.wcilaclni.;:. n.icli mrifii

gevvendet und der Lange nach am Rande aufspringend; die Slaubtaden lleischig, j)lrienien-

formig, kahl mit der Spitze nach innen gebogen. Der ei-kegelformige, in einen kurzen, an

der Spitze divergirend 2lappigen Griffel auslaufende Fruchtknoten ist mit seiner Basis in der

breiten, fleischigen, gelben Scheibe eingesenkl, zweifachiig, zweieiig. Eichen aufrechl.

ZizjphuS^ Tournefort.

es p. 403.

ZizyphuS Jujubae, Lamarck.

Encyclopedic m^thodique III. p. 318. no. 9.

Standort: In der ganzen Provinz haufig. „marma". Von den Porlugiesen werden

die Baume massiera und deren Friichte, die frisch und getrocknet beliebt sind „massao"

(Apfel) genannt.
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CELASTRINEAE, Robert Brown.

Flinders Voyage II. p. 554.

Evonymeae, Endiicher.

Genera plantarum p. 1085.

Celastrus, Kumh.

Humb. Bonpl. Kth. Nova genera et spec, plant. VII. p. 64.

Celastrus Mossambiceosis , Klotzsch.

Fruticosus ramosus glaber; ramulis spinescentibus alternis sparsim foliosis

fioriferisf foUis cordato-ovatis serratis membranaceis conduplicatis , subtus pallide

viridibus; panicuUs gracillimis paucifloris pedunculatis ; capsulis coriaceis triangulatis

trilocularibus loculicide-trivalvis, valvis medio septiferis; seminibus in loculis geminis

e bast erectis, arillo carnoso - membranaceo apice pervio inclusis.

Standort: Inhambane und Lourenzo-Marques (Delagoa-Bay), 23"— 26"sudl.Br.

Ein schlanker, 8— 10 Fufs hoher Strauch mit kahlen, braiinen, slielrunden, aufrechten

Asten und beblatterten, Blumen Iragenden, dornartigen, abstehenden, 1^—2 Zoll langen, diinnen

Zweigen. Die Blatter sind abwechselnd
,

entfernt, eiformig, sagezahnig, kurz zugespitzt, an

der Basis herzformig-ausgerandet, papierartig, auf der Oberflache dunkelgrun, auf der Lnter-

flache gelbgrun, 14 Linien lang und 8 Linien breit. Die Blattstiele sehr kurz, an der Basis

gegliedert. Die zolllang-gestielten Bluthentrauben sind fadenformig, braun, glanzend, oberwarls

gabelformig-verastelt und entspringen in den Blattwinkeln der seillichen, dornenartigen Zvveige

sowohl, wie an der Spitze des in die Lange gezogenen Gipfelastes. Die Fruchte sind drei-

eckig, lederartig, dreiklappig; die Klappen in ihrer Mitte mit einer Scheidevvand versehen, so,

dafs hierdurch 3 Facher entstehen, welche fachzerreifsend sich offnen und je zvvei Samen

enthaiten. Die Samen sind langlich, aufrecht, an beiden Enden stumpf, mit einer braun-

schwarzen, hauligen Samenhaut versehen und von einer ocherfarbenen, fleischig-hauligen, an

der Spitze geoffneten Samendecke umgeben. Der Embryo ist in einem fleischigen Eiweifs-

korper eingebettet, seine Samenlappen sind griin, blattartig und sein Wtirzelchen unterstandig,

der organischen Basis entsprechend.



POLYGALINAE. Endlicher

Bearbeitcl

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

POLYGALEAE, A.ir. .i. ju... u

Annales du Museum d'hisl. naturelles XIV. p. 386. H- llro\Mi m Hindrrs V(.>,.-r II. \'.:,V2

Polygala, loumefort.

Inslitut. t. 79. Linne Gen. pi. n. S51.

Subg. P s y c li a n I li u s . Hat

Speech. 1. p. 116. Decandolle Prodr. 1. p. 321-

Polygala Soncn.sis. ki

Frutkosa ramosa puhesc^ns; ramis li,innsi. s„rM' (hivul,s
:

r^in.ttUs vinMus

puhescetHibus; foliis obovatis oblomjis mfumla/is. wfcnw subaffnuwfis brevissime

petiolatis, ufrimjue pubescentibns ; floribu.s in apin' ramulurum axtUaribus bnri-race-

mosis; bracteis ad basin pedicellorum tribas persist etitihis oral is sessHibus pubenibs

:

calycis foliolis fribus exterioribus oralis herbaceis pubesnnl ihus miuorihus, 2 ,ulerw-

rihus alaeformibus cohrafis orbica/afo-//abeflifon,ubas puh.ralis hrn-issiuw an,,uu ulatis

majoribus; cornllis tripetalis albidis, petalis iNfenw tahnfjar stamiwn ronm'.ris, latera-

libus geniculatim-curralis brerioribus pubernUs, npirr lUacinis, inferior, nirinaf/ormi

crista pemcHUformi lilacina apicuhta; ant/wris brerioribus, apire oblif/ur truncath;

(/ermine puberulo; stylo (jl(fbro.

Stan.lort: S. •(!;•. Auf Irurhl.Mn M.u ^rhlMnlt'ii

Ein ruM.olK.r. Mr.nu l, nnt IMnu. . Im.n.z., - p lb.n,. :i ^ /oil l..n,...n un<l

schNvanenk.eld.ckcn> SUnmuo. v.rhoUter. . ku.z.r. A.len un.i kn.ul;uli..n MK-lrundn,, ,.uhesr.-
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renden, geraden, 2—3 ZoU langen Zweigen. Die Blatter sind abwechseind, hautig, sehr kurz-

gestielt, aufrecht, langlich, verkehrt-eiformig, an der Spitze abgerundet, ausgerandet oder mittelst

der hervorstehenden Mittelrippe weichstachelspitzig , unterwarts verduniit, anf beiden Flachen

pubescirend, 5— 8 Linien lang und 3— 4 Linien breit. Die Biuthen slelien aaf kurzen, kaurn

^ Zoll iiberragendeo Trauben, welche ohne gipfelstandig zu sein, sich an den Spitzen der

Zweige befinden, zu 3— 5, zuweilen auch einzeln, sind an der Basis ihres diinnen 2— 3 Linien

langen, pubescirenden BltUhenstiels mit 3 bleibenden, griinen, fein pubescirenden, eiformigen,

1^ Linie langen Bracteen versehen. Der Kelch ist 5 blattrig, dessen Theile von ungleicher

Grofse, Farbe und Consistenz; die 3 Blattchen des aufseren Kreises grun, langlicli, kahnformig,

stumpf- pubescirend, 2 Linien lang; die beiden des inneren Kreises vveifs, blumenblattartig,

fliigelformig, kreisrund, fast eiformig, kurz genagelt, fein pubescirend, abgerundet, 5 Linien

lang und 3— 4 Linien breit. Die Blumenkrone, welche von den beiden inneren Kelchfliigeln

eingeschlossen wird, ist zarthautig und weifs gefarbt, bildet eine Verwachsung mit der auf-

geschlitzten Staubfadenrohre und besteht aus 3 Theilen, zwei seitlichen und einem mittleren;

die beiden seitlichen Blumenblatter etvvas kiirzer und ungleich schmaler als das mittlere sind

langlich, in der Mitte knieformig-gebogen und gegen die Spitze hin lilafarben, abgerundet;

das raittlere Blumenblatt nach Art des Kieles der Schmelterlingsblumen kahnfOrmig, weifs,

an seiner ausgerandeten Spitze mit einem lilafarbeuen, pinselformigen Kamme gekronl. Die

8 Staubgefafse, welche unterwarts zu einer seitlich aufgeschlitzten Staubfadenrohre verwachsen,

sind oberwarls unter sich getrennt; die Staubbeutel endstandig, sehr kurz, einfiichrig, an der

aufspringenden Spitze schrag-abgestutzt, erweitert, wahrend die Basis desselben sich in den

Staubfaden verdunnt. Der Fruchlknoten breitgedriickt, langlich -breit, schmal-gerandet und

an der abgerundeten Spitze ausgerandet, fein pubescirend, zweifachrig, zweieiig. Eichen

hangend, an dem Anheftungspunkte mit einer Strophiola versehen. Griffel kahl. Narbe er-

weitert, schrag-abgestutzt.

Subg. P 0 1 y g a 1 0 n , Decandolle.

Prodromus I. p. 324.

Polygala stenopetala, Kiotzsch.

Tafel XXm.

Herhacea erecta glabra-, caule elato subsimplici tereti sulcata - striata , inferne

folioso, superne florifero; foliis alternis linearibus cuspidatis glabris ; racemis elongatis

terminalihus densifloris ; floribus albido-'coeruleis laxis pedicellatis; pedicellis basi tri-

bracteatis; bracteis deciduis, duabus lateralibus minutis , tertia subulata-f calycibus

inaequalibus coloratis, exterioribus laciniis duabus multo minoribus ovato- lanceolatis

,

inferiori bifida, interioribus binis oppositis alaeformibus oblique-obovatis albidis azureo-

nervosis brevissime unguiculatis ; corollis tripetalis tuba stamineo connatis, lateralibus

obwatis brevioribus, inferiori carinaeformi apice crista bipartita instructor antheris
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clavatis poro obliquo npertis uiiilocnlnribus ; germinibus compressis oblonqis glabris

bilocularibus, apice emarg'matis.

Standorl: I n liaiii ban c. Auf Kt'Mrrn an clwas fcucliliM) Orlcii.

Ein jahri;ie>. wcni.i: Nora>t('ll(>>. kraiilat lii:.>s (n'uadis mil .-ansokirldickiMii. aiiliirlilcm

2— 3Fufs holKMU, kahlcm, .ler Lan.-o nach kaiili.-- ^riviHoiii SU"f.i:ol iind /un.i:on. Mlallor

abwechselnd, kutz-aeslicll. aufreclil. >t(.'ir. liiiiciilViniii.-. pit ii'iiuMir()niii.--ziii:('s|,j(zi . .dltMi llaili

ausgebreilet, moistens mit ein-orollUMi Handcrn mid auf dcr I nici llaclic lien orlrclcnd.-r MiKol-

rippe, 1—1^- Zoll lani;. Die einlache Hhitheiiti aube i>t (I Z(.ll lani.- mid biltb'l eim> ( iorKimiation

des Stengels. Die einzehien Hliilhen >iml ab-leben<i. 1 I. mien lanui:('sli<'ll imd dioc Slid, hen

an der Basis von 3 hinfalliiren. \veir>lichtMi Hra< t(M'ii f:c>tul/.l, \<.n denen da- unlcrM.' !;m/elf-

pfriemenfonnig, zugespilzt. i mal so Ian;,' als (Me bei.lcn -cidiclu-n i-l. Dei- Kelcli i>t -rtai bt

viergetheilt ; die beiden aufseren Kiiisehnit((^ lan-licb. kalmrormif: um \ kleitier als .lie beiden

inneren, schief-verkebrteiturmif^tMi . km/i.'ena-elten. Ilni^elaili.-en. ^LM'-eniiberslclienden. iind da>

untere kurz zwcispallig. Mliiinenkriuie 3blat(riL:. blar^-blaniic li mil ()er tiacli finer Scitc atit-

geschlilzten Stanbtadem ubre, weielie an (b'n i^coirncl.-n Handcrn pidieM irt-nd i>f. \ erua( h.-en

:

die beiden scitHeli(Mi IJIalter verkrhrleilormi,-. hall. >u laiii: al> (la> diilh- ki.'KormiL'e, (ias an

seiner breitcn. aii^^M-randclen Spil/e mil zwri l.mi;<'n, -chmalcn K.imm.'ii mid an den bcidcn

hintereu Riindern mit einem km/en, -[)nrnarlii:cn Anhan-c \er>.'hc(i, an d.-r Ha-i- alx'i- \rrdimnl

ist. Die 8 Staubbeulel >ind i:iprcl>tan(li.i.'
,
wal/cnh.nm,- . an <l."r Spii/c anr>i.. n>.-cnd. (hisHbst

schrag-abgeslutzt und an chM- 15aM> allmahhi: m .len Slanbfaden xrilanh-nd. Der I"rm hiknolen

breitgedriickl, breit - lani^lieh . kahl. -Machri-. 2 i-iiu. Ijchcn lian.-cnd. an ihri'm Anin'things-

punkte mil einer grolsen Strophiola versfiu'ii. (iritlrl cnd-lantlii:. L-ckrinnml, kahl Narbe al)-

gestulzl, gekerbt.

Lophostylis, Hochsletler

Flora Oder allgemeine botanischc Zeilung Jahrg. 1842. p. 229. (Securidaca Fresenius Mus. Senckenb. 11. p. 275 )

Lophostylis pallida, Klotzsch.

Tafel XXH.

Fruticosa pnteiitim-ramosa evatiescenti-pubescens ; canle ramisque feretibus

compressiusciilis flavidis pubescentibns minutisshne-striatis ; foliis oblongis obtusis,

basi attenuatis alternis pafentibus, iitrinque miuiitis.sime- pubescent ibns flavido-viri-

dibus; petiolis liirto-pubescentibus ; racemis brevibus simplicibus in apice ramorutn

extraaxillaribus pediceltisque pubescentibus ; calycibus pentaphgltis coloratis deciduis,

exterioribus tribus parvis rotundafis, duobus lateralibus inferioribus maximis orf)icu-

lato-ubovatis , basi inaequaliter hastato- cordatis , margine pubescentibus; Caroline

petalis tribus tubo stamineo basi subcoalitis, lateralibus minoribus obovatis , nntice

galeato complicato, apice emarginato subbipdo imberbi; filamentis in tubum antice
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fissum margineque pilosum connatis; antheris oblongis terminalibus unilocularibus

,

apice poro dehiscentibus ; pollinis granulis globosis longitudiualiter striato - costatis

pori instar utrinque pellucidis; germine oblongo uniloculari glabra uniovulato ; stylo

laterali curvato, apice alato cristato.

Standort: Auf sandigem Boden in Sen a.

Ein mehrere Fufs hoher, sehr verastelter Strauch, dessen Aste und Zweige von gelb-

licher Farbe, etvvas zusammengedruckt-stielrund, kurz anliegend-pubescirend sind und selten die

Dicke eines Rabenkiels iiberschreiten. Die Blatter sind langlich, stumpf, an der Basis verdiinnt,

gelblich-grun, auf beiden Flachen sparsam kurz und anliegend pubescirend, 1— I^Zoll lang

und 3— 4 Linien breit, von einem 1^ Linie langen, zottig-pubescirenden Blaltstiele gestiitzt.

Die Bliilhenlrauben etvvas iiber einen ZoU lang, entspringen unterhalb der Zweigspitzen , der

Insertion eines Blattes gegeniiber und sind 8— 12bliithig, zottig-pubescirend. Die einzelnen

Bliithenstiele 3 Linien lang. Der Kelch ist oblattrig, in 2 Kreisen geordnet, gefarbt, fast

blumenblattartig, die 3 Blattchen des aufseren Kreises kreisrund- verkehrteiformig, am Rande

fein pubescirend, etwas iiber 1 Linie lang und breit, die beiden Blattchen des inneren Kreises

breit- verkehrteiformig, ebenfalls am Rande fein pubescirend, oberhalb der kurzen, genagelten

Basis UQgleich herzformig ausgerandet, 4 Linien lang und 3 Linien breit. Die Blumenkrone

besteht aus drei Blattchen, 2 seitlichen verkehrteiformigen, kleineren und einem grofseren,

kielformig-eingebogenen, an der verbreiterten Spitze zweilappig-ausgebogenen, kamm- und

bartlosen, welche sammtlich mit der Basil der vorn aufgeschlitzten und gebarteten Staub-

fadenrohre verwachsen sind. Die endstandigen Staubbeutel sind langlich -walzenformig, ein-

fachrig und offnen sich auf dem Scheitel ihrer Spitze mittelst eines runden Loches. Der

Pollen ist kugelig-ballonartig, der Lange nach rippig-gereift und an beiden Enden mit einer

kreisrunden, halbdurchsichtigen Stelle versehen, welche des Uberzugs der Extine entbehrt.

Der Fruchtknoten ist breitgedriickt- langlich, einfachrig, kahl, eineiig. Das Eichen hangend.

Der GrifFel seithch, etwas gekriimmt, wenig langer als die Staubgefafse, gegen die Spitze hin

kammartig-geflugelt.

Nur zwei anderweite Arten dieser Gattung, welche durch Hochstetter von Securidaca

getrennt wurden, sind aus Abyssinien bekannt.

Mit Ausnahme der Gattung Polygala, die uber die ganze Erdflache vertheilt ist, kommen

zwar auch noch andere Gattungen dieser Familie vor, die vereinzelt in einem entfernten

Welttheil Reprasentanten aufzuweisen haben. AUein dergleichen Falle sind als abnorm zu

betrachten. In der Regel zeigt eine genaue Untersuchung der Gattungskennzeichen solcher

versprengter Arten und die Vergleichung der Ergebnisse beider wohlbegrundete generische

Verschiedenheiten, wie sich dies beispielsweise auch bei Mundia hrasiliensis A. St. Hi 1 aire

bestatigt. Man kann hieraus die Folgerung ziehen, dafs in dieser Pflanzengruppe noch

viel zu thun ist und eine griindliche Bearbeitung des vorhandenen Materials derselben

fur einen Monographen lohnend zu werden verspricht. Bentham in Hooker's Journal of
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Botani/\\. p. f02 hat mil eben so vielem Tnkfe nis Soharle die sudaiiu-riciinisclirii ArttMi der

Gattung Comespermn, unfer dein NaiiitMi Cdtoconui von don iieuliollaiidiM-litMi Aiten -clrennl

hierbei aber (il)er,selii>n
.

dal-. di,-> M-hon xor ilim dnrrli Wilhlenou ucxlu'licn uar, dtM

eine ainericanisclic. daliin^.:..|,<.n^,. \.I aus \ rn.vufla al> Bnuiomn/n-a fhribunda .Irrn Arulrnk.Mi

eines fleifsigen l>llanzen>ariimlei>. (inrlticr^ M r c d c m o v (> r. dor >i( li xor :.(» Jalnvn it.

Caracas aafliiell und wt'lduM- Willdcnow /alilrnclic Sciidiin-cii i^-cliockiielcr IMlan/t'/i dcr dor-

tigen Gegend niachlf. ui.linok-. Die (iatUinir Hnuinnci/rru Willd. rW.>row./ Hrntli. Irill iiti

tropischen America aur-erordeiillieh rcieli an Arlcii aiil. S- I "iiini-'ii /ii l-'ii \ Aitcii nncIcIic

Bentham aus Urasilien aultVihrl ila>e!b>l eirie fimne Art. wvWhv von Martin- in >."inrr \{v\>v

als Camespermii vnriabilc t-rualinl. ,'in(' >(>eli>l(' Ail \(.n P<>«>|)|m- nnd i: n d 1 1 c he i W~
schrieben und aulserdeni nodi dr(M m-iic. iinpiil.lnirti' Arlcn. wcKlio iin liicsi-rn Koih-ImIkn
Herbarium aufbewahrt werdiMi K> -md. Hn'drmri/i'ni iicumiHtttn \on Pctfjtpi- .mi \iiia/on.>ti

Strom gesammell und ntilei no. i>(;i>i mmIImmIi. Comesprrma Lh«tzki/<iuii Mans,, M.s.s. Flora

Matto-Grosso Cujabensis uo.X^ nnd C. Mansonn I.liolzk\ Mss. F/oni Matfo - Grosso (\tjo

bensis no. 38. An.- (iuiana. \on woIum' Honlliam nni (\/toro///(( lucitio l»c-. In vil.t Itc-it/l

das Berliner Heriiarium .'» Arkni, von dcncn cine aii> Sminani. die i iibri-m Arlcn ;iiis dcrn

brilischen Guiana >laniincn Die W i 1 1 d o n o u ><lic Ait an- \cnc/iicl.i ciMicckt -i< h \on Puerto

Cabello bis nahc dcr ScliniM'iiriMizc von Mcrida.



A C E R A. Endlicher.

Bearbeitet

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

SAPINDACEAE, Adr. de Jussieu.

Annales du Museum national d'histoire naturelle XVIII. p. 376.

Sapindeae, Cambessedes.

Mem. Mus. XVIII. p. 18.

Cardiospermum, Linne.

Genera plant, n. 498. Decandolle Prod. I. p. 601.

Cardiospermum Halicacabum, Linn^.

Species plantarum p. 925.

Standort: Tette. Aiif steinigem Boden.

Ein gelbblutbiges Schlinggewachs, das sich von den Cap- Verdischen Insuln bis ziim

Nigerflusse an der Westkuste von Africa erstreckl, aiis Ostindien, wo es ziernlich verbreilet

zu sein scheint, ziierst bekannt wurde und auch in Sudamerica allgemein angetrollen wird.

Cardiospermum microcarpum, Humb. Bonpl. Kunth.

Nova genera et species plant. V. p. 104. (C. acuminatum Miquel Linnaea 18, p. 359.)

Standort: Sena, an den Randern der Bache.

Aiicb dieses Schlinggewachs zeigt dieselbe Verbreitung, wie die vorhercrwiihnte Art.

Es lalst sich fur jetzt das urspriingliche Vaterland dieser beiden Arten durchaus nicht er-

raitteln. Obgleich sie von unseren hochberuhralen Veteranen der sdentia amaUlis von Hum-

boldt und Bonpland vor etwa 50 Jahren an den Ufern des Orinoco zuerst enldeckt und
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publicirt wmde, so vviirde dieser Umstand docli niclit hinreichen, sie deshalb fiir americani-

schen Ursprungs zu halteiK wenn nicht ziiiileicli in liolrachl kame, dafs alJe ubrigen Arten

dieser Gattung aiissclilielVlicli in Srulamcrii ii (MtilieiiniM li sind.

Sapindus, uimc.

Genera plantaruni n. 449.

Sapindus xantliocarpiis, Klotzsch.

Fruticosus ramosus; ramis ramnlisqKe teretihns (tlhido-chtereis subglabris; foliis

alternis patenlihus , rhachibus anyusfissime aiafis sparsitti pnherulis
, foliolis oblongis

brevi emarginatis papyraceis rigidis , marybw rnspafis, hitsi atfenuato-enumfinafis

brevissiine piibescenti- petiolulatis , subtus Nervttso-prinnhienlihus pa/lu/e virkiibus

3— 4jugis; racemis paniculatis subtennuHilibns fiavido-ferruyineh pubescentibus

;

fructibus aureis subcarnosis bi-irilobis, lobulis oblougo-ylobosis monospermis sparsim

pilosis.

Standort: Kio> de Sena. \\'ir(I in dei' StMuopniclic ,.sikirih(iii(l(i" -cniinnl.

Der 7—9 Fills holie. M>lir vcki.^IcIIc Slr;uirh. dc^cn .-cIIm' l-nulilr <l!,' ;mi(mmv. tln-

schige Hulle sowohl, wic dei- darin heliiKiliciic . ciw (M^^1()^^• . iTlt-cn^rol-c S.iinr _;('^.->cri

werden, hat kraftige, sliL-liundf. wt^r-- inane, la-l kalilc A>li- und /wcfi;.'. alt.-rln <Hhrn-i;<'-

Hederte Blatter mit fasi nni:cniiuflltM-. aiir><M-.-~l tciii pnli.-M'iivndcr, :{— <; /oil lani:('r Spindcl.

Die Blattchen sind 3— ojoclnu, paiticiailif: , lan^luli. am Hand*' \Nflli,i;-kraii>. '^v^vw di<' Ba>i>

bin verschmalert, etvvas au.sgerandel, kurz puhescircnd-^olicll , an der Spit/c ab^ernndel,

haufig unmerklich eingebogen, auf der Unterflaclie licrvDrUelend licdcnuMvig, 1^— 3 Zoll

lang und G— 7 Linien breit. Die veraslelte Traube durcli Verkiininiernng der GipA'llaubknospe

endstandig, gelblich-rostfarben pubescirend, 4— 0 Zoll lang. Die gelben Friichle von der

Grofse einer Erdbeere, 2— 31appig, die Lappen steinfruchtarlig einsamig. Der Same aiif-

recht, weifs.



HESPERIDES. Endlicher

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

MELIACEAE, Adr. de Jussieu.

Mem. du Mus. III. p. 436.

Trichilieae, Adr. de jussieu.

Mem. du Mus. XIX. p. 223.

Trichilia, Linue

Genera plantarum n. 528.

Eutrichilia, Endlicher.

Genera plantarum p. 1051.

Trichilia capitata, Klotzsch.

Arborea; ramis teretihus robustis gilvis glabrescentibus ; ramulis viridibus

foliisque dense pubescentibiis ; foliis petiolatis impari-pirmatis ; foliolis alternis aut

oppositis oblique ovatis acutis membranaceis 4—6jugis brevissime petiolulatis, supra

saturate viridibus, subtus pallidioribus , terminali elongato utrinque attenuato; cymis

axillaribus peduncnlatis solitariis ramosissimo- capitatis pubescentibus petiolo aequan-

tibus; calycibus scutellijormibus quinquedentatis pubescentibus; petalis 6 oblongis

ovatis sesSilibus puberulis aestivatione imbricatis ; tubo stamineo decemfido, extus

pubescetite, laciniis apice antheriferis ; antheris oblongis acutis bilocularibus ; germine

triloculari glabro; stigmate trifido.

Slandort: Rios de Sena.

Ein iiiittelmarsig hoher Baiun mil steifen, krafligen, slielriuiden fast kahlen, blal's ledei-

farbenen Asten und grlinen, dicht-pubescirenden, diinnen, 4— 5 Zoll langen ZNveigen. Die
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Blatter sind abvvechselrul, iniijleicli-i^olictli'il. I— U Xoll l.mu-iiotii'li imd ulicih.nij.i '>—! ZoW

lang, dichl pubescirend; die BlallcIuMi i — n jocln- . (.dcr iridic, xliici

eiformig, zugespitzt, an der Basis i^nuiidrl uiid km/ - ^olidl. lii'dnnfiMi; ;ml [icidcn ri.iclh-n

dichl iind fein pubescirend, ()i)crli;illi dtmkt'l - i;rtiii . iimI.tImII. I.l;ir>. 1 ^ — :» /oil \nnc uiul

sliell. an hciden Kndon \cnluiuil i>— l^l /oil laiiL: .nid N— li>l.inicM luvit hir li ii-doMrn

sind -cdranul-Nci-.i^tcK. !;»>! koprioi iiii.- . i /oil liodi iind I /oil nn l)un lHM,->.M init .'im.'mi

fein-piil)('scircMd(Mi. I — 1 .1 \:uv^n>. .i< li>.'Man<li;.Tn Slirlr \ cim'Iicii. .•m/cln hi.- Kricli,-

blatter, wciche ."ironuii;. ah^c.Iinui.H . Hl/ni.l. Non u nl^lirh.M l arl.<- uihI .miImmIu Ii Inti

pubescirend smd. Di.- Sta(il.i:rlalM ohiv i-l kiir/. imtrrlialb dci S|.il/r, Nsrlclir ,„ 1(. pl. iriiHMi-

(ormiiic. slanhheut.>llra.i:rndc. kal.K- /ipl.-l rndct. mil dirlil anlic.-cii.l.m. u.'ilMm llaarn, iM-kl.'i.lrl

Die Staubbeulel lanulicli. :?ra(liii^. <I(M Lanu*- iiacli .mf.-prmj^cnd ohcrwiitl- \.'[.l.imil cm-

geschlossen. Der FruchtknohMi ;na(liii.-. kalil. la.li.T I'rii,-: larlM-ii lian^-nid (.nil, I v;,„|on-

formi.e, kurz. Narb(> ;ilap|ML;: l.appcn <m - l.m/elHoi imu anlirchi

46



GUTTIPERAE. Endlicher

Bearbeitet

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

HYPERICINEAE, Decandolle.

Flor. fr. ed. 3. IV. p. 860.

E 1 O d e a e , Endlicher.
Genera plantarum n. 1033.

Haronga, Thouars.

Genera Madagasc. n. 49. (Arongana Persoon Encheirid. 11. p. 91. excl. spec.)

Haronga paniculata, Thouars.

Genera Madagasc. p. 72. (Arongana paniculata Persoon Ench. II. p. 91. Harungana pubescens Poirel Encycl.
Bot. XII. p. 721. n. 4. Haemocarpus paniculatus Sprengel Syst. veg. III. p. 333. Haronga Madagascariensis
Ghoisy Prodr. Hyp. p. 34. Decandolle Prodr. I. p. 541.

Standort: Boror (10—15 Meilen von der Kuste).

Dieser breitastige Baum wurde zuerst auf der Insel Madagascai- aulgelunden , nachher

auf den dieser benachbarlen Inseln Bourbon uud Mauritius, spaler auf den Mascareneninsein

und gegenwarlig ist seine geographische Verbreitung auf dem Festlande der Ostkuste von

Africa ebenfalls nachgewiesen.



COLUMNIFERAE. Endlicher

Bearbeitet

Dr. august GARCKE.

MALVACEAE, Jussieu.

Genera p. 271.

M a I V e a e , Kiuiiicher.

Genera plantaruni p. 980.

Urena, Linnc. i-.Mllicher.

Gen. n. 5274.

Urena lobata, Unn{'.

Spec. 974. DecandoUo Prodr. I. 441.

Slandort: Auf Anjoana (12" sudl. Br.) ;in Wiesenrandern iin Oclobcr. aiit don Oue-
rimba-Inseln, dem Festlande Mossimboa und dcin rc-tlandr hci M n > s a m (. i (| uc .Mai hi-

September vom 10— 15" siidl. Br.

Pavonia, Cav., Endlicher.

Gen. 5275.

Pavonia odorata, Wiiidenow.

Spec. III. 837. Decandolle Prodr. I. 444.

Standort: Auf Wiesengrund und sandigen Ebenen, eingesammell im April bis September

auf den Querimba-Inseln und dem Festlande vom 1 0— 12" sudl. Br.

Pavonia procumbens, Waip.

Repert. I. 301. (Lebretonia procumbens Wight el Amott flor. penins. Ind. orient. I. 47.)

Standort. In den Ebenen bei Sena auf steinigem Kalkgninde, trocknem Boden, im

16*
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September und October, 1 7^" siidl. Br., 60 Legoas von der Meereskiiste, in der Nahe des

Zambeze-Flusses.

Hibisceae, Endlicher.

Hibiscus, Linne, Endlicher.

Ketmia, Decandolle.

Hibiscus aristaevalvis , Garcke.

Caule herbaceo ramoso cum petiolis pedunculis calycibusque pilis strictis

patentibus tuberculis insidentibus obsito; foliis petiolatis, inferioribus palmato-quinque-

partitis, superioribus tripartUis, lacmiis anguste lanceolafis integris; pedunculis solita-

riis axillaribus unifloris, petiolo paulo brevioribus ; involucri foliolis 8— iO linearibus

hispidisj calyce ciliato duplo fere brevioribus ; corolla calycem duplo triplove excedente;

cupsula globosa calyce dimidio breviore; valvis longe cuspidatis.

Standort: Dieser Strauch wachst auf trockenem, erdigem Boden, in ebener Gegend,

bei Sena, im November und December, 17^" sQdI. Br.

Aus dem Wurzelstocke entspringen mehrere Stengel, vvelche am Grunde astig sind und

nebst den Blatt- und Bliithenslielen und Kelchen abstehende, auf Hockerchen sitzende steife

Haare tragen. Die unteren Blatter sind handformig-otheilig, die oberen 3theilig, die Zipfel

schmal-lanzettlich, der mittlere etwa 1^ Zoll lange etvvas grolser als die aufseren, auf der

Oberseite ziemlich kahl, nur hin und wieder mil einfachen Haaren besetzt, auf der Unterseite

dagegen mit etwas dichter stehenden sternformigen Haaren bekleidet, sonst ohne Fiiz oder

WoUhaare, welche bei den Arten dieser Galtung so haufig auftreten. Die Blattstiele sind meist

1— 1|^Zoll lang, die oberen etwas kurzer. Die achselstandigen, einbliUhigen Bluthenstiele haben

eine Lange von 4— 7 Linien, sind daher stets kurzer als die Blattstiele. Der Aufsenkelch be-

steht aus 8— 10 linealisch-pfriemlichen, gewimperten, 3 Linien langen Bliiltchen, vvelche nur

die halbe Lange des innern Kelchs besitzen. Dieser ist fast bis zum Grunde ospaltig, seine

3 nervigen, gewimperten Zipfel haben eine iang-eiforraig-zugespitzte Gestalt. Die im trockenen

Zustande blafsgelb erscheinende Blumenkrone ist bis 1 Zoll lang und kahl. Die Staubfadenrohre

erreicht die halbe Lange der Blumenkrone, tragt an langen gelben Slaubfaden die gleichfalls

blafsgelben Staubbeutel und endigt mit fiinf kopfformigen, gelben Narben. Die Kapsel ist

rundlich, klein, so dafs sie der Kelch um das Doppelte iiberragt, ohne die an den Klapfien

befindlichen, 1^ Linie langen, gewimperten grannenarligen Fortsatze etwa 2— 3 Linien hoch;

die Facher sind 2- oder meist 3samig. Der Same ist nierenformig, schwarz, mit kurzen, aber

dicht stehenden weifslichen Harchen besetzt, im Verhaltnifs zu der kleinen Kapsel ziemlich grofs.

Gen. plant, p. 982.

Gen. 5277.
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Diese Art gehort in die Abdioiliini^^ Kcfmiif, aber niclil in <lein Siniie, wie DeciUidoIIe

{Prod. I. 448} diese Section auffalsl, sondern in dein. wic Endliilier {Gai. phwf.

p. 982) festgesteilt isl. Der Traclil nach steht sie dcMii //. atromarfji,tutus am nacli^len.

Hibiscus caesius. caivkr

Caule ramoso; ramis caesiis prurientibus ; /h/iis vcl H-partitis, laciuiis lati-

ceolatis serratis , supra pilis shnplicibus , suhtus pilis stellafis ohsitis; pi'dunculis

axillaribus termittalibusve niii/loris /h/h/m aequantihus , hispidis: hiroluvri aih/cem

subaequantis foUolis W— 12 lincdrihus, liispidis : condhi f.rpansa, rali/ct^m fere duplo

excedente; ovario pilis strict is densissime obsito.

Standort: Auf stcMm;_'rin
,

Im.^i'liclilcMii , Ini.hd.art'iii Hodcn, iin lel.niai iiiul Mai/. I.n

Telle, 17" siidl.Br., 120 Mt'iU'n xoii d.M- Mccih-Ivii.Mc.

Die ganze PJlanze i.^^l mil ^teii.Mi, hci der HiTiilirmi:: U-iclil aliwix lil.airii llaaivn W>r\/.\.

Der slraucliartige. nicderliei^ciulc SUmiucI i>l nind iind lial Nun:.' In'ciidilau aii-cl.mlcnt' A-lr

Die auf slarken iiber i loW laiiuni Blal(>ticlfn Ml/.'iidcn WVaWw >uu\ x'llni. i luii

3lheilig, die Zij)fel lan/.ftllicli odcr (it(.Miii^. d.-r milllciv. 1 /oil laiiu.' mid (I— 12l.im.'n hivilr

(ibertriffl die seitliclifii an baiii^c. wfltlu' oil mii S— j i' j.mi.'ti laiii; iirid .\ — \ I.imrn br«Mt

auf der Unterseite mil >Wvu{uv\u\i:ru llaarcn .li. hi bcM't/l. Die N.-bciiblatlci sin.l j.liirmli.'li.

W Linien lang und wio (lit> uan/v IMlaii/c. ab.T l..-nn.l.-i> die Hliilli."i)>liolo mul der aiil>riv

Keldi, mil ziemlidi laiii:iMi. aiit KiK.lclifii >ilz.-n(lcii ll.i.nvti b. Id. add. Die Bliilli(aisticl.> hiuI

achsel- und endslandig, (Mnbhilhiir. bi> .{.l /oil l.mi: . ilaina' l.m-cr al> die Blall.-liclf utid iml

dem ganze Bialte von ziomlu-li i:liM(ina- ban,-.'. An dci S|Ht/.c dta- mid.'ullK'li pc.-licdiTlfii

Bluthensliele stehen die stoiten auf Knolchcii Hl/cnd.ai llaair dwUvv A> am CiniKb^ dm^'IbtMi.

Der Aufsenkelch besteht aus 10 — 12 lineali.^(li-l)oi-.trii|/.iniiu("ii. Hi— lil i I » blatlclitai.

welche wenig kiirzer sind als der fast bis zum (inmd.- .") ihoili^f. .ini-cnloM' Die /ij>lcl

dieses letzlern haben eine Lange \on 1o Litiit-n mid am (.rmide cine Breile \on Lini.'n.

sie gehen aus eiformigem Grunde in eine feine Spitze zu und sind mil deiilliciien NeiNcn

versehen, welche nebst dem Rande einzelne Wimperhaare Iragen. Die schwefelgelbe, im

trocknen Zustande griinlich erscheinende, aiu Grunde sclnvarzrolhe Blunienkrone isl zicmlicli

ausgebreitet; die Kronblalter sind 1| Zoll lang. \on mehreren Adcrn diirclizoiicn imd anl der

Aufsenseite mil sternformigen Haaren bt'-clzt. Die cincn /oil lan^-c Slaiibfadenrohre Irai:! von

ihrem Grunde an die verhaltnifsma^^i- l<m.-en. schwarzrothcn Slaiibladen mil den rothen Slaub-

beuteln und die funftheiligc Xarbe. Der Fruciilknolen i>l mil >tcilen, ian^ivii llaaren dicht iiedeclvl.

Wegen der noch uBbckannlLMi IViuhl i^t die Vfrwamll^cliaft dioMT Art mil Sicliei lieil

nicht anzugeben, doch ist es sein- wahrscheinlicli, dais sie zur Ablheilung Ketmia gehort.
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Hibiscus variabilis, Garcke.

Caule fruticoso ramisque pilis brevihus tomentosis et patentibus longis hispidis;

foliis polymorphis, infimis late ovato-cordatis, mediis e basi anguste cordata quinque-
angularibus, summis e basi cordata utrinque biloba longe acuminatis, omnibus velutinis

et subtus pilis stellatis obsitis, obtuse crenatis; pedunculis hispidis, unifloris, petiolum
superantibus ; calycis exterioris f'oliolis 7— 10 filiformibus pilosis interiore dimidio
brevioribus; corolla calyce plus duplo longiore; capsula ovoidea.

Standort: Auf sandigen und erdigen ebenen Feldern der Queriiriba-Insein und des

Festlandes, 10—12" sudl. Br. Juni bis August. Diese Art wurde auch von Drege am Kap
der guten Hoffnung ohne Angabe des genauen Fundortes gesammelt.

Der untere Theil des Stengels dieser Art ist holzig und astig, der obere von kurzen,

weichen Haaren filzig und zugleich nebst den Blatt- und Bluthenstielen von langen abstehenden

gelblichen Haaren rauh. Die Blatter haben eine verscliiedene Gestalt: die unterslen sind breit-

herz-eiformig, etvva einen Zoll lang und ebenso breit, die mittleren 5-eckig mit vorgezogener
Spitze, daher bei gleicher Breite mit den unteren H— 1| ZoII lang, die obersten sind am
Grunde ziemlich tief herzformig und beiderseits zweilappig und endigen mit einer lang vor-

gezogenen Spitze, sie sind 6— 8 Linien breit und 2— 2-1 Zoll lang; die an der Spitze des
Stengels stehenden haben oft nur eine Breite von 2—3 Linien, aber eine Lange von 10 bis

15 Linien; alle sind besonders auf der etvvas blassern Unterseite vveichhaarig und daselbst zu-

gleich rait sternformigen Haaren beselzl, stump f-gekerbt und meist 7nervig. Die beiden Lappen
an jeder Seite des Blattes haben eine sehr verschiedene Lange und Gestalt. Bald sind sie

lang vorgezogen und undeutlich entfernt gekerbt, bald kurzer, nur durch eine schmale Bucht
getrennt und dichter stumpf- gekerbt. Die vorgezogene Spitze ist 1 — If Zoll lang und am
Grunde 4—6 Linien breit. Die Nebenblatter sind klein, 2—3 Linien lang, weichbehaart, faden-
formig. Der Blattstiel hat eine Lange von 1—2 Zoll. Der achselslandige, einbliithige Bluthen-

stiel steigt meist bogenformig auf und ist an den unteren Bluthen 3 Zoll, an den oberen nur

H Zoll lang. Der aus 7—10 fadenformigen , 3 Linien langen Blattchen bestehende Aufsen-

kelch ist kaum halb so lang als der bis uber die Mitte olheilige, mit gelblichen Haaren dichl

besetzte, 7—10 Linien lange innere Kelch. Die Zipfel desselben sind dreieckig- spitz. Die

im trocknen Zustande violett erscheinende Blumenkrone ist zusammengefaltet, 1^ Zoll lang,

aufsenseits anfangs behaart, spater kahl. Die Kapsel ist eiformig-zugespitzt.

Hibiscus dongalensis, Deiiie.

Caill. Voy. a Meroe Bot. 59.

Standort: Ein.o— 6 Fufs hoher Strauch, vvelcher auf Feldern und an Abhangen in

steinigem, erdigem Boden wachst. In Tette, 17"sudl. Br., 120 Meilen von der Meereskiiste,

im Februar und Marz.
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Hibiscus vitifolius, Linn^.
Mant. 569.

Slandort: Eia 5 Fufs hoher Sirauch, welclier in fruchtbarem Erdboden, auf den Ebenen
von Sena und Boror, 1 7— 1 9" siidl. Br., 15— 60 Meilen von der Meereskusle Nviichst und
im November und Miirz bluht. Der einhcin.ischo Nnnu^ in T(>t(e cuaecue. Sehr verbreitol

ist diese Art in Oslindien und von dort iiacli W e-tiiulieii -vwandei l.

Hibiscus panduraeformis, Bunnann.

Hibiscus panduraeformis. Burmann, Ind. p. 151. tab. 47. fig. 2.

Hibiscus iubulosus. Cav., Diss. III. p. 161. tab. 68. fig. 2.

Hibiscus multisiipulatus, Garcke, Bot. Zeit. 1849. p. 849.

Standort: Auf trocknem, erdigem Boden, nicht weit von den Ufern des Zambeze und
in Boror, 17— 19" siidi. Br., 10— 60 Meilen von der Seekiiste, in den Monaten Februar bis

Mai. In Oslindien wachst dieser Strauch an verschiedenen Orten.

Furcaria, Decaudolie.

Hibiscus surattensis, Unu6.
Spec. 979.

Standort: Dieser Straucli xNiiclisl auf snndi-cn chctKMi Fcldfrii. In Iiilianiiiani- >'i'

siidl. Br., nahe dem Meere wurdo w in (I(Mi Monaten ( )( l()lit>i- Lis .laiuiar hoobacliirt nu ll

kommt er am Kap der guten Iloilnung und in Oslindien, wie cs scheint, niclil solteri vor

Bom bice II a, DecandoUe.

Hibiscus hirtus, Linn^.

Spec. 977. Wight et Arnott Prodr. flor. penins. Ind. orient. I. p. 51.

Standort: Dieser Strauch wachst sovvohl in trocknem, sandigem, als in fruchtbarem,

erdigem Boden. Auf der Insel Mossarabique und dem gegenuberhegenden Festlande, nahe
der Kiiste, 15"sudl.Br. und nahe den Ufern des Zambeze, bei Sena, 1 7^" sudl.Br., 60 Meilen

von der Meereskuste, Juli bis November.

Hibiscus micranthus, Cav.

Diss. HI. p. 155. tab. 66. fig. 1.

Slandort: Ein auf steinigem, trockenem Boden, in hugeliger und ebener Gegend wachsen-

der Strauch, welcher in Tette im Februar, in Sena im November, in Boror im Mai ge-

sammelt wurde.

Aufser diesen finden sich noch zwei cultivirle Arten von Hibiscus, deren Fruchte als

Gemiise genossen warden.
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Paritiiim, Adr. Jussieu, Endlicher.

Gen. n. 5283.

Paritiuni tiliaceum, Adr. Jussieu.

Paritium tiliaceum. St. Hilaire, Flor. Bras, raerid. 1. p. 198.

Hibiscus tiliaceus. Linne, Spec. 976.

Standort: Auf den Querimba-Inseln und dera Festlande auf ebeneni, sandig-erdigem

Boden als Baum und Strauch vorkommend. Mai bis August.

GoSSypium, Linne, Endlicher.

Gen. n. 5286.

Gossypium puberulum, Klotzsch.

Monogr. gen. Gossypii ined.

Standort: Ein auf Wiesengrund in Sena wachsender Strauch.

Lagunaea, Cav., Endlicher.

Gen. n. 5294.

Lagunaea ternata, Cav.

Diss. V. p. 279. tab. 136. fig. 2.

Standort: Dieser kleine, im Marschboden wachsende Strauch wurde in Bo r or, 18"

sudl. Br., im April beobachtet.

Dafs diese Gattung nach der Fruchtbildung zu der Tribus der Hibisceen und nicht zu

jener der Sideen, wohin sie Endlicher I.e. gestellt hat, gehort, haben wir in der botanischen

Zeitung Jahrg. 1849. S. 817 ff. nachgewiesen.

S i d e a e , Endlicher.

Gen. plant, p. 984.

8ida, Linne, Endlicher.
Gen. n. 5289.

Sida cordifolia, Linn^.
Spec. 961.

Standort: Auf sandigem Boden der Insel Zanzibar, 6'^ sudl. Br., nahe dem Meere, im

September eingesammelt.

Sida grewioides, Guiii. et Perr.
Flor. Seneg. 1. p. 71.

Standort: Querimba.

Far. /?. crassiuscula: caule robustiore, foliis majoribus.

Standort: Auf Wiesengrund oder auch in steinigem Boden, von Januar bis August. In

Tette, 17" sudl. Br., 120Meilen von der Meereskuste wird dieser Strauch carunquira vembe genannt.
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Die Abarl hat wegen der grofsern Hicittci '2 Zoll Ian,-. I| ZoW Inrii niic ciNsa^ andero

Tracht als die Hauptart, obgleich sie bei unnuor I'MifiiDi: olme Scliu ii'iii^krii /ti derselbt'ii

zuriickgefiihrt werden kann. So stimmen die luim der Itlaller. die kleineii den Mlall.vtiel an

Lange nicht erreichendon BliKhenstieIc, die linealixlien Nehenblaller, die kleinen lihilli(Mi iind

die Zahl der Karpelle (7 — S. wie Cuill. u. Pen. I. .. antuliivn. nie 10. wie har d Fhr.

Abyss, Bot. p. 65 meint; ^eiiau mil der Ilanj.lart ui.erein.

Abutilon* (iaerlner Ijidiicher.

Gen. n. 5292.

Abutilon asiaticum, Don.

Abuiilon asiaticum. Do.n., General system of gard. I. p. 503.

Sida asiatica, L., Spec. 964.

Slandort: Dieser Strauch wacli^t .m.woIiI aiif Iroekenem Wieson-ninde. als an Abhansiefi

zwischen Sleinen. An den angrcnzenden Teldern de- Zarnl.e/r-l'liivv.->, l„.i T,.||,>. Sena, in

Quelliraane und dem Festlande von Mos>anil»i(Hie. 1 I
S" mu)|. hr. Oetuber bis Deeoniber.

Abutilon hirtum, Don.

Abutilon hirtum. Don., General sysloiu of isiwd. I. p. 503.

Sida hirta. Lam., Diet. I. p. 7.

Standort; Auf fniehlbarem \Vie>eni:rnnde . in den l.andern nrl.cn d.-m /.im [..•/,

Flusse, bei Sena und Tette. Jaiuiar bi.^ April.

STERCULIACEAE, vc .i

Jardin de Malmais. II. p. 91.

Boiubaceae^ Scholl u. Endlicher.

Meletem. p. 988.

AdanSOnia, Linne, Endlicher.

Gen. n. 5297.

Adansonia digitata. Linn^.

Spec. 960.

Standort: An der ganzen Kiisle und int Innern dt^s Landes, auf der Insel Anjoana,

auf den Querimba-Inseln, aiif dein Fesllande von Zan/iliar bis zwm siidl. Br., aber von

deuj 23sten Grade an sehr ^ellen. Die i^rolVten Kxemjilare nial'-en 70— 75 en;;!. Fuls ini

Umfange iiires Stammcs. in der Landi-.-Miraclic licil-l di>r .Mlenbrolbauni mnldpa. Die Rinde

wird zur Verfertigung von liindfadi-n. die Fiil|>a der Fnichle zum Getrank iind /.m Hereilung

von Augenuasser bei Entziindungen beniitzl.

Peters, Raise nacU Mossainhiq.R-. Dutanik. 1 7
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Sterculieae, Scholt u. Endlicher.

Meletem. p. 33.

Sterculia, Linne, Endlicher.

Gen. n. 5320.

Sterculia ipomoeaefolia, Garcke.

Fodis cordatis, cuspidatis, glahriusculis, longe - petiolatis ; floribus racemosis;

ovario calycisque laciniis utrinque tomentosis, sed calyce intus glahro.

Standort: Ein dickstammiger Baum von 20—30 Fufs Hohe, dessen Rinde zur Verferti-

gung von Matten dient. Er wachst im Innern der Provinz, 16— 1 7" siidl. Br., auch in Sena
und bluht im November. In der Sprache von Sena heifst er mugodsa.

Diese Art gehort nach der von Horsfield und Bennet Plant. Javan. rarior, p. 226)

gegebenen Charakteristik zur Hauptgaltung Sterculia und zwar ist sie zum zweiten Abschnitle

der dritten Abtheiiung zu bringen, d. h. zu der Abtheilung, deren Milglieder ungetheille Blatter

und einen funfltheiligen Kelch haben, dessen Zipfel ohne zungenformigen Fortsatz sind.

Die an der Spitze der hockerigen Aste biischelformig stehenden, in der Jugend vveich

behaarten, spater fast kahlen Blatter befinden sich auf \— 2 Zoll langen, schvvach behaarten

Blattstielen. Der Gestalt nach sind die Blatter herzformig, zugespitzt, am Rande schwach

wellenformig, meist 7 nervig. Die Lange und Breite betragt bei den grofseren Blattern ohne

Stiel etwa 2 Zoll, bei den kleineren nur einen Zoll. Der Bluthenstand an der Spitze der Aste

ist traubenforraig. Die weichbehaarten Bluthensliele sind meist 3— 4 Linien lang. Der gelbe,

von violetten Adern durchzogene, rait weichen Filzhaaren besetzte Kelch ist bis uber die Mitte

fiinftheilig; die Zipfel sind lanzettlich, bis zur Theilung auch auf der Innenseite weich behaart;

der Grund des Kelches ist aber kahl. Die Lange des Ketches betragt 5 Linien. Der violette,

filzige Fruchtknoten steht auf einem kahlen Fruchltrager. Der bogenformig-herabgebogene

Griffel Iragt an der Spitze die kopfformige Narbe. Die Frucht ist von dem stehenbleibenden

Kelche gestiitzt; sie besteht aus 2-— 3 langlichen oder fast kreisrunden, zugespitzten
,

gelb-

filzigen Schlauchfriichten.

Cola, Schott u. Endlicher.
Melet. 33.

Cola quinqueloba, Garcke.

Foliis quinquelohis, bast profunde-cordatis, subtus puberuUs, lobis cuspidatis;

petiolis longis canaliculars; iti/lorescentia paniculata; calycibus quinquefidis.

Standort: Macanga und an einigen Orten von Rios de Sena. In der Landessprache

wird dieser Baura impepe genannt.

Ein etwa 40 Fufs hoher Baura rait glalter Rinde und breiler Krone. Seine Blatter sind

sehr grofs, etwa bis zura dritten Theile fuoflappig, am Grunde tief-herzformig, aber sehr schmal
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ausgebuchtel, so, dafs die abgerundeten Lappen sich decken; in der Jueend ;uif beiden Seiten

weichhaarig verliert sich im Alter die Helmanin.- aiif der Oherseite fa>l i:ai)z oder l,leibt nur

an den wenig hervortrelenden Nenen I'twas dichter >lelieii; tiauep'n i-( die I nt.'rM'ite auch

bei den alleren Blattern nebst den selir slaik lier\ orlrelendei) iVinl ilauplneiN en tnit eiiier

weichen Haarbekleidung bedeckt. Die -rolMe Hreile des HlalUvs zuix lu'n den Ix-iden anlsersten

Spitzen der Lappen betragt 10 i)is II Zoll. die l.an.-i' son der Anlieriiini:->lelle de> Siide.^

bis zur Spitze 6— 8 Zoll. Die Lappen laulen in eine /.ienilicli ianj^-e Spil/e ans. Der :> ins

6^ Zoll lange, raehr oder \venii;er lier-uefMrelih^ 15lalL»liel i.-l mil kleinen weichen llaaren dielil

bedeckt und aiifserdem bisweilen an der Spil/e mil einzelnen lan.-(>rn nnd >teilern Ifaaren

besetzt. Die vielehig-einhausigen HIhIIkmi >telien in einei- >ehr \erz\veii:len Hi>pe Die

Blulhenslielchen sind an der Spiize uei^'liedtM I. Di-r Keleli i>t la>t krni^ronnm. aul iKMden

Seiten, aber nanientlich auf der Aufsenseite dieht- nnd knrz-weielihaarii;: >eine tnnf. in der

Knospenlage klappigen Zipfel betraiien kauni den dritirn Dieil der fran/en Lan-e: sie sine!

nicht zurUckgekriimml, auch an der Spitze nirlil nnt tMnander Nerbnnden, sondorn >lehen aiif-

recht. Ungeachtet seiner geringen Grofse selilit^lst d(>r Keleli l)ei <ler niannliehen HIntlie dennoeh

den kurzen Fruchttrager ein, an (lessen Spilzi^ die naeh ilirein Anl>prini:en xollii: au-eniander-

tretenden zehn Staubbcutel in Form eme> k.)pr< lien> Mflien. Hn dei z\\ ri^-est l,|,>, |,t||, |H.„

Bluthe uberragt der mit diekem Kilze |.-anz l.oelzte Krnelitkiu.ten dm kfl.li nm cm wenii:.

In dieser zvveigeschlechtlichen Ulnllie Ix'linden mcIi in den Imit l.ani:>r;illfii (!.•> KnielilknoteniH

auch die zehn Staubgefafse in der \Vi-i>e ani:eordti.'l .
dafs j,- zw. i z\\ eila. lirii:.> Stanbbeulel

in einer Einbuchtung auf einem genieinsehat'tln hen Tra-cr -Irlien. Die Spiize do Kruelitknotens

nimmt der kurze Griffel mil der fiinnappi^'en .N.trlie em. Weder in die>er. nodi in der mann-

lichen Bluthe sind Kronenblatler wahrzimelinien. \\ie Me auch den nhri.-en achlcn Slcrcnheen

fehlen. Die Frucht besteht aus fiinf- bis zur \ollkommenen Heile mil einander zusaminen-

hangenden, langlichen, dicht rostfarbig-filzigen
,

holzig-lederartigen Schlauehfrnchlen . wekhe

auch auf der Innenseite behaart sind und haufig nur einen einzigen Sarnen enthalten

BUTTNERIACEAE, Robert Brown.

Flinders Voyage II. p. 540.

Hermannieae, Decandoiie

Prodromus I. p. 490-

Waltheria, Linne, Endlicher.

Gen. n. 5336.

Waltheria indica, Linn^.

Spec. 94 1.

Waltheria americana, Linne, Spec. pi. p. 941.

Standort: Ein kleiner, auf sandigem Wiesengrunde in Zanzibar ,
6*^ sudl. Br. und an

17*
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Feldrandern auf dem Festlande von Mossambiqiie, 15" sudl. Br. wachsender Straiich, welcher

im September in Bluthe gesammelt wurde.

Waltheria elliptica, Cav.

Diss. VI. p. 316. t. 171. fig. 2.

Standort: Ein bis drei Fufs hoher Strauch mit schwefelgelben Biiithen. Bei Tette auf

feuchtem Boden mit Sandsteingrundlage im Februar eingesammeit.

Eine dritte, nur in einem einzigen Exemplare auf den Querimba-Insein gesammelte

Art war nicht mit Sicherheit zu bestimmen.

Riedleia, Vent., Endlicher.

Gen. n. 5338.

Riedleia corchorifolia , Decandoiie.

Prodr. I. p. 491.

Standort: Ein in Rios de Sena und in Boror auf Ebenen und Wiesen wachsender

Strauch. Marz bis September.

Hermannia, Linne, EndUcher.

Gen. n. 5340.

Hermannia tigrensis, Hochstetter.

In plant. Schimp. Richard tent. flor. Abyssin. I. p. 74.

Foliis ovalibus lanceolatisve pilis stellatis obsitis vel glabriusculis , serratis;

pedunculis axillaribus gracilibus pilosis, petiolo multo longioribus; petalis calycis

lobis aequilongis obovatis; antheris longe-linearibus , bilocularibus ; capsula pilosa

truncata quinquevalvis ; valvis apice bidentatis.

Standort: Eine strauchartige, auf steinigem und in feltem Marschboden an Irockenen

Orten wachsende Pflanze, welche in der Negersprache munhdzi {munjasi) heifst. Sic wachst

in Tette, Sena, Quellimane, 16— 19" siidl. Br. und wurde im Februar in Bliilhe ein-

gesammeit.

Dombeyaceae, Kunth.

Malvac. p. 12.

Brotera, Cav., Endlicher.

Gen. n. 5344.

Brotera bracteosa, Guill. et Perr.

Flor. Seneg. I. p. 85.

Standort: Ein niedriger, auf steinigem Irocivenem Boden in der L'mgebung von Sena,

11i"sudl.Br., wachsender Strauch. Oclober.
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TILIACEAE, Jussieu.

Genera p. 290.

Grewieae, EndUcher.

Genera plant, p. 1006.

CorchorUS, Linne, Endlicher.

Gen. n. 5371

Coretoides, Dccandolle.

Corchorus trilocularis, Lhm^.

Mant. 77.

Standort: Ein Strauch mit schlanken Zweiiien. Auf steinigeni Hoden. bei Sena, im

September bis December eingesammelt.

Corchorus olitorius, Lhm^.
Spec. 746.

Standort: An trockenem sleinigem und audi \m Wiesenbodon hoi SiMia und J'elte.

September bis October.

Corchorus serraefolius, Burdi.v

Decandolle, Prodr. I. p. 504.

Standort: Ein kleiner, in trockenem, sandigem und sleinii-MMii \UnWn Im i S.-iia w.uh-

sender Strauch, welcher im September bis December oini;esarnnn-ll wunlr.

Diese nur aus der kurzen Phrase bei Decandolh' 1. c Ix kanni.^ Ari i-i -rhwrr /u

ermittein und daher mogUch, dafs die vorliegenden E\(mii])1;ii c
.
uch hc nl.cr-iio (.line l iii( ht

sind, nicht zu der erwahnten Art gehoren; es ist jedoch nidit mil Sicherhrit ;>n/uu('b*M), wo-

hin sie zu ziehen sind.

CeratOCOreta, Decandolle.

Corchorus tridens, Linne.

Mantissa 566.

Standort: In sandigem Boden am Ufer und auf den Inseln des Zamb eze-Flusses,

60— 90 Meilen von der Seekuste, I7"sudl. Br., im November und December eingesammdt.

Die Bluthen werden zum Gemiise benutzt. Die PHanze heifst in der Landessprache capissa.

Triumfetta, Plum., Endlicher.

Gen. n. 5372.

Bartramea, Decandolle.

Triumfetta rhomboidea, Jacq.

Araer. 147. tab. 90.

Standort: Ein Strauch von 5— G Fufs Hohe mit schlanken Zvveigen. An Wiesenrandern

und in Hecken, auf der hisd Anjoana, im October, auf den Querimba-Insdn und dem

Festlande, 10— 12" sudl. Br., in den Monaten Juni bis August eingesammelt.
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Triumfetta angulata, Lam.?
Encycl. methodique. III. p. 421.

Standort: Ein Strauch mit schlanken Zvveigen. Auf den Querimba-Insein, ira Mai
bis jQli, in sandig-erdigem Boden mit iialkigem Grunde.

Bei der grofsen Ungenauigkeit der Diagnosen, welche nicht selten auf die verschieden-

sten Arten passen, iind dam Mangel an Originalexemplaren, ist es uns nicht moglich gewesen,
die vorliegende Art sicher zu bestininien. Wir lassen daher auch ein anderes Exemplar,

welches in Mossimboa (Feslland von Querimba), 10^" sudl. Br, zwar vollstandig gesammelt
ist, aber mit den beschriebenen Arten nur theilvveise iibereinstimmt, heber iinbestimmt, als zu

den schon allzu iiberhauften Synonymen neue hinzuzufiigen.

Grewia, Jussieu, Endiicher.

Gen. n. 5376.

Grewia inaequilatera, Garcke.

Petioli pedunculi stipulae calyces et folia ifi nervis paginae inferioris pilis

fasciculatis ferrugineis obsita; folm elliptico-obovatis , ncuminatis , inaequilateris

,

inaequaliter serratis; stipulis suhfalcatis , hasi attemiatis , apice subulatis , petiolo
subaequalibus ; pedunculis axillaribus plerumque ternis trifloris; sepalis staminibus
aequilongis, petalis duplo longioribus.

Standort: In erdigem Boden bei Sena, 17^" sudl. Br, 60 Meilen von der Seekusle,
im Monat December eingesammelt; in der Sprache von Sena taemsua genannt.

Die ungleichseitigen Blatter dieses Strauches oder kleinen Baumes sind auf der Ober-
seite fast ganz kabl und nur auf den Adern und Nerven mit kleinen biischelformigen Haaren
besetzt, aber von kleinen erhabenen Punkten etwas rauh, auf der blassen Unterseite vveich

behaart und aufserdera auf den hervortretenden drei Nerven und den zaWreichen Adern rait

rostbraunen, biischelformigen Haaren bedeckt. Ihre Lange betragt ohne den Blatlstiel meist

44- Zoll, die grofste Breite etvva 2 Zoll; nach der Spitze des Stengels zu, vverden sie kleiner

und schmaler. Der 4—6 Linien lange Blaltstiel ist nebst den Bliithenstielen, Nebenblatlern
und Kelchen mit roslfarbigen, sitzenden oder oft geslielten Biischelhaaren dicht besetzt. Die
mit den Biattstielen gleichiangen Nebenblatter haben eine sichelformige Gestalt mit langer
pfriemlicher Spilze. Die den Blattsliei an Lange ubertreffenden Bluthenstiele stehen achsel-
standig, meist zu drei beisammen, von denen jeder drei langlich-eiformige Bracteen und drei
Bliithen tragi. Die etwa 6 Linien langen und 2 Linien breiten, undeutlich 3 nervigen, innen
gelben Kelchblatter sind doppelt so lang ais die verkehrt-eifdrmigen, gekerbten, am Grunde
in einen kurzen Nagel vorgezogenen und daselbst behaarten Blumenblatter. Der GritTel hat

dieseibe Lange als die Staubfaden und tragt an der Spitze die schiisselformig-ausgebreitete,

undeutlich- 5 lappige Narbe. Frucht unbekannt.

Die Infusion der Blatter wird bei Blatterkrankheiten zum Getrank benutzt.
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Grewia lepidopetala, Garcke.

Foliis ohovatO'oblongis acuminatis tenuiter serrulatis glabriusculis trinerviis;
stipulis lanceolatis; floribus ad apices ramorum corymbosis; pedunculis unifloris;
sepalis staminibus subaequalibus petala orhiculalo-obovata, hasi in squamam amcaram
margine pilosam coarctata duplo excedentibus.

Slandort: In der Umgebunij von Sena sdir tianli- Scpte/iihrr l)is Jamiar

Der astige Straucli hat eine i^'iaiu', (M\va> ri»i-o Hindtv |)i<> \\\M\vv hahen iirwohnlich

eine Lange von 1^ Zoll und vor der Spit/i- die -rof-tc Urcil.' \on 4 — Zoll <lic kiciricrn

sind I Zoll lang und an der erwahnlcii >w\W dwa :\ Kinicn hrcil, allr larii^lich m\vr rllipiiM

verkehrt-eiformig mit vorgezogener Spilze. am Handc kiein-. aher xhait -t -aul nut nur wrrif

verdickten, driisigen Siigezahnen. Aiif der Ober-cile >ind U\>[ -an/ kalil. auf dn .-Iwav

blassern Unterseite dagegen sehr fein vveichliaarig mil zienilicli lan;.'rn. NNa-^iMii.-llcn linx lu'l-

oder Sternhaaren auf den drei hervorlrelondcn Xi'rvcn hot't/i. Drr nnr i Liincn lange

behaarte Blaltstiel ist etwas kiirzer als die lanz(>ttlielien . { I.inien Ian-en. be>()nders auf dein

Mittelnerven und am Rande behaarten Xebenblaller. Der |{|iiilien>iand i>l ein an der Spitze

befindlicher Ebenslraufs; die Bliithensliele hal)en «Mne l.anL:e \(in .{ ("> Litnen. Die \\<'ieli-

behaarten, 6 Linien langen und kauni iiber I Linie l.reilen Keli hl.laller mikI .Jnersi-. doppell x.

lang als die langlichen, abgerundeten Kronbialler, welelie am (irunde in eine rin->um nut emem

Haarkranze versehene Schuppe verengt sind. Die i:ell.en. i I.inien laniren Slanbradm >md /\\ai

kiirzer als die Kelchblatter, iiberragen diesell)iMi aher. da Me an der Spil/e <it>r StaubCadem olu e

unter dem rait langen Haaren besetzten Friiclilknolen ^lebn. Der x lilankiv m erne

ausgebreilele Narbe endigendc Griffel ist mil den Slanhladen von i:lei( her LariL-e

Frucht unbekannt.

Grewia pilosa, Lam.
Diet. III. p. 43.

Standort: In der Uragebung von Telle, 17" siidl. Br., 120 Meilen von der Seekiiste,

auf erdigem Boden in Ebenen und auf Hugeln. In der Landessprache heifst dieser Slrauch

mutongdro panda.

Grewia bicolor, Jussieu.

Ann. II. p. 90.

Standort: In Tette und Mossambique, 15— 1 7" siidl.Br., an der Kuste und 120 .Meilen

davon enlfernt, in sandigem und steinigem Boden, vom December bis Februar.

Grewia tiliaefolia, Vahi.

Symb. I. p. 35.

Standort: Mossambique.

Eine andere, auf der Insel Querimba gesammelle, mit Grewia coiunmaris und G.

orimtalis verwandle Art lafst sich nicht mit Sicherheit bestimmen.



CARYOPHYLLINAE. Endiicher

Bearbeitet

Dfi. FRIEDRICH KLOTZSCH.

PHYTOLACCACEAE, Lindiey.

Introducl. ed. II. p. 210.

PHYTOLACCEAE, Endiicher

Genera plantarum p. 976 (excl. Microtea). Moquin, Decandolle Prodr. XIII. sect, post p. 26.

Giesekieae, Endiicher.

Genera plantarum p. 977.

Giesekia, Unne fii.

Mantissa II. app. p. 562. Moquin, in Decand. Prodr. XIII. 1. c.

Giesekia pharnaceoides, Linn^ fii.

Mantissa 1. c. Moquin, in Decandolle Prodr. XIII. sect. post. p. 27.

Standort: Boror. RiosdeSena. Fruchlbarer Boden.

Eine in Asien und Africa ziemlich verbreitete Art. Nach Exemplaren von Coninierson

in dem vom verstorbenen Professor Kunth nachgelassenen, werlhvollen Herbarium kdinmt

sie aiich auf der Insel Madagascar vor.

Giesekia aspera, Klotzsch.

Herbacea tenuis minute-muricata ; caule ramisque filiformibus teretibus asperis

divaricatis ; foliis oppositis brevUer-petiolatis lineari- spathulatis mucronatis, supra

viridibus punctato-scabris , subtus albicantibus punctis oblongis prominulis dense-

asperatisy margine scabris; cymis pedunculatis folio sublongioribus simplicibus auf

dichotomo-ramosis paucifloris; pediceUis glabris longis; calycis laciniis ovalibus ob-
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tusiusculis trinerviiSy extus ptiuctis prominuUs oblonyis alhidis instruct is: slaininibus

qumdecim inclusis, filanientis subulafis.

Standorl: Rios d e Sciiii.

Eine der Giesekia pentadecdiidrd \.. \\v\vv. wc.-cii di-i i;l('i( lii;r()r>>'ii Aii/;ilil noii Sl.mh-

ij;efarsen in den Bluthen verwandti' Ai l, du- dinn li m fc SIcd-cI uiid Z\\cii:(\ s( liinalcrc

weichstachelspilzige , am Rando scIkuIi' Mliillcr iind laiii^erc irii^d()Idcii>lii'lc' uiilcrscliridcl.

Der diinne, liakerij^'O, fadt'iitoi'inif;t\ darnicd.-i lit'iiciid.- Slciiud i>l mil alinliclicn, aiil-

steigenden, wiedorum an den paari.-tMi Hlaltin>crli()iuMi v.-ni-tcllcn .
T. Zoll laiii^cii Z\\<'ii:cii

versehen. Die Blaller sind olm." Auhi.iIihh- ^M>i^fntil)(M>l.-li.'n(i luul l.t'lindm >i.li in .1— l^/olli-

gen Entfernungen
,

je naclult'ni >it' an den Zw (Mi^chiicn odcr dcni llaii|tl>li'nL:i'l \ or koninicn

sind linearisch-spaleltorniii:. %\ oicii.-laclirL-iiil/.i^;. kurz-.-e-lii-ll. am Handt^ m liaii. aiil iK-i i:rnn»'n

Oberflache erhaben hlals ;^!iin-|)imklirL aiif der I nlerlkKlie weil-lidi. duhl mil lan.-IicluMi.

hervorslehenden PunkltMi l)ekleidel, C*
—

'J Union laiiir imd I IJnic hr-eil. Der Hliillirn>lartd.

^velcher sicli in dcm HIallwinkcl 7.cv^\. lu-l.-l.l ans iMncni knr/»-n Kei:rl, d.M' al> vrkiir/hM

ZNveifz zu betracl.len i>l , an ueh liem M( h mil den M.'ii-cl-licd.'rn und RIallcrn /ii,.:iei( li di.-

zolllang-gestiellen Trn.i^dolden \un (Mnem xlunalen. kur/.-n. abi:v.stimi|.ncn ll.illhialle i^.-lnl/.l.

enlwickeln. Die.-e Tniudoldcn >ind -v\\v manmclilalliuer An : an dem llaupl^t.'ni^cl nnd .len

grofseren und alteren A^len -ind >ie uiiUmnn ai l> i;abelUMnii,--i;i'llifill. an den jim-cin Zwciiicn

bingegen trelen von einem i^mkh.-. der mil kleitu'ii. ^'Iimah-n. /.ni:e>i.il/,l.'n Hrarlcru lic/.-ic linri

ist. 3— V Bliitlien lierxor. die - — ''> l.">i; - .-<'Mi.'ll >Mid. /nw.Mlm rnluickril m.Ii al.n

1^ Linie Durcliines>er und sind ^«)n w ril>lielier I'arbr. D.t K.-I. Ii Ik'I rnnniicilii:
.
>eine Kin-

sebnilte oval, .stumpf, dreinerxi^. aul dcm Rm ken .-j.ar>am mil den m lion \orliiii «'i\\alinU'n

liinglichcn, weifslicben . erliahenen I'unklen veiM-hen. I)h' !•> Slaiib,:jeta|v(' kur/.cr al> dei

Kelch. Die Slaubbeutel blafsgelb. nie geroli.et. Die Stanbfaden an der Ha^i> verlueilrrl

pfriemenformig-zugespitzt. Die 5 GrilTel sehr kurz.

L i m e a e , Endlieher.

Genera plantar, p. 976- Moquin, in DecandoUe Prodr. XIII. p. 19.

Acanthocarpaea , Kiotz>eh

Flores hermnphroditi umbractealL Calyx 6-partitus, laciniis aequalibus mem-

branaceis candidis, dorso viridi-striatis recurvafo-acuminatis. Corollae petnla nulla.

Stamina septem inclusa hypogyna ima bast coalita. Filamenta e basi dilalafa su-

bulata glabra. Antherae rotundato-ovatae Versailles. PoUinis granula lenlicularia.

*) Aus den griechischen \V<3rteru ay.uP^toy uud y.annug zusamniengesetzt.

Peters, Reise nach Mossambique. Botanik. 18
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Ovarium compressiusculum glabrum, carpellis duobus facie commissurali planis com-

positum, biloculare. Ovula in locuUs solitaria funiculi) basilari inserta, libera. Styli 2

brevissimi subcoalitij carpellorum commissurae contrarii. Stigmata majuscula sphaerica

flavescentia. Fractus compressiusculus seriatim tuberculoso-echinatus, dicoccus, basi

calyce patente stipatus , carpellis secedentibus. Semen reniforme piano - convexum.

Albumen centrale farinaceum. Embryo annularis periphericus, radicula descendente,

cotyledofiibus semiteretibus incumbentibus,

Herbae perennes Mossumbicenses virgatim - ramosae ; foliis angustis alternis

integerrimis ^ floribus cymosis ; cgmis oppositifoliis brevi-pedunculatis.

Acanthocarpaea sulcata, Klotzsch.

Tafel XXIV.

Perennis, glabra, e basi ramosa, erecta-, cauUbus sparsim-ramosis incano-viri-

dibus leviter-sulcatis ; foliis remotis linearibus brevi-acutis viridibus, infeme longe-

attenuatis; cymis oppositifoliis subconglomeratis brevissime-pedunculatis ; floribus ex

albido - viridibus ; fructibus calyce triplo majoribus.

Standort: Auf Wiesenboden, Rios de Sena.

Ein bis zur Wurzel getheiltes, krautartiges, fufshohes Gewachs mit blafs-Iederbrauner,

perennirender, spindelformiger, wenig verastelter Wurzel. Die Zvveige sind diinn, aufrecht,

von grau-gruner Farbe, durch die zu beiden Seiten der Blattbasis herablaufenden, sehr sehmaleu,

erhabenen Linien scheinbar gefurcht-eckig, gewohnlich oberhalb der Mitte nur einmal gabel-

formig ungleichlang-getheilt. Die Blatter sind abwechselnd, 1—2Zoll von einander entfernt,

linienformig, kurz-zugespitzt, unterwarts allmahlig verdiinnt, auf beiden Flachen griin, \\ Zoll

lang, ^— i^Linie breit. Die Trugdolden, welche der Insertion des Blattes opponiren 1—2 Li-

nien lang-gestielt, kopfformig-verastelt, vielblamig, von \ Zoll Durchmesser. Kelch gestielt,

von drei kieinen, lanzettfdrmig-langzugespitzten, weifsen, hiiutigen Bracteen gestutzt, 5-blattrig;

Blattchen breit- eiforraig, zuruckgebogen-feingespitzt, weifs, hautig, auf dem Rucken der Lange

nach griin -gestreift, in der Knospe geschindelt. Blumenblatter fehlend. Staubgefafse 7, hy-

pogynisch, klirzer als die Kelchblatter ; Staubfaden pfriemenformig
,

weifs, von zarler Texlur,

an der sehr ervveiterten Basis mit einander verbunden; Staubbeutel zweifachrig , rundlich-

langlich, der Lange nach aufspringend, nach innen gewendet, beweglich. PoUenkdrner linsen-

formig, plan -convex. Fruchtknoten zusammengedriickt
,

zweifachrig; Facher eineiig; Eichen

bodenslandig, frei, aufrecht, nierenfdrmig mit eiuem ziemlich langen, fadenfdrmigen Nabel-

strange versehen. GrifTel 2, sehr kurz, verwachsen. Narben 2, kugeifdrmig. Frucht zu-

sammengedruckt zweifachrig, 2samig, auf beiden Seiten convex, kammfdrraig dornig-gezahnt,

der Lange nach in zwei plan-convexe, korkartige Niifschen trennbar. Same nierenfdrmig,

bodenstandig mit einem centralen, mehlartigen Eivveifskdrper. Embryo peripherisch.
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Acanthocarpaea scabrida, Klotzsch.

Perennis, ramosa, erecta, scabrida; cauie infeme subtignoso ramisque teretibus

pallide-viridibus mimitissime rugoso-scabridis ; foliis oblongis tenuissimis bretn-acufis

saturate - viridibus , infeme longe - attemiatis , margine pellucido - scnbriuscnlis ; cgmis

oppositifoliis expansis peduncnlo brevioribus; florihus e viridi-albidis ; fruclibus orbi-

cularibus compressis brevi-spinosis calyce duplo majoribas.

Slandort: Rios de Sena.

Eine zwei Fufs hohe, krautartige Pflanze mil unterwiirls vcrholzteiii. -lii'lrimdcm. liiiihen-

kieldickem, feinrunzlicht-punktirtem, blafs-griincm SltMigel iind wcnig MMiolt'llcn, Uuv^vu. m Ium I

anzufiihlenden, diinnen, schlaff-aufrcchteii Zweigon. i)\v HlaltiM- sIoIi.mi almcchx-lnd in ^—1 Zoll

langen Entfernungen, sind langlicli, selir dumihiuilig, kiiiz-zuge>|Mlzt imd ut'gcii liiiMs lim

keilfOrmig-verdunnt, von diinkelgriiner Faibe mil oinein durchsirlitig-iingofailtUMi. M harlcn Uande.

I^Zoil lang und 3 Linien breit. Die Trugdoldeii >tclion <len Blallern gcgcnubcr. >i;ul mil ("inciii

Zoll langen, ebenfalls scharfen Blumenstiele Ncix'tion. dci sicli an (Icr Spit/c tln-ilarli tlieiil.

Die Bliithen und deren Theile unlerscheiden >i( li in noii dctu-n dcr \ orlwriiclieiKhMi Arl.

Die Friichte sind jedoch kleiner, deren Dornen Ivurzcr. iluc I onn kici>t()rfiiii:-ziisanini<"ni:»'(lrn( kl

und deshalb das Verhallnifs der Groise zu dcin KvU-Uv t in and( m.>>.

CARYOPHYLLEAE, Decandolle.

Prodromus III. p. 365.

PARONYCHIEAE, Aug. Sl. Ililaire.

Memoire du Museum II. p. 276.

Polycarpeae, Decandolle.

Prodromus III. p. 373.

PolyCarpaea , Lamarck.

Journ. Hist. nat. II. p. 8.

Polycarpaea glabrifolia, Decandolle.

Prodromus III. p. 374. n. 11.

Standort: Rios de Sena, Telle. Auf Wiesengrundc.

Ein an der West- und Ostkiiste von Africa, wie in Nubien sehr verbreitetes Gewachs,

welches in Mossambique bis H ^^^^ ^och wird.

18*
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Arversia, Cambess.

Aug. St. Hilaire Flor. Bras, merid. II. p. 1 84.

Arversia depressa, Kiotzsch.

(Pharnaceum depressum Unn6 fil. Mantissa p. 564. Polycarpaea depressa Decand. Prodr. III. p. 375. n. 16.

Hapalosia Loeflingiae Wallich in W. Arnott et Wight Prodr. p. 358. Arversia Loeflingiae Walpers Re-

pertor. I. p. 263.)

Stanclort: Rios de Sena. Vom Ufer des Zambeze.

Diese Pflanze, \Yelche in Oslindien haufig \orzukommen scheint, wird in Rios de Sena

noch einmal so hoch als in Ostindien. Den von dem jiingeren Linne gegebenen Species-

namen habe ich beibehalten, weil ihm als dem altesten das Vorrecht geblihrt. Der verstorbene

Walpers bringt zwar die Synonyme des Linne f. und Decandolle, wie oben citirt, ganz

richtig zu der Gattung und Art, zu vvelchen sie gehOren, allein dies hat vor ihm schon End-

licher oder vielmehr Fenzl gethan, der diese natUrliche Pflanzengruppe fur die Genera

plawtarum vorarbeitete, ohne sich iiber die Bezeichnung des Artennamens offentlich zu aufsern.

POBTULACEAE, Jussieu.

Gen. p. 513. Aug. St. Hilaire Mem. Mus. II. p. 195.

Mollugineae, EndHcher.

Orygia, Forsk^i.

Flora Aegyptiaco-arabica p. 103. Robert Wight, Illustrations of indian Botany II. p. 44.

Subgen. AxonOtechium, Fenzl.

Annalen des Wiener Museums I. p. 354.

Orygia mucronata, Kiotzsch.

Tafel XXV.

Suffruticosa, suhcarnosa, ramosissima, glauca; caule ramisque glahris pallide-

virescentibus dwaricatim-ramosis angustissime alatis; foUis glands obovatis apiculatis

in pefiolum atafum decurrentem attenuatis; cymis pedunculatis acute -angulatis oppo-

sitifoliis subinde terminalibus simplicibus aut profunde rarnosis ; floribus apetalis; caly-

cibus apice margineque purpurascentibus ; staminibus biserialibus 20 brevi-filamentosis.

Slandort: Rios de Sena (Tette). Auf sandigem und steinigem Boden. Wird in

der dortigen Landessprache „chicara-tere" genannt.

Ein perennirender, kahler, krautartiger, meergruner, vielfach verzweigter Halbstrauch

von einem Fufs Hohe. Der Stengel ist von blafs-griiner Farbe, von der Basis aus verasteU,
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kraulartig-saftig, sainmt seinen Verzwei.nungen nie(lorliejj:eiKl odor ;Kifsl«-igcncl. von den liorab-

laufenden Blattrandern sehr scliniol - i^oniii^oll. Die Hlaltci- nbuecli-clnd . {vr;mlai lii:-^;i(1ii:.

verkehrt eiformig, \veichs(acliel>j)i(zii^ , in den lianli.- -.-("(lii^cllcn IJIall.-licI licialilanlend . sow

meergriiner Farbe, 1 2— 1 8 l.init'ii lani: und -"i— 1
1> l.inicn hi I'il. Die ('(ii.--i;(>>li.>lh'n. ..n lict-

getheillen Trugdolden ent.-piini^cn cnlwcdcr x'itlicli don HIallciii -cf^fniilxT <u\i'i >u: Mnd

endstandig, in der Bliidio 1,1 Zoll. in (lor I'liiclil :} /oil lani:. I)h> cinzflncn UltitlkMi >ind kuiv

gestielt. Der Kelch .'iblatli ii:, bloil.ond. Die Kolclililaltclion luvit -
. ifm iiM,-. irriin, foin /iifiopil/l.

in der Knospe .sicli deokond. dinrli>icliti^- lianli,i:-.-,M-.indr( . an der Spil/r nnd .I.mi oIm-kmi

Randern gerothel. HlninLMiblalter folilond. Slaiih,-olar>r i>(). unior.-l.indi,::, in /wci Hoilion ^^o-

ordnet. Staiibbeulel blalsi^olb, zweilaolni^'. lanulic li, nacli iniuMi ,:j.'nn oiidol . an bci.Irn Kndm

ausgerandel, auf deni HnckiMi. oborlialb der Ma-is mil dor Spiizo do.s knrzon Slaubladon- v.-r-

bunden. Fruchtknoten ohorslandi-, kii-oli,-. >tinnj)l- .'i kanli^i:. fund'achrii:. Ficlion zalilroidi. in

zwei Reihen geordnet. GriHcl -i, fadonforinii: , zni iiok^oki iMMnil . i:ollili( li. IVnclit ka|t-(.'larlii:.

tunffachrig vielsamig, laoiizorroir>ond
;

Kla|)j)on i).Mi:ainonlaf (ii:, ;ulanzond.

Man nabni friiber an, dais dio nrsj»nnii;lirli von |-<)r>kal bo>(liriol)oiio ()n/(/ia ilccuiii-

bens mit rotben und vveifsen RInrnonblattorn \ orkommo. man moinio ^oi^ar. >ir trolo bimnonblallldv

auf und es isl daher wobl moglioli, dal- dioor odor jcnor Sohrill^lcllrr zuci .-nl crk.'nnbaro

Arten, wovon die eine zur Forskal.-ohon Art. dio andoro abor bicrlicr .i^rhoron ma;.', mil riii-

ander vereinigte. Allein (his l)Oslandiui' l ohlon der Hlimionblallor, >olb>l in drn bliillicnkno-prn

an den Exemplaren aus \\'u)> do Sona. voibnndon mit <h"r doppdlon. ziiwrilcn >o^ar drt'iladicn

Anzahl der Staubgefafse, NNclrho in /ANoi boihon .:;o(.rdnol nnd. .i:."^tallrn .-mo Wromi-uni: ni. hl.

Es raag wohl sein, dais audi dic^ \\oil>- nnd dir lollihlnliondoii loinicn \on On/tfin \oi-diio-

denen Arten angehoren. Da icli abor dio w oilsbliilicndo Form mdil konno. >o kanii di.'> nm

als Vermuthung gelten.

Bei dieser Gelegenheit niodile ich jedooh warnen, auf Grund dor Zalil dor 1i» Slauh-

gefafse, welche mit langen Staubfaden verseben sind nnd dor BInmonblalhM-, dio hoi

Orygia decumbens vorkomnien, einen generischen Interschied zii walmon. woil dio iiabilnollo

Ubereinstimmung beider Arten zu sehr gegen eine solche Annabme s()ricli( und b(ich>lon-

zur Aufstellung von Untergattungen benutzt vverden kann.

LoelHing.

Iter p. 145. Linne genera n. 610. Fenzl, Annalen des W iener Museums 1. p. 356.

GlinUS lotoides, Linnet

Species plantarum p. 663.

Standort: Rios de Sena. An den Ufern des Zambeze, auf sandigeni Boden.

Diese Art ist gleich haufig im sudlichen Europa, Asien, Ag\ptcn. wie im Xorden,

Westen und Osten von Africa verbreitet
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Glinus MoUugO, Fenzl.

Annalen des Wiener Museums 1. p. 359.

var. a latifolia Fenzl. 1. c. (Mollugo verticillata Roxb. F!. ind. I. p. 360.)

Standort: Rios de Sena. Am Za mb eze-FIusse auf feuchtem, sandigem Boden.

Mollugo, Linne
(ienera plant, n. 139.

Sectio I. Flores in umbellulas oppositifolias pedunculatas conferti.

Mollugo Cerviana, Seringa.

DecandoUe Prodr. 1. p. 392. (Ginginsia Cerviana Fenal. Mss.)

Standort: Rios de Sena. Trockner Boden.

In Ostindien und im Suden, Osten und Westen von Africa haiifig.

Sectio II. Flores in cymas di— trichotomas racemiformes dispositi.

Acaules. Gymarum pedunculis radicalibus scapiformibus aphyllis.

Mollugo nudicaulis, Lamarck.

Encyelop. Botanique IV. p. 234. (M. bellidifolia Seringe in Decand. Prodr. I. p. 391.)

Standort: Rios de Sena. Auf feuchtem Boden.

Kommt auf den westindischen Inseln, in Ostindien und zugleich an der West- und Ost-

kiiste von Africa vor.
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PASSIFLOREAE, Jussien

Annales du Museum national d'Histoire naturelle VI. {». 102.

ModeCCeae, Endlicher.

Genera plantarum p. 928.

Clemanthus *), Klolzscli.

Vlores unisexuales. Involucellnm fiutlitm. F'em. Calyx colora/us (/laber cyathi-

formi-tubulosus quinque/idus, in fuudo yltmdulis quinque pedicellalis pezizae/hnnibus laci-

niis congruis instructus, lachiiis Imearibus erectis, apice cucullatim-a)ttsf rirl is. i^troUae

petala coronaque nulla. Stamina sterilia iO alternatim-inaequilonya, basi in annnbim

gynophorum cingentem connata, 6 brevia subulata, 6 longiora in laminam imeari-ob-

longam membranaceam uninerviam rectum acutam productu. Ovarium stipitatnm ovata-

oblongum uniloculare. Ovula in placentis parietalibus tribus plants indiinsis plurima

horizontalia anatropa. Stylus subnullus. Stigmata tria dilatata carnoso- rentformia.

Frutex Mossambicejisis scandens sarmentosus ; foliis alternis palmafilobis ; pe-

tiolis apice biglandulosis , basi brevi-bistipulatis ; stipufis petiolo partim connatis

;

peduficulis axillaribas patentim-ramosis, rumis lateralibus paucifloris cirrlioso-circi-

natis; floribus articulato-pedicellalis, basi attenuatis.

Clemanthus Senensis, Kiotzsch.

Scandente, glabra; caule ramisque compressis striatis glaucescentibus ; foliis

*) Aus den griechischen Worteru zA/'^m und uvd^og zusammengesetzt.
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glahris digitato-quinquepartitis, lobis petiolulatis pinnafifidis obtusiusculis, inferioribus

deflexis mimribus; petiolis brembus, basi bistiputatis, apice biglandulosis ; glandulis

magnis oblongis sessilibus ; pedunculis in apice ramorum axillaribus subracemosis

cirrhoso-circinatis paucifloris ; floribus articulato - pedicellatis ; calycibus cyathiformi-

tiibulosis quinquefidis, laciniis oblongo- linearibus rectis apetalis.

Standort: Rios de Sena.

Ein kletteinder, kahler Straucli mit schlanken, etwas breitgedriickten, gerieften Stengeln

und Zweigen. Die Blatter stehen ziemlich entfernt, abwechselnd, sind fingerformig-funfgetheilt,

deren Lappen mit Ausnahme der kurz-zugespitzten Enden stumpf-fiederspallig, kahl, hautig,

\\ Zoll lang und breit. Der Blatlstiei 3— 5 Linien lang, auf der Oberflache mit einer Rinne,

an der Spitze mit zwei grofsen, sitzenden, langlichen, tellerformigen Driisen, an der Basis mil

zwei kurzen, zum Theil mit demselben verwachsenen Afterblattchen versehen. Bluthentrauben

gestielt, achselstandig, abwechselnd, kurz-zvveiastig, in eine lange eingerollte Ranke endigend.

Bluthen geslielt, mittelst einer Gliederung mit der Spindel verbunden, zweihausig. Weibliche

Bliithen: Keich rohrenformig, 7—8 Linien lang und 2 Linien im Durchmesser, an der Basis

verdunnt, fiinflappig; Lappen langlich-linienformig, 3— 4 Linien lang und 1 Linie breit, an der

Spitze kapuzenformig zasammengezogen, gerade, aufrecht. Staubgefafse 10, verkiimmert; Staub-

faden pfriemenformig, an der Basis in einen Ring verbunden, der den Fruchtstiel umgiebt; funf

davon abwechselnd an der Spitze mit einer langHchen, kurz zugespitzten Membran versehen,

kiirzer als der Fruchtknoten, wahrend den damit alternirenden Staubfaden dieselbe fehlt. Frucht-

knoten gestielt, Janglich-eiformig, einfachrig, vieleiig. Eichen auf drei ausgebreiteten, unge-

Iheilten Wandplacenlen vertheilt, wagerecht-abstehend
,
gegenlaufig. Griffel fehlend. Narben

drei, fleischig, kurz -gestielt, nierenformig-ausgebreitet.

BIXACEAE, Lindley.

introduction edit. II. p. 72. (Bixaceae Kunth Dissert. Malvac. p. 17.)

Chlanis ), Kiotzsch.

Flares abortu polggami. Calyx ebracteatus triphyllus, foliolis coloratis rotun-
datis concavis imbricatis deciduis, extus pubescentibus. Corollae petala 12, obovala
obtusa hypogyna inaequalia subunguiculata patenfia imbricata. Stamina inclusa nume-
rosissima hypogyna; filamenta fillformia libera; antherae terminates elotigato-rostratae
biloculares angustae, ab apice Umgitudinaliter dehiscentes, basi in filamentum apice dila-

tatum decurrentes. Ovarium (in floribus masculis rndimentarium minutum tripartitum
glabrum) sessile liberum uniloculare hirtum multiovulatum. Ovula in placentis parte-
talibus numerosissima pendula anatropa. Stylus terminalis fislulosus hirtus. Stigmata

*) Vou dem griechischen Worte /layi'g, u)og entlehnt.
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tria bifida erecta, lobis acutis. Capsula oblonga suberoso-corticata hirsuta uttUocularis

sexvalvis, valvis crassis medio placentam dilatatam gerentibus. Semiua .

.

Frutices ramosi Mossambicoises resiniferi Xyluthecae Iloclist. et llcptuvae

Lour, facie, ramis lignosis strict is robust is, rumiiiis abbreriafis ; fotiis obuvafts alter-

nis integerrimis membranaceis aut coriaceis; stipnlis petiolaribus gemiftis lineari-lan-

ceolatis deciduis; floribus subterminalibus solitariis pedicetint is.

Chlanis Tettensis, Kiotzs< i.

Ramis glabris subcinereis ; ramulis pubescent ibus abbreriafis : fotiis parr is mem-

branaceis obovatis, utrinque plus minus dense- pubescentibas, supra saturate -riridibus

.

subtus pallidis; petiolis hirtis, basi bistiputatis ; calycis foliotis e.rtus puberutis pefa-

lisque albidis.

Standort: In Rios de Sena bei Telle pe.-aiiiFmll.

Ein 4 Fufs holier, verasteller, harllK)lzii:(M- Sirauch nut kalilcn. i^iaii-hrauiuTi \>\vn iind

kurzen, piibescirenden Zweigen. Die Blatter >itul al.w et l)>t'liul. /kmiiIicIi i^-cdr arifrl, liauli-. mm -

kehrt-eiformig, auf beiden Flachen niehr odi i- \\t iii|.u't duhl
-
jtiil.cM iiend. auT dci- OlxTdachr

dunkelgrun, auf der Unterflache weifslicli, S— 12 Kitiieii hmi: and — n I inicn l>rnt \)\v

Blattstiele \— 2 Linien lang, zollig-behaarl iind m beiden Scitrn dei H.im- \i.n vrnvm >v\n

kleinen, pfriemenformigen hinfalligen Afterbliiltelien v'estnizl. Dn- wcilx ti UIimIhti, wclc hr v\uvu

Durchmesser von 15 Linien haben und mil eineiii *.> I.inien lan,:;rii. pidtcM iiciidni
. i^cradrn

bracteenlosen Stielchen verselien sind, enlwickelii einzein an den i.iptrlii der \< iknivUii

Zweige in den Winkeln der Laubblatter. Die drei Kelchblaller .-ind lan^licli - kreiM nnd. \\v\[>.

nach innen kahl und concav, nach aufsen gewolbt und ti in pubt >, nend
.

i I nnm lani: ufid

breil, zvvar hinfallig aber von langerer Dauer als die ebenfall- wnlMMi v. ikrhrl .ilonnii;.'!!

an der Basis in einen Nagel verdiinnten, 7 Linien langen und -I—i}, linicn l.icihn Ulunien-

blatter. Die sehr zahlreichen Staubgefafse sind goldgelb und b(.(ji'n>iandii; Die Staidjbentel

linienformig, zugespitzl, zvveifachrig der Lange nach von oben nacli nnti n .nil>|u ni.-(>nd. i^ipfel-

standig. Die Staubfaden frei, fadenfOrmig, doppelt so lang als die Slaubbeulel, an der Spitze

verdickt. Der Fruchtknoten eulweder rudimenlar und dann einen sehi kleinen, dreigelheillcn.

kahlen Korper vorstellend, der inmillen der zahlreichen Slaubgefalse versleckl ist, odei noHii:

ausgebildet, verkehrt-eiformig, zotlig-pubescirend, einfachrig mil 6 Wandplaeenlen. wekhe dichl

mil hangenden, umgevvendelen Eichen bedeckt sind. Der Griffel gerade. rohreiitormii:. spar-

sam-behaart, 3 Linien lang. Die 3 Psarben kurz, zvveispaltig ;
Lappen zugespilzt.

Chlanis luacrophylla, Klotzsch.

Ramis puberulis flavido-fuscescentibus; ramulis elongatis puhescentibus ; foliis

majoribus obovatis coriaceis, basi obtusis aut leviter-cordutis, supra laete-viridibus,
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subtus paUidis, utrinque puberulis; petiolis hirsutis minute-bistipulatis ; calycis foliolis

extus resinoso-pmictulatis petalisque albidis.

Standort: Rios de Sena bei Tette.

Ein 6 Fufs hoher, verastelter Straiich mit fein pubescirenden, gelb-braunen Asten und

lang-gestreckten, sparsam zottig-behaarten Zweigen. Die Blatter sind abvvechselnd , etwas

entfernt, lederartig, kiirz, verkehrt-eiformig, an der Basis gerundet oder leiciit herzformig

ausgerandet, auf beiden Flachen fein pubescirend, auf der Obertlache lebhaft-griin, auf der

Unterflache blafsgrun, 16 Linien bis 2 Zoll lang und 8— 16 Linien breit. Die Biattstiele

I— 2Linien lang, zottig-pubescirend und zu beiden Seiten der Basis von einem sehr kleinen,

hinfailigen, pfriemenformigen, behaarten Afterblattchen gestutzt. Die Bluthen sind wie bei der

vorherbeschriebenen Art weifs, entspringen jedoch nicht in dem Winkel des obersten Biattes,

sondern sind endstandig aber auch einzeln, etwas kieiner als bei der vorhergehenden Art;

die Bliithenstiele etwas kurzer; die Kelchblatler statt der Pubescenz mit braunen, sehr kleinen

Harzpunkten bekleidet, der Fruchtknoten und Griffel nur sparsam behaart.

TURNERACEAE, Decandolle.

Prodromus 111. p. 345. Endlicher, Genera plantarum p. 914.

Wormskioldia, Thonn. et Schum.

Plant. Guin. I. p. 165. Richard Flor. Seneg. I. p. 36. tab. 11. Endl. Gen. plant, p. 915.

Wormskioldia glandulifera , Klotzsch.

Tafel XXVI.

Suf'fruticosa, viscoso-hispida, squarroso-rainosa ; cattle tereti ramisque atrato-

oHvaceis hispidis; foliis oblongo-ovatis acuminatis, basi subattenuatis argute et dupli-

cator serratis, dentibus apiculatis, utrinque liirtis, supra saturate-viridibus, subtus

pallidioribus ; racemis pedunculatis axiltaribus pedicellisque sulcatis hispidis; calycibus

hispido- pilosis; petalis obovatis, infeme- longe-cuneatis anguste-unguiculatisj intus

supra unguem barbatis ; germine subcylindrico pubescente; stigmatibus penicillatis

;

capsulis teretibus siliquaeformibus tenuibus submoniliforme - constrictis liispidulis tri-

tmlvibus; seminibus oblongis scrobiculatis dilute -aurantiacis.

Standort: Auf Sandboden in Rios de Sena, Tette und Boror.

Wurzel einfacb, verholzt, etwas gedreht, von der Dicke eines Rabenkiels bis zu der

eines Gansekiels mit Wurzelzasern bekleidet, von licht-brauner Farbe. Stengel verastelt, stiel-

rund, borstenhaarig, klebrig, zuweilen driisenhaarig, 9 Zoll bis 2 Fufs hoch. Zweige 4—7 Zoll

lang. Blatter kurz und rauh gestielt, abwechseind, afterblattlos, langlich-eiformig lang zuge-

spitzt, an der Basis kurz-verdiinnt, scharf-doppelt-sagezahnig, auf beiden Flachen kurz-haarig,

glanzend, auf der Oberflache dunkel-, auf der Unterflache blafs-griin, 1— 3 Zoll lang und
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4— 10 Linien breit. Traubensticle achscUtaiidif;, !.'erielt, .3— 4 Zoll lang, dunn, aiifredil, wenii:

bluthig, samml den 2 Linion Umv^cu Hltllhon^(ielche^ kurz-sloifliaarii;. Hnute<Mi >v\\v k\v\\\.

bleibend. Kelche griin, zotlig-beliaart. HlumenblaKor w eil's oder do((eri:elb. \ I't krlii I
- .ilorMiii:

an der Spilze breit - abgeriindel , gciitMi die liasis liin laiii:-kt'iir()rriii--v('i(iimrit, an (Icr HaM-

selbst diinn-genagelt und behaart. olxMhalli do \ai:<'l>. naili iiiiicn ^cljarlt'l. Manli-ctalM'

Staiibfaden lang, eingeschlossen, von uni^lciclicr l.aiii^c. tadciit'oriiii,^, Ixiden.sl.mdii: ; SlauhbiMilcl

kurz-eiformig, an der Basis und dei- Spil/c ein \Nt'ni- au>f:i'iaiid('l. nacli iiiiu'ti -(^w cndri, aiit-

recht, dicht oberhalb der Basis iiiMMiit. der l.aiii:(' nach .-^'iilidi aiit>|)i iii^('nd. IVm liiknoh>/i

langlich, oberstandig, fein-pubescirend. <>inla( liri,-. Melt ii^: i:i< hen w andsiiindii:. .lulrt't lil. lani;-

gestrangt. Frucht kapselartig, (Jreikla})[»i^-aMl>|)rin.m'(ul. c\ lindr i>t li. dtiiiti. /.w i-cluMi dt>ii Samen

leicht eingeschnurt, gelblicli -wt'ils. ItMn-fiiibescirend. 'J— 1 S sanii- , i> /oil laiii:. Samni cvlin-

drisch, an beiden P]ndeii abgo-tulzl, regolinal>ig gilliT- odtM- gi iibfiilormig gcnaibl \on doller-

gelber ?'arbo mil eineni iirLMl-lan/olHonnigen
, ^liiniploti , wril-on. haiitigcn Saiiifiiiiiantrl \v\-

sehen. Nabelslrang fadenlormig, aiilVeclil. xon def I.arigo do> Saiiicii.-.

Wormskioldia tanacetifolia, ki >i/<rh.

Herbacea, erecla, elata; caule tereti pubenilo simplici super/ie levUer striata

sparsim biilboso-setoso ; setis flavidis, tfnsi incrassafis a/nt- riofarrts : faliis alternis

breve -petiolatis ovato-oblongis acuminatis inciso-bipintialilittis, hasi .seiishn aftt'/iuatis,

utrinque sparsim flavido-setosis, pagina supertore ad nerrum incdhtm taxe- pilosis,

laciniis angustis incurvo-serralo-incisis ; racemis Untge-pcduuatlalis axilldriOns I'emoti-

floris; pedunculis flavido-setosis; adgcibus glabris ; petalis flavidis ohUmgo-obovatis,

bast longissime-attenuatis glabris; genuine oblongo glabro nniloeulari mnlli-ovulato;

stigmatibus petiicillatis ; capsulis siliquaef'ormibus levelibus glabris pah'nlibus aionili-

fortne- constrictis 6— iS spermis ; semimbus obovafis scrobiculatis pallide- flavidis.

Standort: Auf Sandboden, Boror.

Ein einfaches, krautarliges, 2^ Fufs hohes, aufrechtes Gewaclis mil griinem, stielrundem.

fein pubescirendem Stengel, der aufserdem noch mil gelben abstehenden Borsten bekleidet

ist, welche an der Basis knollenartig braun verdickl sind. Die Blatter sind aftei blattlos, kiirz

gestielt, langlich -eiformig, langzugespitzt, doppelt fiederspaltig-eingeschnilten, an der Basis

verdunnt, auf beiden Flachen sparsam-borstig, auf der Oberfliiche dem MillelncrvL'n entlang

langhaarig, 1^— 2|ZoU lang und an der breilesten Stelle 1 — 1:^ Zoll breit. Bliitheiilrauben

achselstandig, einzeln, aufrecht 4— Gblulhig, 3— 10 Zoll lang-gesliell. Stiele gleicli dent Stengel

fein pubescirend und mit ahnlichen, knollig-verdickten Borsten sparsaui besetzl. IJIutlien linien-

lang -gestielt, kahl. Kelche rohrig, 4 Linien lang, grun. Bluinenblatler blals-gelb zolllang.

Staubgefafse eingeschlossen, von ungleicher Lange. Fruchtknoten kahl, langlich, eififachrig mit

drei Wandplacenten und vieleiig. GrifTel drei, gipfelstiindig, gerade, kahl. Narben eingeschlossen,

pinselformig. Frucht cylindrisch, kahl, 6— losamig, wagerecht-abstehend oder etvvas tiber-

19*
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hangend, zwischen den Samen eingeschnuil Samen verkehrt-eifdrmig, blafsgelb, grubig. Samen-
mantel eiformig, weifs. Nabelschnur von der Lange des Samens, fadenformig, aufrecht.

VIOLARIEAE, Decandoile.

Flor. fr. IV. p. 801. Endlicher gen. plant, p. 908.

V i O I e a e , Decandolle.
Prodromus I. p. 288.

Jonidium, Venten.
Malmais. t. 27.

Jonidium hirtum, Klotzsch.

Suffruticosum, usque ad basim ramosum, hirtum; caule brevi angulato hirto

sublignoso; foliis alternis linearibus longissimis acutis brevissime petiolatis , supra
hirtis deinde in pagina mferiora ad nervum medium hispidis ; stipulis geminis lanceo-
lato-subulatis hyalinis, extus hirtis glandula sessile terminatis; floribus axillaribus

solitariis hirto - pedicellatis ; pedicellis supra medium bibracteatis ; bracteis hyalinis hir-

tis lanceolato- linearibus persistentibus ; calycis lanceolatis acuminatis hirtis viridibus,

margine hyalinis-, floribus candidis, labello calyce duplo longiore stipitato; seminibus
obovatis albidis, apice attenuato-truncatis, longitudinaliter striatis.

Standort: Auf Sandboden, Rios de Sena. Heifst in der Landessprache „€angabanga"

.

Ein niedriger, bis zur Basis verastelter, rauher Halbstrauch, dessen Hauptstamm verholzt

ist und bei einer Hohe von 5— 6 Zoll die Dicke von einem Hahnenkiel besitzt. Die Zvveige

hingegen, welche von der Basis des Stammes beginnen, sind schlank, aufsteigend, unverastelt,

leicht-gerieft, steifhaarig, krautartig, 5—9 Zoll lang. Die Blatter sind abwechseind, kurz-gestielt,

linienfornaig, zugespitzt, kurz und steif behaart mit zuruckgerollten Randern, welche sich niir

ira vollig entvvickelten Zustande flach ausbreiten und 1^—2^ Zoll lang und 1— 1^ Linie breit

sind. Jonidium enneaspermum Vent., das in Ostindien zu Hause ist und von Bentham in der

Niger flora p. 221 mit J. suffruticosum Ging., J.linifolium Decaiid. und Viola Guineensis und
F. lanceifolia Sebum, et Thonn. fraglich zu Jonidium thesiifolium Decand. gebracht vvird,

hat hochslens zolliange, stumpfe Blatter, eine sehr verscliiedene Behaaruug, die liber alle Theile

der Pflanze verbreitet ist und eine ungleich kiirzere Blumenlippe. Die Afterblattchen sind in

unserer Pflanze bleibend, lanzett-pfriemenformig, weifs, durchscheinend, an den Randern und
auf dem Kiele des Ruckens gewimpert und mit einer gelben sitzenden Driise gekront. Die

Bliilhenstielchen rauh, oberhalb der Mitte gegliedert und dicht unter der Gliederung mit zwei

den Afterblattchen ahnlichen, doch kleineren Bracteen bekieidet. Die Kronenlippe uberragt

die ubrigen Bluraenblatter und Kelchabtheiluugen um das Doppelte. Die verkehrt-eiformigen

weifslichen Samen sind der Lange nach gestreifl.



PEPONIFERAE. Endlichei.

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

CUCURBITACEAE, juss

Genera plantaruni p. 993. St. Hilaire in Mom. du Mus. V. p. 304 et IX. p.

CUCURBITEAE, Kn<ii..-l..'.-.

Gen. plant, p. 935.

Bryonieae, Kn.iiKii.-t,

Gen. plant, p. 936.

CitrilllllS, N.nkrr

Elementa n. 389.

Citrullus vulgaris, Schrad.r.

in Ecklon et Zeyher Enum. plant. Africae austr. extratrop. p. 279. n. 1790. (

plant. 1435. Cucumis Citrullus Seringe in Decandolles Prodr. 111. p. 301.

Standort: Auf Marschboden. Boror.

Momordica, uimo.

Gen. pant. n. 1477 (pro parte). Endl. Gen. p. 937. n. 5133.

Momordica Cliarantia, Linn

Spec, plant, p. 1433. Decandolle, Prodr. 111. p. 311- n. 3. Wight

Peponiferae p. 56. n. 20.

Standort: Rios de Sena.
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Momordica cardiospermoides, Klotzsch.

Gracillima, scandens, subglabra; caule volubili angulato sulcata glabra; cirrhis

simplicibus; faliis petiolatis bi—triternatisectis, laciniis petialulatis parvis ablique-amtis
cuneato-apiculatis subglabris, supra saturate-viridibus , subtus flavido-viridibus; flaribus

luteis campanulatis magnis pedicellatis axillaribus salitariis in alabastro bractea magna
spathacea glabra ratundata inclusis; corallis quinque-obtusilobis, intus hirtellis, basi

atra-violaceis; calycibus cupulaefarmibus quinquefidis caralla dupla brevioribus sordide
flavidis, basi subnigricantibus , laciniis avatis acutis, margine villasis.

Standort: Rios de Sena. Auf Feldern am Boden kriechend, am Rande von Bachen
und an Hecken.

Dieses Schlinggewachs, von welchem nicht gesagt werden kann ob es raonocisch

Oder diocisch sei, da die vorliegenden Exemplare nar mannliche BlQthen tragen ist fast kahl.

Der Stengel dunn und kantig, der Lange nach gefurcht, nur an den Anheftungsstellen der

Ranken, Blatter und Bliithen mit einem oder mehreren Biischeln von Gliederhaaren versehen

und mehr oder weniger gedreht. Blatter gestielt, doppelt oder dreifach dreischnittig, \\ bis

i^Zoll lang und ebenso viel im Durchmesser; die fingerschnittigen wie die einzelnen Blattchen

gestielt. Letztere ungleich-eiformig, kerbzahnig-stachelspitzig, stumpf oder lang-zugespitzt und
im letztereu Falie in eine lange Weichborste endigend, 3— 6 Linien breit und 4— 8 Linien

lang, die Endblattchen die grOfsten. Die Bluthen, welche einzeln in den Blattvvinkeln ent-

springen, sind 10— 45 Linien langgestielt; dicht unterhalb der Bluthe findet sich ein gelblich-

griines, scheidenartig-aufgeblasenes, abgeslutztes, seillich geoffnetes, am Rande undeutlich-ge-

zahnles, kahles Deckblatt von 4 Linien Lange und 10 Linien Breite, das die Bliithenknospe

vollig einschliefst, nach dem Erbliihen aber in einer Entfernung von 2 Linien von der Kelch-
basis in Form einer bleibenden Hiille erscheint. Der Kelch ist flach - napfformig olappig,

schmulzig-gelb, an der Basis geschwarzt und mifst \ Zoll im Durchmesser; die Lappen sind

eiformig, kurz-gespitzt, am Rande zottig-^behaart. Die Blumenkrone glockenformig, gelb, Sspaltig,

im Grunde dunkel- violet, aufserlich kahl, nach innen behaart, 9— 10 Linien lang und eben so

viel Linien im Durchmesser. Kronenlappen dunkel -geadert, verkehrt- eiformig, undeutlich

wellig-ausgebogen. Staubgefafse 5, dreibriiderig.

Bryonia, Liimt.

Onera plant, n. 1480 (excl. spec.) Endlicher Gen. plant, n. 5136.

Bryonia tenuis, Klotzsch.

Tenuissima, scandens, monoica; caule filiformi sulcata glabra; cirrhis axillari-
bus furcatis tartilibus; faliis lange -petialaiis hastatis palmatilabatis fenuissime mem-
branaceis, supra remate albida-scabris , subtus glabris, labis elangatis mucranata-
apiculalis; flaribus tenuis pedicellatis; masc. calycibus quinquefidis glabris, laciniis

lanceolata-subulatis viridibus; corallis subparvis viridi-albicantibus rotatis quinquelabis,
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lohis ovatis acutis, margine subciliatis; staminibus 5 inclusis triadelphis ; frnct'thm

baccalis cerasiformibtts glaberrimis pallide-subluteis oligospermia.

Standort; Querimba. Wiesengrund.

Ein sehr zarles Schliniij^'ewachs mil diinneii), kalilcni. ju'eriolU'iii Sioiii;*'!, Hhiltci /art-

hiiutig, lanzenformig, handfomiig, 2— Slappig, auf di-r OhtMllaclk' (liiiikt l.-niii. ciiifcnii-wt ilv-

hakerig, auf der Uiiterlliiche kahl und blalsgnin, 2— Zi>ll lani; und I— U /oil l»t«'il; l appcn

I der Blattlange, ei-lanzettformig, nach der Spilze zii Ncniuiml. .sla( li('l>[)ilzi.i:. HLiltslicIc (Imiti.

stieirund, zolllang, enlfernt weicli- und \\(>ir>->tarliliclit. Rankrii acliscl.-laiulig. radiMiloiinii;. hi-

zur Halfte ihrer Liinge gabelforinig-gi'tluMll ; (ialn'ln >piralt..rmii: niu-iii Ki)i k/iclH'i- glridi

wunden. Bliitlien acliselstandiu. radcntorniii^ i:iv-li<'lt. Maiuiln lic .1 w .'il.liclM' niulhcii 1 /oil

lang-gestielt. Kek-lu' ;i>pallii:. urlblirh-gnin. dcnMi Kiiix lmillc laii/dl - |.li i.'iii(Mili.i iiiii:. /.wcimal

kiirzer als die ;i Linien langc MlmiuMikrone. NNeU lic \un hlals-gclhliclier l ail.c und dnvii ciUirniiirc

Einschnitte am Hande piihosciriMi. Die hcereriarligcM Fnu lile >iud \(.n der (.ioIm' eirn i Kii>. he

von gelblicher Farbe, glauzend, \N("mg->aiiiii:. 1)1. • Sanicu nnd uiilit xullig au>grl.ild.'l mms

weifslicher Farbe und voii der (jiol^e eilu'^ IliiM'korn^.

Genera plant, n. 1479.

CucuQiis africanus, Lima' fii.

Supplementura p. 423.

Standorl: Rios de Sena (Tette). Auf trockiuMu Bodcn. I)i.> -lacfiiiclitrti Fnuhtc Mud

elsbar.

Cephalandra, sdna hi

Ecklon et Zeyher Enuni. plant, cap. p. 280. Endlicher Genera [il.int.innn ii. ."il 12.

Cephalandra Senensis, Kiut/sch.

Dioica, .scandens, sparse articulatim-pilosu; caule angulato, setoso-pihso ; foUis

(luinquelobatis, ntrinque hirtelUs, lobis obtusis louge-mucronatis , versus apicem grosse-

dentatis, inferioribus auriculatis ; cirrhis simplicibus; pedunculis axillaribus 1— Sfloris

strictis subrobustis; calycis laciniis lanceolato-subulatis hirtis ; coroUis campanulatis

semiquinquefidis extus hispiduHs.

Standorl: Rios de Sena. Auf Wiesengrund.

Ein Schlinggewiichs, das der Cephalandra quinqneloba voni Vorgebirge der giih-n Moll-

nung sehr verwandl ist, sich aber (lurch seine Behaariing. 2 — 3 bliilliigcn
,
geraden Fruelil-

und Blumensliele und durch seine stark -genervten Blunienkronen liinreiehend untersclieiih'f.

Die Dimensionen der BUiller und Bliillien -ind in Ix^idon Arlen zienilieii iibereinsliniinend. Oli

in der Farbe der Bliilhen und der Friichte Abweicliungen vorkommen, ist nacl) dem niir \or-

liegenden, etvvas diirfligen Material nicht zu ermitleln.



NELUMBIA. Endlicher.

Bearbeitel

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

NYMPHAEACEAE, Salisbury-,

in Konig Annal. of Botany II. p. 69.

Nupharinae, Endiicher

Genera plantarum p. 900.

Nymphaea, Necker.

Elementa n. 1828.

Cyanea, DecandoUe.
Syst. nat. regni veget. II. p. 49.

Nymphaea Capensis, Thunberg.

Flora Capensis edit. Schultes p. 431. Harvey, Genera of South- Afric. plants p. 11. (Nymphaea scutifolia

Decand. Syst. II. p. 50. N. coerulea Andr. Bot. Repos. t. 197. Sims Hot. Mag. t. 552. Castalia scutifolia

Salisb. in Konig Ann. of Bot. II. p. 72.)

Standort: In stehenden Gewassern auf Zanzibar.

Nyrapfiaea Madagascariensis , Decandoiie.

Syst. nat. regni veget. II. p. 50. n. 3. Prodr. III. p. 114. n. 3.

Slandorl: In stehenden Gewassern. Boror.

IVymphaea Petersiana, Klotzsch.

Annua, glabra; folds peltatis oblongo - orbwularibus membranaceis magnis iw-

punctatisy supra laete-viridibus laevibus; subfus prominente reticulatim-venosis, margine
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praesertim in parte inferiore simiafo-dentatis , apice rntundatis integerrimis , basi

hilohis , lohis subdivaricatis acutis; floribus magnis in nlabasfro eoeruleis, post ex-

pansionem albidis, versus apicem coeriilescentitms ; calycis lacitnis nhlntigo-lanceolatis,

apice attenuatis; petalis inferioritms latiorihus; antheris ctaratim-prnductis : sfigmate

20 radinto.

Standorl: In stehenden (Io^^a^^^M•n. Telh'

Wiirzelstock kiein, ein WL-nii; Ncrdickl tuit Mliiiidi'llorini.-cn. .>i-liiii/t'lll()niiii:.>ii Silni|t|ien

bekleidel nnd Iclzlere dicht von laM,yen Zolh-nliaan'ii bodcckt. lilallrr liauli,-, lariiilich-krois-

forrai,^, an der Basis zweilappiir, schiidfornui:. 1 l-iils lani; nnd •» Zoll broil, an .Icr Spilz)>

gerundel iind ganzrandiii. an dor) Seilen hiu htiiz-u'czalinl . aiil der OlKM lladit' ;i|)tt>krnn nnd

glatt. anf der Unterfladii' oin Nvenig gorotlnM nnd InM Vorlrclt'nd l)rann - ni'lzlornui: - u»Md.'rl

;

Lappen 5^ Zoll lang, ziigcspilzl nnd em wenig auseinander gespreit/.L ini jinigen /n^tand.-

die Rander der Lange nach eingerolll. Blatlstiele i— 10 Zoll lang, slielnind. \on der Diike

eines Rabenkiels. Bliimen i^— 5 Zoll im Durchmesser. Bliiniensliel«> his 1 i'Zoll lang nnd

gansekieldick. Kelch- und Bliimenblatter an der Basis bis 10 Linien breil. Stanbbentel H binien

lang. Slaubfaden kurz, 2 Linien breil. Narben i>0 strahiii:.

20



RH0EADE8. Endlicher.

Bearbeitet

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

CAPPARIDEAE, Venten

Tableau III. p. 118.

C I e O m e a e , Decandolle.

Prodromus I. p. 237.

Podocarpae, Kiotzsch

Garpophora distincla plus minus longa.

Carpophorandrae, Kiotzsch,

Filamenta inferne inter se et cum stipite germinis connata.

ChilocalyX*), Kiotzsch

Calyx bilabiatus quadriparfitus, lacitiiis subulatis inaequilofiyis , lacinia inferiore

Imgiore, tubo perbrevij dorso inflato. Corollae petala 4 elongato-subspathulata acuta

aequaliUf inferne attenuatUj fauci calycis tubi inserta. Stamina 11—12 aequalia erecta

exserta fertilia; filamentis filiformi-subulatis glabris strictis, basi in tuburn atque cum

stipite germinis connatis; antheris linearibus, utrinque brevi emarginatis, dein revo-

lutis. Germen plus minus longe stipitatum lineare, inferne apiceque attenuatum uni-

lt)culare. Ovula juxta placentas intervalvulares geminas numerosa amphitropa- Stylus

subulatus strictus. Stigma minutissimum. Capsula siliquaeformis stipitata unilocu-

laris bivalviSf valvis paralleled trinervosis glabris a replo seminifero persistente sece-

dentibus. Semina numerosa reniformia radiatim-costata et costis per foveas elongatas

transversim conjunctis exalbuminosa, strophiola inferne hippocrepica, superne eom-

*) Aus den griechischen Wortem yt'^^^ xukv'^
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pressa semiamplexa. Emhryonis arcuato-conduplicati cofyledones incumbentes, radi-

cula arnica.

Herbae Africae orientalis ramosae tenues glabrae striatae; foliis altem is Iri-

foliolatis petiolafis, foliolis divaricatis, floralibus setiformibus parvis caducis; floribus

in apice ramorum racemoso - corymbosis e flavido-lilacinis.

Chilocalyx tenuifolius, Kiotzsch.

Tafel XXVIII.

Elatus, ramosus, glaber; caule ramisque teretibus sfrialis; foliis inferioribus

ramos fulcientibus petiolatis trifoliolatis , foliolis angustissime linearibus ,
iitrinque

attenuatis subdivaricalis, margine serrato-scabris, lateralihus breviorihiis, /loralifms

parvis sessilibus caducis setiformibus; petalis 4 aequalibus elotigato-spatliulutis acut is

lilacinis unicoloribus, infeme attenuatis; laciniis calycis subulatis ifiaequilungis , mar-

gine sparSim scabriusculis ,
apice atro-purpureis ; antheris deinde flavidis ; capsulis

linearibus pendulis; seminibus fuscescentibus.

Slandorl: In der Ebene. Hios dc Sena

Ein uber 3 Fufs hohes, spaniK - n a>lcll.- kalilc- kia.it mil i:('ncttfni Slrni^d iind

Zweigen. Die gedreiten StengelblaHer bind almceh.eln.l. ^—1^ Zoll <^vA\v\\. kalil; lilaiu-h.'ii

sehr schraal linienformig, an heiden Endeii %oi.luniil, am Handr cnllcrnl mIuii 1- ^a^.-artif.

1 Linie breit, seitliche 0— 1i Linien-, niitlloro 7— IS l.inicn Ian- Die Hluthcn >tui/.rn.lrn

Blatter borslenformig, silzend, J^i'br hinlallii;, lialb m> Ian.- al> ilie 1 lanien lan;^iMi M-harlcn

Bluthenstiele. Kelche zweilippig, dercn Rolircn nrnenlorn.ii^
,

aul deni H.akm mil^el-lahrn

Kelchzipfel pfriemenformig, an den S|)ilzen schwarz-mlli, am Hande b|)arsam xliarl i:czalint

seitliche und obere urn die Halfte kiirzer als der unlere. Nveklier bis /ur llalfU' .Irr Hhmu't,-

blatter reicht. Die 4 lilafarbenen Bliimenblatler, untcr sich von gleicher Form und (.n.lM-

spatelformig, kurz zugespitzt, unterwarts vcrsclimalcrl, 7 Linien lang und unterhalb d*>r Spit/.-

1^ Linien breit. Slaubgefafse 11, uber die Blumenbliitter hervorragend, gleich lani: und ant

recht; Staubfaden fadenformig, kahl, an der Basis unter sich sovvohl, vvie mil der Basis de>

Fruchtknotenstiels verwachsen und der einen Seite der Kelchrohre anhangend; Stanbbeulel

linienformig, an beiden Enden slumpf und kurz ausgerandet, spater zuruckgerollt. Die .i Linien

langen Fruchttrager sind kahl wie die 3 Zoll langen schotenarligen Fruchlkapseln; die Klappen

der letzteren parallel- dreinervig. Die Saraen braun-roth, strahlig-rippig und die Rippen (lurch

langliche Quergruben verbunden.

Chilocalyx macrophyllus, Kiotzsch.

Elatus, ramosus, glaber ; caule ramisqtie striatis subangulatis ; foliis caulinis

petiolatis trifoliolatis, foliolis lanceolatis attenuato-acutis, ad marginem versus apicem

cartilagineo'-serratis, lateralibus brevioribus, floralibus parvis sessilibus caducis seti-
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formibiis; petalis 4 aequalibus elongato-spathulatis acutis lilacinis flavo -maculatis,
inferne attenuatis ; calycis laciniis subulatis inaeqiiilongis acuminatis, margine sparsim
scabriusculis, apice atro-purpureis ; antheris flavidis, dein revolutis ; capsulis lineari-
bus patentibus; seminibus atro-purpureis.

Standort: Rios de Sena und Tette. VVachst rait der vorigen Art gemeinschaftlich.
Heifst in der Landessprache comuno - caniri.

Ein 1— gPufs hohes verasteltes kahles krautarliges Gewaclis mil eckig-gerieftem Stengel
und Zvveigen. Die gedreilen Stengelblalter sind abwechseind |— 2 Zoll lang-gestiell, kahl;
die Blaltchen lanzettformig verdQnnt-zugespitzt, an dem oberen Ende des Randes knorpelig-
gesagt, 1— 3^Linien breit, seitliche 7—18 Linien- mittlere 1 — 2 Zoll lang. Die Bracteen
borstenformig silzend sehr hinfailig, i so lang als die linienlangen scharfen Bluthenstieie. Kelche
zweilippig, deren Rohren urnenformig, auf dem Riicken aufgeblasen; Kelchzipfel pfriemenformig,
an den Spitzen schwarz-roth, am Rande sparsam scharf-gezahnt, seitliche und obere um die
Halfte kurzer als der untere, welcher bis zur Halfte der Blumenblatler reicht. Die 4 lila-

farbenen gelbgefleckten Blumenbiatter, unter sich von gleicher Form und Grofse, spatelformig,
kurzgespitzt, unterwarts verschmalert, 7 Linien lang und unterhalb der Spitze H Linien breit
sind am Rande der Kelchr5hre inserirt. Staubgefafse 11, iiber die Biumenbfatter hervor-
ragend, gleichlang und aufrecht; Staubfaden fadenformig, kahl, an der Basis unler sich so-
wohl, vvie mil der Basis des Fruchtstiels verwachsen und der einen Seite der Kelchrohre
anhaugend; Staubbeute! linienformig, an beiden Enden stumpf und ausgerandet, spater zuruck-
gerollt. Die 5 Linien langen Fruchttrager sind kahl wie die 3 Zoll langen abstehenden schoten-
artigen Fruchtkapseln; die Klappen der letzteren parallel- 3 nervig. Die Samen schwarz-roth,
slrahlig-rippig und diese Rippen durch langliche Quergruben verbunden.

Gynandropsis, Decandoiie.
Prodromus L p. 237.

r 7

Gynandropsis pentaphylla, Decandoiie.

Prodromus L p. 238. (Cleorae pentaphylla Linne Spec, plant. 938. Bot. Mag. t. 1681.)

Standort: Auf sandigem Boden, allenthalben in der Provinz.

Heifst in der Landessprache runi. Die Blatter dieser Pflanze dienen als Gemuse.
Diese Art scheinl mil Ausnahme des Nordens von Africa uber diesen ganzeu Welttheil

verbreitet zu sein. Ob sie ursprunglich in Ostindien, woselbst sie ebenfalls haufig angetroffen
w,rd, einheimisch sein mag, ist nicht erwiesen. Nach Sud -America ist sie jedenfalJs verschleppt.
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Monadelphae.
Filanienta basi monadelpha toro inserta.

Decastemon *), Motzsch

Calyx tetraphyllus fuliaceufi, foliulis lancenlatis (ie(/uaiihus erect is. I'orolhte

petala 4 oblongo-subobovata loiige iwguicHlata aequaliii. Sfamina 10 fertilia toro piirn,

hemisphaerico postice in glandulam elongatam productn inserta: /if(/mentis declinatis

inaequilongis , basi monadelphis ; anther is ofdongis , basi emarginat is , apiee deinde

revolufis. Ovarium stipitattan uniloculare, ovutis jnxfa placentas intercatrnlares ge-

minas plurimis campylotropis, Stglas declinatus hrevis. Stigma lietnispliacriaf- in-

crassutum. Capsula siliquaeformis stipitata stricta hirsata aat gtanduloso- liispida

.

ufrinque attenuata unilocnlaris bivalris, vafris paraltele- nerrosis a repto seminijen>

persistente solutis. Semina plurima reniformia transrersim interrapto- cristata denst-

ef levissime concenfrico- striata rufescentia. Emfjcgonif cralt/a/ninosi arcuato-con-

duplicati cotgledones incumbenfes, radicnla conica.

Herbae Africae orienfaiis ramosae hirsntae aat glandatoso-liirtae : /hiiis atterms

tri-octofoliolatis ; foliolis versus Imsim cuneato-attenuatis ; floribus in apice ramulorum

axillaribus pedicellatis.

Decastemon hirtus. Kiotzs.h

Etatus, erectus, ramosus, striatus, glanduloso- hirtus ; caule virescente; foliis

quadri-octofoliolatis, superioribus Ijrevi-inferioribus longepetiolatis, foliolis linearUrns

obtusis hirtis , basi alienuatis ,
margins recurvalis, lateralibas brevioribus ; floribus

in apice ramulorum axillaribus pedicellatis; calycibus viridibus
,
segment is lineari-

lanceolatis petalis subtriplo brevioribus glanduloso -hirt is ; petalis lilacinis obfongo-

spathulatis longissime unguiculatis , duobus anterioribus in medio flavido-maculatis

staminibus brevioribus; capsulis siliquaeformibus Umgissimis striatis glanduloso -hirtis.

dein glabrescentibus.

Standorl: Auf trocknem Boden. RiosdeSena.

Eine 2— 3 Fufs holie krautarlige veraslelte Pflanze mil gansekieldickem fein i;eriettem

Stengel und Zweigen, die wie die Blatt- uod Bluthenstiele samrat den Biattchen, Kelchen uikI

Friichlen mil einer drusigen Pubescenz bekleidet sind. Die unleren Blatlsliele abslehend slielrund,

1 — I^Zoll lang, die oberen aufrecht linienlang. Die Blatter abwechselnd , i — Szahlig.

Biattchen linienformig, an der Spitze slumpf, gegen die Basis bin allmalig verschmalert, am Rande

zuruckgekrumml kurz sleif-behaart, von ungleicher Lange, linienbreit, die mitlleren lo Linien

lang, die seillichen 6 Linien lang, die der oberen Blatter bis zu 4 Linien Liinge v.'rkiir/.i:

*) Aus den griechischen Wortern dty.dg und ar^V<w*' zusammengesetzf
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Borstenhaare zuweilen in eine Driise endigend. Bluthenstiele aufrecht, gerade, 7— 9Linieii lang.

Kelchzipfel 4, lanzettformig, zugespitzt, 2 mal kiirzer als die Biamenblatter, drusig-weichhaarig,

blaltartig. Blumenblatter 4, langlich-spatelformig, abgerundet, langgenagelt, ^ Zoll lang und

unterhalb der Spitze 2 Linien breit, diinkel lilafarben; die beiden vorderen oberhalb des Nagels

gelb-gefleckt. Staubgefafse 10, an der aufsersten Basis unter sich verwachsen, etwas langer

als die Blumenblatter; Staubfaden fadenformig, etwas scharf, nach der Spitze zu glatt, pfriemen-

formig-verdiinnt, aufsteigend, von dem Fruchtstiel gesondert, auf dem Torus inserirt, unterhalb

der Insertion nach vorn mit einer sitzenden, schiisselformigen Driise versehen; Staubbeutel

langlich-linienformig, an der Spitze stumpf und zuletzt zuriickgerollt, zweifachrig, seitlich der

Lange nach aufspringend, an der Basis kurz getheilt und mittelst der Slaubfadenspitze daselbst

inserirt. Fruchtknoten lauggestielt, walzenformig, driisig-scharf, mehr oder weniger gebogen,

in einen kurzen vvenig gekrummten Griffel mit eioer abgeslumpften , etwas verdickten Narbe

gekront. Fruchttrager ^ Zoll lang. Fruchtkapsel 6 Zoll lang, 1^ Linien breit. Samen linsen-

formig, zusaramengedriickt, kreisrund, rothlich, sehr fein concentrisch-gestreift, slrahlig-hockerig,

von reichlich einer Linie Durchraesser.

Decastemon zanzibaricus , Kiotzsch.

Erectus^ ramosusj setoso-pubescens ; caule ramisque albidis leviter striatis pubes-

centi'setosis ; foUis iri~ quinquefoliolads, sttperioribus brevi- inferioribus longepetiolatis,

f'oliolis obovaiis, versus basim cuneatis, uirmque brevi hirsuits, lateralibus brevioribus;

floribus in apice ramorum axillaribus pedicellatis ; calycibus vtridibus, segmentis Ian-

ceolatO'linearibus petalis duplo brevioribus; petalis lilacinis oblongo-spathulaiis longe

unguiculaiisj duobus anticis in medio flavo-maculaiis staminibus subbrevioribus ; qer-

rninibus stipitatis linearibus sparsim hirsutis.

Standort: Auf trocknem Boden. Zanzibar.

Eine 2— 3 Fufs hohe krautartige veraslelte Pflanze rait einem rabenkieldicken, fein

gerieften anliegend-borstenhaarigen, spater ausbleichenden Stengel und Zweigen. Die unteren

Blattstiele |-zoHlang, die oberen linienlang anliegend-borstenhaarig. Blatter 3 -— 5 zahlig,

slriegelhaarig. Blattchen verkehrt-eiformig, abgerundet, kurz-ge.spitzt, nach der Basis zu keil-

formig-verdunnt, 4—8 Linien lang und 2—4 Linien breit, die seitlichen um 1 Drittheil kleiner.

Bluthenstiele aufrecht, 5—7 Linien lang, sparsam kurzborstig. Kelchblatter lanzelt-pfriemen-

formig, langzugespitzt, borsiig-hakerig, 2 Linien lang und ^ Linie breit, blattartig. Blumen-

blatter 4, langlich-spatelformig, abgerundet, langgenagelt, ^ Zoll lang und unterhalb der

Spitze 2^ Linien breit, helllilafarben, ungefleckti Staubgefafse 10, an der aussersten Basis

unter sich verwachsen, vvenig langer als die Blumenblatter; Staubfaden fadenformig, glatt

und kahl, aufsteigend, von dem Fruchtstiel gesondert, auf dem Torus inserirt, unterhalb der

Insertion nach vorn mit einer sitzenden, langlichen, schiisselformigen Driise versehen; Staub-

beutel langlich-linienformig, an der Spitze stumpf und zuruckgerollt. Fruchtknoten linien-
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formig, sparsam hakerig, in einem etwas schicfen, pfrienienformigen Griffel mil stumpfer Narbe

endigend und mit einem 2— 3 Linien lani^en Fruchltriiger vcrsehen.

Syiuphyosteinon Kioizsch.

Calyx quadriparlilus longhsimus sparsim scaber deciduus, supeme atratus, fo-

liolis lanceolatis subulato - acuminatis subserrads. Corollae peiala 4 aequalia oblongo-

spathulata longissime unguiculata rosea, supra unguem flavido^maculata. Stamina 10,

bast oblique monadelpha, postice fissa; filamentis declinatis ioro insertis; antheris ob-

iongis linearibus, bast emarginalis, dein apice recurvis, Germen plus minus longe

stipitatum uniloculare. Ovula juxta placentas intervalvulares geminas numerosa

amphitropa. Stylus brevis slrictus. Stigma oblusum. Capsula siliquaeformis stipitata

substricta glabra, utrinque attenuata unilocularis bivalvis, valvis parallele-nercosis a

replo seminifero persistente solutis. Semina plurima reniformta compressiuscula trans-

versim plicata fusco-rufescentia. Embrgonis exalbuminosi arcuato-conduplicati cotg-

ledones incumbentes^ radicula conica.

Uerba Africae orientalts ramosa slricta hirta aut albido-setosa; foliis alternis

S— 5 foliolatis; foliolis spathulatis, bast cuneatis hirsutis; floribus in apice ramuloruw

axillaribus pediceUatis congestis.

Symphyostemon strictus, Klotzsch.

Elatus, strictus, ramosus, glanduloso ~ puberulus ; caule sparsim albido-setoso,

setts patentibus; foliis tri-quinquefoliolatis, superioribus snbsessilibus, inferioribns lonyius

peliolatis, foliolis obovatis, utrinque sparsim adpresso-setulosis, lateralibns minoribus;

floribus in apice ramulorum pediceUatis axillaribus subcongestis ; calgcibus quadripartitis

longissimis, laciniis lanceolato-subulatis hinc inde inciso-serratis, inferne riridibus,

supeme atro-sanguineis ; petalis subaequalibus oblongo^spathulatis longissime unguicu-

talis roseis ad basin laminae fiavido^maculatis; filamentis declinatis, glabris; pedicetli.s

glanduloso -puberulis; carpophoris glabris capsula brevioribus,

Slandort: Auf trocknem Boden. Mossambique.

Eine 2—3 Fufs hohe, aufreehle, gerade, sparrig-veraslelle Pflanze mit rabenkieklickeiu.

leicht gerieftem, drusig-feinpubescirendem, sparsam weifsborstigem Stengel und Zweigeii. Die

Blattstiele mit anliegenden vveifsen Borsten bekleidet, welche eine platlgedruckle lanzelt-pfriemen-

formige Geslalt einnehmen besilzen unterwarls eine Lange von |— | Zoll, obervvart> sind mc

fast silzend. Die Blatter 3— ozahlig. Blattchen spalelformig-Ianglich, fast stumpi. nnch .U i

Basis zu keilformig-verdunnt, auf beiden Flachen striegelhaarig, die seitlichen kleiner, i— <> l^mu n

*) Aus den griechischcQ Wiirtem av^iffvuv und oir,^(ov zusammengesetzt.
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lan.c uiid unterhalb der Spilze 1^ — 2 Linien breit, die mittelstandigen urn die Halfte langer

iind breiter. Bluthenstiele ^ Zoll lang, driisig-pubescirend, in der Bliithe aufrecht, in der Frucht

abstehend. Kelch tief viertheilig, Einschnitte um^kiirzer als die Blumenblatter, lanzelt-pfriemen-

formig, auf deni Rucken und an den Randern hakerig, iinterwarts griin, oberwarts schwarz-

piirpiirfarben. Blumenblatter 4, gleich, langlich-spatelformig, langgenagelt, rosenroth, iiber dem
Nagel gelbgefleckt, 1 0—12 Linien lang, 2 Linien breit. Staubfaden 10—12, aufsteigend, kahl,

an der Basis nngleich verwachsen, auf dem Torus schriig inserirt. Staubbeutel langlich-linien-

formig, an der Basis ausgerandet, an der Spitze zuruckgekriimmt. Fruchtkapseln 2| Zoll lang,

1^ Linien breit mit dem bleibendea pfriemenformigen 2 Linien langen Griffel gekront und von

einem zolllangen Stiel getragen. Samen sehr klein, braunroth, strahlenformig-dimn-gefallot.

L i b e r a e , Klotzsch.

Filamenta libera, inter se at a stipite germinis discreta.

Dianthera"*), Kiotzsch

Cali/x tetraphyllus glaher deciduus suhmembranaceus , folioUs subaequalibus.

Corollae petala 4, posteriora minora oblonga, basi iinguiculata , anteriora majora ovalia

aid obovata, basi attenuafa. Stamina 4—10 inaequalia furo pulvinato postice in

glandulam cupulaeformem producto inserfa, quorum 2—8 sterilia breviora clavata aut

compressa subinde apice appendiculata, 2— 4 anteriora fertilia longissima declinata;

filamentis subulatis ; antheris oblongis, basi emarginatis basifixis dein apice revotutis

bilocularibus longitudinaliter dehiscentibus, Germen plus minus longe stipitatum uni-

locnlare. Ovula juxta placentas intervalvulares geminas numerosa amphitropa. Stylus
distinctus. Stigma subcapitatum. Capsula siliquaeformis , interdum brevi stipitata

unilocularis bivalvis; valvis a replo seminifero persistente secedentibus parallele-ve-

nosis, venis arcu acutangulo hinc inde anastomosantibus. Semina numerosa reniformia

concentrice scrobiculata exalbuminosa primum puberula, strophiola inferne hippocre-

pica, superne compressa semiamplexa. Embryonis arcuato-conduplicati cotyledones

incumbentes, radicula conica.

Herbae africanae ramosae glabrae glaucescentes aut sparsim glandulosae; foliis

alternis petiolatis tri-septemfoliolatis, foliolis angusto-linearibus glabris; floribus in

apice ramorum axiltaribus pedicellatis uni-aut versicoloribus.

Dianthera Petersiana, Klotzsch.

Tafel XXVIL

Elata, ramosa ; caule ramisque teretibus leviter - striatis , glandulis sessilibus

*) Aus den griechischen Wurteru di'g und dyt>r,(m zusammengesetzt.
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minutis fiavidis sparsis ohsitis; foHis superioribus brevi-petiolatis trifoliolatis , in-

ferioribus ramos fulcientibus longe-petiolatis quiiiquefoliolutis ; foliolis angustissime

linearibus glancescentibus obtusis subinde purpurascentibus, margine revolutis sitlco

Imigitudinali instructis, lateralibus brevioribus ; petalts ofwvatis inaequalibus fiavidis,

basi violaceis, demum revolutis; staminibus 2 longissimis fertilibus, retif/uis 8 brevio-

ribus clavatis appendice globosa coronatis; capsulis sUiquaejormibus loiigis ungustis

pendulis substrictis.

Standort: Auf sleinigem Boden. Rids Sena r«'ttc.

Ein uber zvvei Fufs holies, kahles, sparriii - vcra^tcltr^. ktaulaitiu.- (ii'NNarli> ii.it l.-iclil-

geslreiftem Stengel iind Zweigen, wolclie >i)ar>aiii wic dii' Bluilu'ii-iu'lc imt i:oll)lulicn, Mt/.fti-

den Drusen bekleidet sind. Die Blatter der Asle mid Xwciue -iiul M'hr kni/.-.'-lit'lt, di .'i/.alilii:.

die jedoch, welche dera Stengel entspringen \iei - liinl'/alilii: : Hlatldi.'n gi aii-gnm, /.uwt-ihMi

elvvas gerothet, pfriemenformig, sliinipf init /iiruckiifkmiiiiiitcii M-illit lien H.indi'rn, die aiil d<M

Unterflache so nahe zusammentreten, dais .-ie (hi>elb-t eiiic Laiii;-liir( lie zm iickla.->en. \ Liiiir

breit, seitliche 4—8 Linien iang, mitllere o— 1 0 l.inieii lang; Hlall>li('le 1—7 l.iiiien laiii:.

Kelch vierblaltrig; Blaltchen liinglich, kurz-ge>|.it/,( . blals i^clbikli-gnm. iiach der Spitze zu

elvvas gerothet, 2 Linien lang uiid 1 Linic bn-il. Blumenblalter 'i. iii>I.MN\arls blau oder \iolell.

oberwarts gelb; zwei grofsere, verkdiit - eilcHiuiuf, an dt-r Ba^is kiir/ iiiul -lark Ncrdiiniile uiid

zwei urn die Halfte kleinere, langliclu'. al..L:eruii.K'[e. Nvelclie an der H.isis knrz i:.M.a^.'ll miuI.

Erstere haben eine Lange von 10 I.ini(Mi nnd cine Hivili' von i l.inien und let/li-ic cm.' l.ani:<'

von 5 Linien und eine Breite von i l.inien iintfrlialh ilirei- Spilze. lu-ide abrr liabcn znitick-

gerollte, seitliche Rander. SlaubucfiUM' lo, ucNon die bcid.-n vordcren liuchlbar mil /oll-

langen, aufsteigenden
,

pfriemenl'ormiucn , unh ruail- \ crlncilerlen .
Molcltcn Mani.ladcn mid

langen, oberwarts zuriickgcrolUcn. an der B<i>i.- au.-.-ciamk'tcn Maiibbciitrin: die ubiii^cn S aber

verkummert als gestielte, keulenformige Korper aiiftrelen, weiehe aul dnn Sdu'ilcl mil cincm

Knopfchen versehen und zweimal kiirzer als die beiden fruclilbaren Slaubj:elal>e >ind. Die

schotenartigen Friichtkapseln sind mit einem \ ZoU langen Fruchllragcr mid einem \ Linien

langen Griffel versehen, 3 ZoU lang, 2 Linien breit, an beiden Enden verdiinnt, kalil, zweikiapjiig.

von unten nach oben aufspringend. Die Samen nierenformig, elvvas zusamniengednickt, klein.

pommeranzengelb und concenlrisch fein-grubig, schvvindend-pubescirend.

Eine zvveite Species dieser Gattung entdeckte unser beruhmter Reisende und Nalur-

t'orscher Ehrenberg ana Berge Djare in Agypten; sie unlerscheidet sich durch grofsere

Blatter und Bluthen und insbesondere durch nur 4 sterile Staubgefafse, deren unausgebildete

Antheren eiformig und an der Basis ausgerandel sind. Ich habe sie D. grandiflora genannt.

Eine dritte Art von dera Englander Bur ch ell zuersl, spater von Drege in Siidafrica entdeckt

und von Decandolle als Polanisia dianthera beschrieben, hat Slengelblaller niit 7 Blaltchen

nnd die 6 sterilen Slaubbeutel gleichen den Kapseln des Splachnim nrceolatum. Ich habe

sie D. BurcheUiana genannt. Eine von Drege mit der Bezeichnung Cleome Mea E. Meyer

Pelers, Reise nach Mossambique. Botanik.
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ausgegebene Pflanze, deren Stengelblatter mit 5 Blattchen von 3— 4 Linien Breite und auf

beiden Seiten, besonders aber am Rande mit sitzenden Drusen versehen und deren Schoten-

klappeu drusig-hackerig sind bildet die vierte Art und mag als D. liitea bezeichnet werden
und eine funfte Art, die von dem Dr. Sonder in der Linnaea als Cleome semitetrandra be-

schrieben wurde, und sich durch nur zwei sterile Staubgefafse, sehr kurzgestielte breite glatte

fast sichelformig gebogene Kapselschoten auszeichnet, babe ich D. semitetrandra genannt.

Anomalostemon Klotzsch.

Sepala 4 lanceolaio-subulata acuminata purpurascenti-mitricata decidua. Pe-
tala 4 flavescenlia, ima basi toro imerta elongato- oblonga spathulata unguiculata
decidua, 2 exteriora angustiora. Stamina 6S tnaeifualia, quorum 2 breviora et minus
evoluta. Filamenta glabra subdeclinata libera toro oblique inserta, Antherae basi fixae
ellipticae, utrinque emarginatae, duae minores steriles, loculis longitudinaliter dehis-
centes. Ovarium lineare uniloculare stipitatum, ovulis juxta placentas intervalvulares
geminas plurimis campglotropis. Stylus brevis slrictus. Stigma capitatum, Capsula
stUquaeformis compressa stipitata, versus apicem attenuata unilocularis bivalvis, valvis

parallele-nervosis hispidulis a replo seminifero persistente solutis, Semina numerosa
reniformia subcompressa leviter punctulata nitida pallide fuscescentia. Embrgonis ex^
albuminosi arcuato ~ conduplicati cotgledones incumbentes, radicula conica.

Herba Africae orientalis ramosa pubescenti-hirta; foliis inferioribus tri/oliolatis,

superioribus seu floralibus integris; floribus in apice ramorum axillaribus congestis

pedicillafis flavidis,

Anomalostemon Bororensis, Klotzsch.

Elata, ramosa, pubescenti-hirta; caule sulcato-striato; foliis trifoliolatis sub-
hngiusculo-petiolatis, floralibus integris oblongis vel obovatis utrinque sparsim hirtis

patentibus vel reflexis brevipetiolatis, foliolis membranaceis tenuibus obovatis subaculis,

lateralibus brevioribus divaricatis; pedicellis pubescentibus ; sepalis lanceolato ^ subulatis
viridibus, versus apicem purpureo^muricatis ; petalis flavidis; staminibus subdeclinatis
inaequalibus, duobus minoribus sterilibus; carpophoris puberulis capsula 6-duplo bre-
vioribus; seminibus nitidis.

Standort: Auf Marschboden. Boror.

Ein 3—4 Fufs hohes, sparrig verastelles weichbehaartes dunkelgriines Kraut mit dicht

gerieftem Stengel und Zweigen. Die gedreiten Stengelblatter sind zolUang-gestielt, weich
und sparsara behaart, die Blattchen verkehrt-eiformig, kurzgespitzt, an der Basis keilformig

) Aus den griechischen Wortern dvonaXog und ari^fiuy
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verdiinnt, das mittlere 9— 15 Linien lang nnd 3— G Linien broit, die seitliclien C — 9 Linien

Ian,- und — 5 Linien breit. Die Bluthen sliilzendeii Hlalter .^ind I — 2 Linien l;ini:-i;eslielt,

verkelirl-eitormig, an der Basis verdiinni, 6 Linien lani,^ und 2 Linien hreit. Die li in [)iil)esei-

renden Bluthenstiele ^ Zoll Ling. Die piirpiirrotli-I>e[iiiai len lanzctl - plViinnentoi ini.Lren Keleii-

blalter 3 Linien lang und an der Basis 1 Linie breit. Die i:ell>en sj)aU'Ilortiiii-'en ,i.'enai;elten

Blumenblalter 6 Linien lang und i— 3 Linien breil, die llailU' \hvov [:uul:c i^cniai^ell. Von den

ungleich langen aufsleigenden Staubgefiilsen uberragen tuir zwci di«> Lariijc der Blumenblalter

Die langlichen, an beiden Enden ausgerandelen Anlheren zci^cn kcitic .Nci^^urif: sidi an d<n

SpHze zuriickzurollen; sie zeichnen sich vielmehr dureli ilire aulxMOKltMillu lu^ Ilinlalli-ktMf atiN

Die fein pubescirenden FruchUrager besilzen eine Liin.i:e von .'i Liiuen, die rniclilc t'irn^ Lan-c

Nerven kurz behaart. Die Samen glanzend und reiibraun.

Cappareae, Decandoiie.

Prodr. I. p. 242.

Thylachium , Loureiro

Flora Cochinchinensis ed. Willd. p. 417.

Thylachium 0»»crimbense, Kiotzsdi.

Arboreum, laeve; foliis glabris longe petiolatis, aliis shnpticihits obin-atis mucro-

natis, aliis trifoliolatis ; petiolis laevibus basi apiceque arliculatis ; /foribus i?i apice

7amulorum paucis pediceUatis ; staminibus 60— 60; (jfrminihHs tlecemfmgularibus ob-

loftgis quinquelocularibus ; stigmatibus hemispliaericis,

Slandorl: Querimba.

Ein mal'sig hoher Baum mil krafligen geraden kahlen Aslen, deron jiingere haulig nur

eintache Blaller tragen, wiihrend iiltere vorzugswcise dreiblatfrige hervorbringen. Die Blall-

sliele sind an den einfachen wie an den znsanimengesetzlen Blattern an der Basis und an

der Spitze gegliedert, griin, slielrund, aufrecht, glatl und kahl, bei den ersleren 3 — 6 Linien

lang, bei den letzteren 1^—3 Zoll lang. Die einfachen Blatter besitzen stets eine verkehrt-

eiformige Gestalt, sind stachelspitzig, von fast lederarliger Consistenz, auf beiden Flachen fein

gerunzelt, 2— 2^ Zoll lang und 1 — 1^ Zoll breit, die dreiblallrigen hingegen zeigen zwar

ebenfalls eine Bestandigkeit in der Form, andern aber in dem Langenverhaltnifs zur Breite

ab. Die seillichen sind in der Regel um die Hiilfle kleiner als die mittleren. Nicht sellen

sieht man an einem und demselben Zweige mittlere Bliiltchen von 3 Zoll Lange und 2 Zoll

Breite neben anderen von gleicher Lange mit nur 1 5 Linien Breite. Die Stiele der Bliiltchen

sind auf der Oberseile der Lange nach gefurcht. Die Bluthen befinden sich zu 3— 5 auf

verkurzten endstandigen Zweigen | Zoll langgesiiell. Der Kelch isl in der Knospe verkehrt-

eiformig, kurz-weichstachelspilzig und offnet sich beim Erbluhen dadurch, dafs sich der obere

21*
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Theil desselbeD in Form einer Mutze lost mid abgevvorfen vvird. Die Blumenblatter fehlen.

Die 50— 60 freien Staubgefafse siod dem Fruchtstiele oberhalb seiner Basis eingefiigt; die

Staubfaden sind fadenformig, kahl, gleichlang und raessen 1 4 Linien ; die Staiibbeiilel sind lang-

lich, an der Spitze abgerundet, an der Basis lief ausgerandet und 1^ Linien lang. Der Frucht-

knoten ist 13 Linien Janggestielt, langlich, zehneckig, fiinffachrig, vieleiig. Die Scheidewande,
vvelche die Facher bilden, sind falsche, denn sie riihren von den plattenartigen Samenlragern
her, die vvirklich die Eichen tragen, sich mit einander verbinden und scheinbar den fiinf-

fachrigen Fruchtknoten darstellen. Die Narbe ist halbkugelig und sitzend.

Auch die Cappareen befinden sich in Bezug auf die Feststellung der Gattungen in einem
Zustande der Verwirrung, so, dafs dieselben mehr errathen als erwiesen werden konnen und
es thut deshalb noth, sie einer griindiichen Bearbeitung zu untervYerfen. Uberhaupt bin ich

aufser Stande, da mir das dazu nolhige Material gebricht, Aufklarung zu geben, wie der von
Endlicher gegebene Gattungscharakter in Betreff seiner Angaben uber das Innere des Frucht-

knotens mit dem Resultate raeiner Untersuchung in Einklang zu bringen sein mochte.

Thylachium verrucosum, Klotzsch.

Arboreum, punctata -verrucosum; foliis trifoliolatis ; petiolis basi apiceque arti-

culatisi foliolis subovatis mucronatis pallide-viridibus, utrinque glabris laevibus, late-

ralibus duplo minoribus; floribus in apice ramulorum solitariis aut binis pedicellafis,

Standort: Rios de Sena (Tambare).

Ein kleiner Baum mit punktirt-warzigen Zweigen, allgemeinen und besonderen Blalt-

und Bluthenstielen. Die allgemeinen Blattstiele haben 1^ ZoU Lange, sind an der Basis und
der Spitze gegliedert; die Stiele der Blattchen sind ^ Linien lang und oben der Lange nach
gefurcht. Die Blattchen eiformig, fast oval, kurz vs'eichstachelspitzig, gelblichgrun, auf beiden
Flachen kahl und glalt, 2-3 ZoU lang und 1-1 1 Zoll breit. Der Kelch 4 Linien lang-gesliell.

Lamarck.
Illustr. t. 395. Decandolle Prodr. 1. p. 244. A. Richard Flora Senegal I. p. 25. t. 6. (Podoria Persoon Encheir. II. p. 5.)

Boscia Mossambicensis, Klotzsch.

Fruticosa, glabra, robusta, ramosissima; ramis teretibus sordide fuscis; ramulis
subangulatis fiavicantibus strictis; foliis oblongo-ovalibus brevi mucronatis coriaceis
albido-viridibus, subtus flavido-nervosis ; petiolis brevibus flavidis, supra evanescente
pubescentibus; floribus in apice ramulorum racemosis; racemis oblongis multifioris

;

pedicellis bractea lanceolato - subulata biappendiculata decurrente suffultis; calgcis
segmentis foliosis ovatis, margine puberulis; staminibus 20 exsertis carpophoro sub-
brevioribus ; germinibus oblongis granulosis,

Standort: Boror.
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Ein 8— 10 Fufs hoher, sehr veriistelter Stranch niit slielrundeu, unebenen, schmutzig-

braunen Asten und 2— 6 Zoll langen, etwas kantigen, geradeu, gelblichen Zweigen, die in

eine Zoll- bis anderhalb Zoll-lange einfache Biiilhentraube ciidigen. Die weifs-griinen, oxalen,

lederartigen, kurzstachelspitzigen Blatter sind 1^— 2 Zoll lang und 7—10 Linion hrcil. .mf dor

Unterflache convex, gelb-geadert und mit einer slark lu'rvorliTioiulcr Mittolrippe veiv-eluMi: ilu

l^Linien langer Blaltstiel isl gelb und auf der Oberflaclie >cli\\ iiuiend-feiiipulie.-cirniil. Die

blumenblaltlosen Bluthen sind i Liiiien langgestielt. von einer kuizel(-j)IVieinenrormiL:en. Iier-

ablaufenden Braclee gestiilzf, die mit zwei line;iriMlien Aniiiniu-eln \erselien \A. Die \ier

Abschnitte des Kelches sind eiformig, am Rande reinjuibe.-eirend, 2 Linien hui^- und 1.^ I.inien

breit. Staubgefafse 20, am Grunde des FrucliUragers in>erirt: Staubl'ailen Indeiifoiiin.-. kalil.

Staubbeutel langlich, braun, an der Basis ohne eine Ausbuclitung zu zeigen ge>iiiillen. aul lieni

Rucken, unterhalb der Mitte mit der Slaubfadenspitze verbunden. Frnclillniger slieli und i:eriji ( ht,

gerade, aufrecht, 4 Linien lang. Fruchtknoten liinglich, Fein grannlirl, einfaclirii:. \\ erui-'-eiiir.

Streblocarpus , w. Amoii.

Nouv. Annal. sc. nat. II. p. 235. Kndlichcr gen. pi. ii. 4997-

Streblocarpus scandens, Kiotzsch.

Fruticosus, scandens, glaber; foliis trifoliolatis renwtis, foliolis petiolulatis tn atis

mucronatis, utrinque subattenuatiSy subtus prommulo-Jieno.sis; raccmis termiiuiltbus

simplicibus paucifloris secundis; pedicellis fiUformibus aubnulaufibHs, basi artkulalis

bractea Integra subulata aul trifida suffullis; calycis lubo persisteute infumlibuliformi,

laciniis dedduis oblongis acutis trinerviis petalis obovalis brevi unguiculatis triplo

longioribus; staminibus longe exsertis carpophoro supra basim insert is ; fitamentis

spiraliter tortis; antheris oblongis, utrinque truncatis, basi fissis; germinibus oblongis

unilocularibus longissime stipitatis.

Standort: Boror.

Ein kletternder Slrauch mit glatten, kahlen, braunen, diinnen, stielrunden Zweigen und

enlfernt stehenden dreizahligen 1 — 1
4^ Zoll lang gestielten Bliillern. Die Blattchen sind last

gleich grofs, eifOrmig, staclielspitzig, an beiden Enden etvvas verdiinnl, kahl, glatl, auf der

Unterflache hervortretend-nervig, \^— 2 Zoll lang und 6 — 9 Linien breit, gestielt und die

Stielchen wie der allgemeine Blattstiel an der Basis gegliedert. Die Bluthen befinden sich

am Gipfel der Aste auf gedrangt stehenden Laubzweigen zu 2— 4, sind zolllang- gestielt und

nach einer Seite gewendet. Die bleibende Kelchrohre ist trichterformig, der Lange nach ge-

furcht, 1^ Linien lang, an der Miindung 1 Linie weit; die 4 Saumlappen langlich, kurzzugespitzt,

o Linien lang und \\ Linien breit. Die 4 Blumenblatter, vvelche mil den Kelchzipfeln ab-

wechseln, sind im Schlunde des Kelches angeheftet, verkehrt-eiformig, kurz genagelt und halb

so laog als die Abschnitte des Kelches. Die Staubgefafse befioden sich in grofser Anzahl
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oberhalb der Basis des Fruchttragers eingefugt; die Staubfaden sind fadenformig iiberragend,

in der Knospe spiralig-gedreht; die Slaubbeiitel linienlang, langlich, an beiden Enden ab-

gestutzt, an der Basis geschlitzt und zwischen dem Schlitze mit der Spitze des Staubfadens

verbunden. Der Fruchttrager erreicht eine Lange von 1| Zoll, ist der Lange nach gefurcht

und iiberragt die Staubgefafse um das Doppelte. Der Fruchlknoten ist langlich, einfachrig,

an der Basis verdiinnt und wird von einer halbkugeligen Narbe gekront.

Streblocarpus piibescens, Klotzsch.

Erectus, frutkosus, puhescens; ramis strictis cinereis puberults; foliis mem-
branaceis sparsis trifoliolatis ; foliolis inaequalibus obovatis emarginatis, inter emargi^
naturam brevissime mucronatis, supra evanescente Airsufulis, snbtus subpubesceniibus

;

petiolis bast apiceque articulatis; floribus in apice ramorum racemosis quints longe
pedicellatis; calgcis iubo elongaio persistente vix puberulo, limbi laciniis elliptico-ob^

longis acutis reflexis, dein dedduis, margine pubescentibus ; petalis obovatis brevissime
unguiculatis erectis deciduis subtriplo longioribus; staminibus numerosis carpophore
supra basirn insertis; filamentis exsertis filiformibus in alabastro spiraiiter tortis; antheris
oblongis obiusis, bast sagittatis; germinibus oblongis, basi attenuatis longissime stipitatis.

Slandort: Rios de Sena.

Ein vielfach verastelter Slrauch mit grauen, fein pubescirenden, geraden Zweigen. Die
Blatter sind dreizahlig, abwechseind, aufrecht, gestielt; die Blattchen hautig, ungleich grofs,

verkehrt-eiformig, an der Spitze etvvas aiisgerandet und zwischen diesen Ausbuchtungen kurz
weichstachelspitzig, 1—2 Zoll lang und 6-10 Linien breit, auf der Oberflache schvvindend
scharf-behaart, auf der Lnterflache leicht pubescirend; die kurzen, kaum linienlangen Blatt-

stielchen zusammengedruckt, fein pubescirend, an der Basis gegliedert; die allgemeinen Blalt-

sliele slielrund, fein pubescirend, an der Basis wie an der Spitze gegliedert und ^-1 Zoll

lang. Die BUithen befinden sich am Gipfel der Aste auf gedrangt stehenden Laubzweigen zu
0-8, sind 4— 6 Linien langgestielt und nach alien Richtungen gewendet. Die bleibende
Kelchrohre ist eng, wie der Bluthenstiel fein pubescirend und unterwarts noch verschmalert.
Die erst zuruckgeschlagenen, spater abfallenden 4 Kelchabschnitte sind dreinervig, eiformig,
aulserlich schwindend- pubescirend, am Rande kurz-behaart, kurz- weichstachelspitzig, 3 Linien
lang und H Linien breit. Die 4 Bluraenblatter von weifser Farbe und zarter Textur aufrecht
verkehrt-eiformig, sehr kurz genagelt, 1i Linien lang und 1 Linie breit. Die Staubgefafse be-
tinden s.ch in grofser Anzahl oberhalb der Basis des Fruchttragers eingefugt, sind 10 Linien
lang; die Staubfaden fadenformig, kahl; die Staubbeutel langlich, an der Spitze stumpf, an der
Basis in 2 Lappen gespalten. Der Fruchttrager erreicht eine Lange von einem Zoll' ist der
Lange nach fein gerieft und wie die Staubfaden in der Knospe spiralformig-gedreht. Der
Fruchlknoten und die Narbe sind wie in der vorher beschriebenen An.
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Klotzsch.

Calyx tripartitusy laciniis ovalibus submucronatis quinquenerviis glabris ex

albido-flavidis in alabastro valvatis inflatis. Petala nulla. Anmdus coronaeformis in

fauci calycis crenato-dentatus. Stamina numerusissima carpophoro supra basim inserta.

Filamenta filiformia libera exserta in alabastro spiraliter torta. Antherae Mmgae
brevi apiculatae, basi emarginatae, infra medium dorso afftxae. Ovarium oblongum

subtrigonum, utrinque attenuatum longe stipitatum triloculare, dissepiment is tritjus spu-

rns ovula plurima gerentibus. Stigma obtusum. Dacca oblonga tritocutaris poii/sperma.

Frutex Mossambicensis ramosus, glaber; foliis alternis parvis oratis In'eri

mucronatis, utrinque glaucis in sicca condaplicatis ; ftoribus axillaribus pedicetlatis

;

pedicellis ebracteatis; calycibus tripartitis inflatis, laciniis intus excaratis ; corollis

annulatis coroniformibus dentato - crenatis fauci calycis insertis.

Physanthemum glaiicum, Klotzsdi.

^ Tafel XXIX.

Frulicosum, ramosum, glabrum; ramis strict is fuscescentibus glabris teretibus;

ramulis attenuatis glaucis glaberrimis erect is; foliis oralis obtusis mucronulatis glaucis

patentibus petiolatis; petiolis nudis teretibus ; floritms athis inflatis axillaribus solilariis;

laciniis calycis ovatis culoratis quinquenerviis; corona annutari dentalo- crcmita ; fila-

mentis subulatis tortilibus; carpophoro longe exserlo cglindrico; germine oblongo utrin-

que attenuato obsolete trigono.

Slandort: Rios de Sena.

Ein aufrechter Strauch mil kahlen hellbraunen slielrunden Asten und nieeruriincn zusaiii-

mengedruckt-eckigen, oberwarts sehr verdunnlen Zweigen. Die 2 Linien lang-gestielten Blatter

von papierartiger Gonsisteoz sind fuofnervig, eifdrmig, an der abgerundeten Spitze mil einem sclir

kurzen Weichstachel versehen, auf beiden Flachen kahl und weifs-griin, zolllang und 7 Linien

breit. Die zolllang gestielten Bliithen slehen einzein in den Winkeln der Blatter. Der Kelcli i?l bis

zum Grunde dreigelheilt; seine Einschnitte hautig, weifs, eiformig, kurz-gespitzt und convex, o Linien

lang und 3 Linien breit. Statt der Blumenblalter tritt ein ringformiger, linienlanger kerbzahniger

Bliithenkranz auf, der am Schlunde der sehr kurzen Kelchrohre inserirt isl. Die Staubgefalse,

die in sehr grofser Anzahl vorhanden sind, entspringen oberhalb der Basis des Fruchtlragers.

Die Staubbeutel eiformig zugespitzt, an der Basis kurz eingeschnitten. Die Staubfaden pfriemen-

fadenformig, gedreht, kahl, von derLange derKelchabschnitle. Fruchttrager walzenfdrmig, 8— 9 Li-

nien lang, kahL Fruchtknoten langlich, undeullich dreiseitig, an beiden Enden verdiinnt, (lurch

das Zusammentrelen der scheidevvandartigen Samenlrager dreifiichrig, vieleiig. Narbe stumpf.

*) Aus den griechischen Wortern (pvaa (Blase) und uyd^tfiov (Blume) zusammengesetzt.
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Petersia*), Kiotzsch.

Calyx hipartitus herhaceus in alahastro valvatus; laciniis oppositis subcoriaceis

ovatis brevi acutis cymbiformibus , extus evanescente pubescentibus, intus albido-to-

mentosis. CoroUae petala 6 oblonga obtusa colorata evanescente pubescentia calycis

laciniis triplo longiora in fundo calycis inserta. Stamina numerosissima foro infra

carpophorum inserta, exserta; antheris ovatis y apice attenuafo-obtusis, basi triincatisj

dorso excavatis; fitamentis liberis subulatis. Germen oblongo-urceolatum obtusum

sexangulare semisexloculare multiovulatum evanescente -pubescens longe- stipitatum.

Stigma nmbilicatum. Bacca coriacea oblonga sexangularis polysperma. Semina plu-

rima reniformi-subglobosa in foveolis nidulantia, testa Crustacea. Embryonis exal-

buminosi cotyledones convolutae.

Frufex Africae orientalis scandens, spinosus ; foliis distichis alternis integer-

rimis; stipulis geminis uncinato-spinosis ; floribus axillaribus solitariis pedicellatis

;

pedicellis ebracteatis.

Petersia rosea, Kiotzsch.

Tafel XXX.

Fruticosa, scandens, spinosa, leviter evanescente -pubescens; foliis ellipfico-

subobovatis rotundatis brevissime mucronulatis brevi petiolatis, utrinque sparsim et

evanescente pubescentibus ; spinis geminis stipularibus recurvatis brevibus fuscis nitidis,

fmsi pubescentibus; calycibus biparlitis subpubescentibus, laciniis cymbiformibus coria-

ceis, dein glabris petalis triplo brevioribus patentissimis ; petalis oblongo-ellipticis,

utrinque sericeo- pubescentibus; plamentis lineari- subulatis exsertis; antheris ovatis

introrsis, basi truncatis; germinibus oblongo-urceolaribus sexangularibus evanescente

puberulis; baccis coriaceis oblongis sexangularibus sesquipollicaribus polyspermis.

Standorl: Rios de Sena. Heifst in der Landessprache patjoc6ro. Die Wurzel dieses

Siraiiches aufserlich angewandt rothet die Haul.

Ein sehr verasteller kletlernder Strauch mil fein pubescirenden Aslen iind Zweigen,

abwechselnden, zweizeiligen, elliptischen oder verkehrl-eiformigen, schwindend-piibescirenden,

zolliangen und 7 Linien breiten, hautigen, heligrunen Blattern, welche je von zwei hakenformi-

gen braunen glatten Dornen gesliilzt vverden. Die Bluthen sind 4 Linien lang-geslielt und

stehen einzeln in den Winkeln der Blatter. Die Bliithenstiele sind piibescirend und bracleen-

lob,. Die Kelche tief zweigetheilt; die Einschnitte kahnformig abstehend, lederarlig, aufserlich

schwindend-pubescirend, inwendig vveifsfilzig, 2 Linien lang. Die 6 Blumenblatler sind iang-

lirh, an beiden Enden kurz verdunnt, auf beiden Fliichen schwindend-pubescirend, 6 Linien

*) Dem Entdecker dieser neuen Gattung im Pflanzenreiche Herrn Wilhelm Peters In Anerkennung
seiner Verdienste um die Flora von Mossambique freundUch gewidmet.
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lang und 2 Linien breit, im Schlunde der aufserst kurzen Kelchrohre inserirt. Die selir

reiclien, zolllangen Staubgefafse sind auf einera conisclien Torus nnterhalb des Frnchtir

eingefiigl; die Slaubfaden linearisch-pfriemenforniig, kahl, untervvarts rosenroth, obcrwjirls >

die Staubbeutel langlich-eiformig, kurz gespilzt und spiitcr an der Spitze ziiriickizekri

Die Fruchttrager sind cylindrisch, zolliang, kahl und glatt. Dor Fruchlknotcn lani^lich-u

formig, 6-eckig, 2 Linien lang, aufserlich schwindend pubescireiul, liallis(n li>l;i( In ij.'. indcii

vvandstandigen Samentrager in Gestalt von halben Scllci(lc^^iiIH^t'n aiis dei- Wa/idimi:

Fruchlknolens hervortreten. Die Beere ist langlich, lederarlig, vielzellii:. an biMcicn \

verdiinnt, spitz sechskanlig, 1^ Zoll lang, vielsamig. Die Sanien niorcnlorinii: i:e\\)\>

glatt, jeder fur sich in eine besondere Zelle eingebettet.

CRUCIFERAE, Adanson.

Fam. U. 409.

DIPLECOLOBEAE , Decandolle.

enebiereae, Meifsner

Senebiera, Poirei

Systema II. p. 676.

peg. 15.

Senebiera integrifolia, Decandolle.

Soc. hist. nat. parts. 7. p. 144. t. 8.

Standort: Wachst an den Ufern des Zambeze-Flusses.

Diese Pflanze wurde bereils von Coramerson auf Madagascar entdeckt.

PAPAVERACEAE, Jussieu

(ienera 236.

PAPAVEREAE, Endlicher.

Gen. plant, pag. 855.

Argemoneae, Endlicher.

Gen. plant. I. c.

Argemone, Toumefort.

Instit. 121.

Argemone mexicana, Toumefort.

Elem. pag. 204. t. 121. Decandolle Systema 11. p. 85.

Standort: Auf den Inseln Anjoana und Mossambique, so wie an anderen Orten

der Provinz.

Eine iiber alle warmeren Kiistengegenden des Erdballs verbreitete Pflanze, die aller

Wahrscheinlichkeit nach in Mexico einheimisch ist und sich von dort aus weiter verbreilet hat.



POL YCARPICAE. EndUcher.

Bearbeitet

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

RANUNCULACEAE, Jussieu.

Genera pi. 231. Decandolle Syst. I. pag. 127.

Clematis, Linne.

Genera pi. n. 696.

Flammula, Decandolle.

Systema I. p. 132. Hooker fil. et Thomas Thomson Flor. indica I. pag. 6.

§. 1. Sepala per anthesin patentia vel reflexa.

Clematis Petersiana, Kiotzsch.

Scandens, pubescens; caule ramis petiolis et pedunculis subaiigulatis striatis

pubescentibus; foliis pinnatipartUis, segmentis cordato-ovatis trifidis grosse serratis,
supra viridibusy subtus albicantibus, utrinque pubescentibus; floribus paniculatis plw
rimis aut terms pedunculatis axillaribus; calycis foliolis 4, oblongis, utrinque pubescen-
tibus deciduis, in alabastro valvatis; petalis nullis; staminibus stylis apice obliquis
glabris sublongioribus ; filamentis villosis.

Standort: An Hecken, Strauchern und Baumea in die Hohe kiimmend. Tetle, Rios
de Sena.

Ein unserer Waldrebe gleich klimmendes Gewachs mit einem dunneo, eckigen, gerieften,

schwindend-pubescireoden Stengel und unpaarig-fiedertheiiigen gegenubers'tehenden gestiellen
Blaltern. Die allgemeinen Blattstiele sind 2-3Zoil lang, pubescirend; die Stielchen der herz-
eiformigen mehr oder minder tief dreispaltigen, grobgesagten. auf beiden Flachen pubesciren-
den, oben griinen, unterwarts weifslichen

, 1^ Zoll langen und breilen Einschnitte 3 Linien
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lang. Die dreizahligen Endeinschnitle, deren milllerer urn die HSlfte IMnger und spitzer als

die beiden seillichen ist, sind bis zur Basis gesonderl, sogar ganz kiirz gcstielt. Die in den

Blattvviukeln entspringenden vviederholt drei-gegabelleii \veirsi)ubescirendon Hispen bositzon die

Lange der Blatter und sind 4— Hblulhig. Die 4 Keklibliitlor sind iangiicli, an beiden Krulen

kiirz verdiinnt, auf beiden Fliichen pubescirend, beini Vei bliilien aiiseiiiimder gespreizt Linien

lang und 2^ Linien breit. Die Staubgefafse urn die Ilairic ihrer Staiibbeiilfllaiipe lani;er als

die Stempel; die Antheren keulenlormig; die SlaublViden und Slenipel zollig- beliaart.

MYRISTICEAE, K. Brown.

Myristica, Linne.

Genera n. 1399.

Myristica officinalis, Linnd fil.

Suppl. 11. p. 265 (1771). (Myristica inoschata Thunbori: Act. Holm. (17S2) p. 45. Myristica aromatica Lamarck

Act. Paris (1788) p. 155. 1.5— 7).

Slandorl: Auf der In>el Zanzibar und soil \vcnii;eii Jaliren in der porlni:i(-sis(li<M.

Provinz Goa in Vorderindien angebaiil ; nii'lil ilasi'll)sl einlu-iiiiiscli.

Die in der Medicin und ()kononiie bekannlcMi Mii-kalnn--*', die Sanirii dicM'.- baumrv.

so wie die Macis- oder Muscalbluthen, wclcln' al> Sauictiinanli l von hochiotliiT l aibc den

Samen einschliefsen, sind so allgeniein bi^katuil. i\M> v> lilnTllu-^ii: cixiuMnt, dariiber iMti

mehreres za sagen. Nur liber das ursprimirliclie de> V()rkr)nuiien>. s()\\ir uber das bekannt-

vverden dieses fur den Handel wiciitigen Baumes erlaubc icli niir v\u\i:v iSotizen aus Sir

William Hookers Naclirichlen, die derselbe zu Tafel und i>7.)7 de> Botanical Ma-

gazine gegeben hat, weil sie weniger ailgemein bekannt sind, hinzuzuliigen.

Der Muscatnufsbaum isl auf den Molukken oder Gewurzinsein einheimisch, \voselb>t

er zu alien Jahreszeiten bliiht und Friichte bringt und nebst anderen Gewurzstriiuchern und

Baunaen der Atmosphare einen Wohlgeruch verleiht, der nach Annahme der Eingebornen die

Paradiesvogel heranzieht, um sie fliegend daran zu erquicken.

Lange vor der Entdeckung (1510) der ostindischen Inseln durch die Portugiesen, waren

die Muskatniisse und Gewiirznelken dem Europiier auf dem Handelswege miltelst der Perser

uod Araber bekannt. — Die Hollander, die im Jahre 1619 Besilz von den Gewiirzinseln nahmen,

waren lange Zeit bemuht den Handel der Producte dieses Baumes zu raonopolisiren. Sie ge-

statteten keine Ausfuhr der Samlinge, rodeten sie auf den meisten der Inseln aus und ver-

brannten bei reichlichen Erndten, um die Preise nicht zu drucken, den vermeintlichen llber-

flufs, bis sie im Jahre 1778 durch Erdbeben, verbunden mil einem aufserst heftigen Orkane

die meisten ihrer Muscatnufsbaume verloren. — Jelzt findet er sich in alien Iropischen Ge-

genden der Erde angepflanzt.

'2r
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MENISPERMACEAE , Decandolle.
Prodromus 1. pag. 95. •

MENISPERMEAE, Decandolle.
Prodr. I. pag. 96.

Coccuius, Decandolle.
Prodr. ]. pag. 96.

Cocculus palmatus, Decandolle.

Prodr. I. pag. 98. (Menispermum palmatum Lamarck Diet. v. IV. p. 99.)

Standort: In Waldungen. Auf den Inseln Ibo und Mossambique angebaut.

Radio; Columbo der Apotheken ist die echte Wurzel dieser Pflanze, von welcher uns
Lamarck den ersten Nachweis lieferte. Commerson halte namlich wahrend seines .Auf-

enthalts auf Isle de France im Garten Poivre's (1770) ein Exemplar dieser Pflanze gesammelt,
das mit den iibrigen Sammlungen des beruhmten Reisenden nach Frankreich gelangte und mit
,>Calumbo in Indus vocatur" bezeichnet war. Dies Exemplar wurde als Menispei-mum pal-
matum von Lamarck beschrieben. Damit war aber das eigentliche Vaterland dieses Ge-
vvachses, das man in Ostindien einheimisch wahnte, weil man es daselbst fruher als sonstwo
kannte, noch nicht erraittelt. - Die erste sichere Nachricht uber die Heimath dieses nutzlichen
Gewachses findet sich in Folge einer Aufforderung von Seiten der asiatischen Gesellschaft in
Bengalen im zehnlen Bande d^v Asiatic Researches, welche 1811 in London in 8o. von dem
englischen Arzte Dr. Andrew Berry erschien, begleitet von einer Abbildung und Beschrei-
bung der mannlichen Pflanze, welche im Jahre 1805 durch einen Herrn Fortin von Mossam-
bique nach Madras verpflanzt wurde. - Aus den daselbst gegebenen Mittheilungen geht
hervor, dafs diese Pflanze in dicken Waldungen. die die Kliste von Ibo und Mossambique
bis zu emer Ausdehnung von 15 englischen Meilen landeinwarts bedecken, haufig wildwachsend
angetrofl-en wird, dafs ihre rubenarligen Wurzeln im Marz wahrend der trocknen Jahreszeit
ausgegraben, in Querscheiben zerschnitlen, auf Faden gereihet und im Schalten gelrocknet
werden und so in den Handel kommen. - Nach unsaglichen vergeblichen Bemuhungen eines
englischen Gouverneurs Sir Robert Farquhar auf den Inseln Mauritius und Bourbon .lie.e^
Gewachs in beiden Gescl.lechlern nach den englischen Besilzungcn jener Gegend /u .iber-
siedeln, gelang es endlich einem englischen Capitain der Cavallerie William Fitz william
Owen, der im Jahre 1823 mit einer Mission nach Ibo betraut war, dieses Vorhaben'in
Ausfuhrung zu bringen.

Cissampelos, Linne.

Genera plantarum n. 1138. Lamarck Illustr. t. 830.

Cissampelos macrostachya, Klotzsch.

Volubilis, tomentoso-pubescens; caule tenui longissimo dense et angustissime striato
puberulo deinde glabra; foliis petiolatis ovato-reniformibus mucronatis, supra pubescen-
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tibus velutino-viridibus, subtus tomentosis pallidioribus ; paniculis florum musculorum

longissimis remote fasciculatis gracilibus ramosis cinereo-villosis axillaribus; calgcibus

quadriparlitis patentibus, exlus villosis, intus subglabris; spicis florum femineorum

inlerruptis bracteatis, basi ramosis; bracteis reniformibus petiolalis mucronatis, utrin-

que pubescentibus ; germinibus congestis glabris axillaribus; stigmatibus intus pilosis.

Staodort: Windet sich an den Striiuchern, welche dicht an den Biichen von Rios

Sena wachsen, in die Hohe.

Dieses Schlinggewachs ist fast in alien seinen Theilen pubescirend, besitzt bindliuUMi-

dicke, feingeriefte, gleichdicke, ungemein lange Stengel, die durch das Trocknen cine Zalii^keit

und Dauer erlangen, vvie sie wenigen anderen Gewachsen eigen ist. Die Blatter sind ci-iiierfn-

formig, weichstachelspitzig, auf der Unterflache filzig-pubescirend, blafsgrun, auf der Obeiflaclie

griin, sammetartig, zuweilen auf beiden Flachen grau, ein Umsland, der jedenfalls voni Lichte

und Schatten abhangig ist, 1—2 Zoil lang und breit mit einem stielrunden, filzig-pubescirenden

Sliele von ^— 1^ Zoll Lange versehen. Die mannlichen Rispen besitzen vollstandig entwickell

eine Lange von 9 Zoll, entspringen aus den Biattwinkeln und vverden von kurzen biindelformigen

verastelten Doldentrauben unterbrochen. Die i Kelchllieile sind liinglich, abstehend, auf der

inneren Flache kahi, auf der aufseren zottig-beliaarl von \ Linio im Durdiniesser. Die Nveib-

lichen, lockeren Ahren, welche ebenfalls in den Biattwinkeln enlsjjrini^cn, sind Zoll

lang, an der Basis verzvveigt, von nierenforniiiien, gestielten, aufrechten, an der Spiize abge-

rundeten weichstachelspitzigen pubescirenden Bracleen gesliitzt. Die weiblichen Bluthen sind

sitzend und befinden sich zu 3— 5 in don Bracteenwinkcln. Die Ovarien sind flaschenforniig

und kahl. Die Narben auf der Inncnflache behaarl.

Cissampelos Senensis, Kiotz&ch.

Volubilis, tomentoso-pubescens ; caule obsolete striato pubescente; foliis petio-

latis reniformi-cordatis, apice rotundatis mucronatis, dein ret-usis aut emarginatis,

subtus cinereo-pubescentibus, supra viridibus sericeo-pubescentibus ; spicis florum fe-

mineorum axillaribus simplicibus interruptis bracteatis ; bracteis dein magis increscen-

tibus reniformi-cordatis mucronatis brevi petiolatis ; ovariis obovatis pilosis; stigmatibus

dentato-bipartitis glabris.

Standort: Ein windender Strauch, der in Rios de Sena die hochsten Baurae erkliinml.

Der verholzte Stengel ist gelblich, kahl, undeutlich gerieft und langsrunzelig, von der

Dicke eines Rabenkiels. Die Zvveige dunner, graufilzig-pubescirend und undeutlich gestreifl. Die

Blatter herz-nierenformig, weichstachelspitzig, spater an der Spitze ausgebogen, auf der Unterflache

graufilzig-pubescirend, auf der Oberflache griin, seidenartig-pubescirend, 1—2^ Zoll lang und

ULinien bis 3 Zoll breit. Blattstiele stielrund graufilzig 4— 12Linien lang. Die aus den Biatt-

winkeln einzeln entspringenden unverastelten weiblichen Ahren sind 2— 5 Zoll lang, unterbrochen

mit herz-nierenformigen, weichstachelspitzigen, kurzgestielten, erst sehr kleinen, dann bis 8 Linien
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im Durchmesser erreichenden Bracteen gestiitzt, in deren Winkel sich 2—3 Blulhen entwickeln.

Die Fruchtknoten sind langlich, behaart. Die Grififel und Narben kahl. Letztere zweigetheilt,

auseinandergespreitzt und die Einschnitte zvveizahnig. Die Steinfruchte haben eine dunkelbraune

Farbe, sind verkehrt-eiformig, zusammengedruckt, pferdehufartig, kahi, im Centrum der Lange
nach eingedruckt, in der Peripherie angeschwollen und mit strahlenformigen Vertiefungen versehen,

die mit punktformigen Erhabenheiten abwechseln, S^Linien lang und 2 Linien breit. Der Same hat

ganz die Form der Steinfrucht. Der Embryo ist von einem dunnen, fleischigen Perisperm umgeben.

Cissampelos hirta, Kiotzsch.

Volubilis, gracillima, hirta; caule tenui ramisque striatis hirtis; foliis reni-

formibus apice brevi acutis mucronatis , utrinque nervosa - hirtis ; corymbis florum
mascitlorum pedunculatis axillaribus solitariis, binis aut quaternisy sparsim setoso-

hirtis gracilibus bracteis reniformibus setoso- hirtis instructis; floribus minutissimis

pedicellatis bracteolis linearibns obtusis, extus hirtis suffultis; catycibus 4 partitis

patentibus in sicca atratis.

Standort: An Hecken, Inhambane.

Dieses schlanke Schlinggewachs, von welchem mir nur ein mannliches Exemplar vor-

liegt, zeichnet sich durch seine feinborstige Behaarung der Nervatur auf beiden Flachen der

Blatter aus. Die Stengel und Zweige sind sehr diinn, deutlich gestreift, stielrund und dicht

mit Striegelhaaren bekleidet. Die 3— 9 Linien langen :31attstiele ebenfalls stielrund, sind fein-

horstig dicht behaart. Die nierenformigen, sehr kurz-gespitzten, weichstachelspitzigen Blatter

auf beiden Flachen und am Rande, insbesondere auf der Nervatur ziemlich dicht mit feinborsti-

gen, gelblichen Haaren bekleidet, 6— 12 Linien lang und 10—16 Linien breit. Die 4—6 Linien

langgestielten fadenformigen Schirmtrauben, welche einzeln, zu zweien oder zuweilen auch zu
vieren aus den Blattwinkeln entspringen, sind rispenartig-verastelt, sparsam behaart, iiberhaupt

H Zoll lang und an den Verastelungen mit nierenformigen gestielten, borstig-behaarten, 2 Linien

niessenden Bracteen bekleidet, wahrend die Bluthen von linienformigen, stumpfen Bracteolen.

die aufserlich behaart sind und kaum 1 Linie messen, gestiitzt werden. Die Bluthen sind un-
endiieh klein, gestielt, im trocknen Zustande schwarz. Die 4 Kelchzipfel kahl, breit -eiformii?,

kurzgespitzt und abstehend.

Die hochst merkwurdige und eigenthumliche Bildung des Holzkorpers im Stengel von
Cissampelos, die in ihrer Structar mit einem fossilen Holze geuau iibereinstimmt, welches der
Apotheker Dr. Beinert zu Warmbrunn in Oberschlesien in einem Braunkohlenlager neuerlich
entdeckte und das man geneigt war, fiir das Holz eines Weines zu halten, ist in den ver-
schiedenen Arten der Gattung Cissampelos in Hinsicht der Zahl der Markstrahlen so bestandig,
dafs es sehr wohl zur Unlerscheidung der Arten benutzt werden kann.



CORNICULATAE. Endlicher.

Bearbeitet

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

SAXIFRAGACEAE, Decandolle.

Prodromus IV. p. 1.

SAXIFRAGEAE, Decandolle.

Prodromus IV. p. 17.

VahUa. Thunberg.

Nov. gen. II. p. 36.

Vahlia macrantha, Kiotzsch.

Erecta, superne ramosa, puberula; caule ramisque erectis teretibus tenuo-

puberulis; foliis magnis oppositis lanceolato - linearibus acuminatis, basi attenuatis

evanescente puberulis, margitie leviter scabris; pedunculis in apice ramulorum con-

gestis axillaribus uni- bi- trifloris foliis longioribus aut brevioribus ; calgcibus folia-

ceis inferis, tubo campanulato-hemisphaerico dense pubescente, laciniis oralis aculis

extus margineque sparsim arliculato-pubescentibus ; petalis obovatis mucronafis fla-

vidis calycis laciniis lojigioribus ; antheris stglisque exsertis.

Standort: Am Zambezeflusse.

Ein aufrechtes, krautartiges, oberwarts haufig verasteltes, pubescirendes, 9— 15 Zoll laiiges

Gewachs mil einer schwach gansekieldicken spindelformigen 5—7 Zoll laogen Wurzei. Stengel

und Zweige aufrecht, pubescirend; ersterer untervvarls stielrund, oberwarts gleich den auf-

rechten Zweigen zusammengedriickt. Blatter gegenstandig, linien-lanzetlfdrmig, langzugespitzl,

nach der Basis zu verdiinnt, auf dem Rucken und am Rande sparsam kurz- und scharf-behaart,

auf der Oberflache kahl, 1—2 Zoll lang und 1^—2 Linien breit, die obersten kleiner, bracteen-



176 BOTANIK. CORNICULATAE.

artig. Die ein- zwei- bis dreibluthigen dicht pubescirenden Blumenstengel stehen am Ende

der Stengel- und Zweigspitzen in den Blattwinkeln so dicht, dafs sie einer Rispe nicht un-

ahnlich sehen. Die Kelchrohre ebenfalls dicht pubescirend ist halbkugeHg-glockenformig, die

Kelchabschnitte eiformig, zugespitzt, aufserlich und am Rande sparsam gliederhaarig. Blumen-

blatter verkehrt-eiformig, weichstachelspitzig, sitzend, gelb, etwas langer als die 2 Linien langen

Kelchabschnitte. Staiibgefafse und Griffel hervorragend, letztere unterwarts fein pubescirend.



DISCANTHAE. Endlicher

Bearbeitet

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

LORANTHACEAE, undiey

Introduction edit. II. p. 49.

LoranthuS, Linne.

Genera plantarum n. 443.

Tap in an thus, Biume.

Flora Javae, Loranth. 15. (Loranthi Scurrulae pentamerae Decandolle Mem. VI. t. 8 und 9. Lichtensteinia

Wendland Collect. II. p. 4. t. 39. Moquinia Sprengel fil. Suppl. 9.)

Loranthus roseus, Kiotzsch.

Parasiticus J lignosus, evanescente hirsutus; foliis subcoriaceis ovatis rotundatis

oppositis , basi subcordato - emarginatis brevi petiofatis; floribus roseis in foliorum

axillis aggregatis brevi pedicellatis strigoso-htrsutis, singulis bractea cyathiformi in-

teriori dentata longe strigosa immersis et bracteis duabus oppositis inaequalibus

cymbiformibus obtusis parvis suffultis; petalis longissimis linearibus in tubum connatis,

deinde usque ad medium fissis et reflexis ; staminibus inclusis petalis oppositis basi-

fixis; antheris linearibus connectivo prominente bidentato instructis ; stylo elongato

triangulari-filiformiglabro; stigmate incrassato exserto.

Standorl: Wachst parasHisch auf Strauchern in saiidigem Boden; in Lourenzo-Mar-
ques (Delagoa Bay).

Die schwanenliieldicken, verastelten Zweige besitzen eine graii-brauue Rinde, sind

schvvindend blafsroslfarbig-pubescirend und rait gepolsterten, rauhen Blattkissen versehen, die

sich nicht durchaus opponiren. Die Blatter sind von lederartiger Consistenz, langlich-eiformig,
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abgerundet, an der Basis seicht herzformig-ausgerandet und kurzgestielt, auf beiden Flachen

hervortretend nervig, 2— 3 ZoU lang und iOLinien bis Zoll breit. Die Bluthen erscheinen

buschelformig in den Blattwinkeln , sind 2— 6 Linien lang-gestielt mit rosenrolhen Striegel-

haaren bekleidet, von zvvei aufseren, gegenstandigen, ungleichgrofsen, kahnformigen und einer

becherformigen, dichlanliegenden, inneren, ebenfalls strieglicht-behaarten 2 Linien langen Bractee

umgeben. Die Biuinenkronen sind rohrenformig striegelhaarig, 2 Zoll lang und spalten sich

bis zur Halfte ihrer Lange in 3 linienformige schmale Lappen, die sich spater zuriicklegen.

Die 5 Staubgefafse, welche in der Blumenrohre entspringen und den Lappen derselben oppo-

niren sind eingeschlossen; die Staubfaden fadenformig, kahl; die Antheren linearisch, aufrecht,

endslandig mit einem Connectiv, das zweizahnig endigt, gekront. Griffel fadenformig, etwas

gekrummt, von der Blumenrohre, bevor sie sich spaltet, eingeschlossen. Narbe halbkugehg.

Diese Art unterscheidet sich von ihren vervvandten durch ihre Blattform und durch

die zweizahnige Spilze des Connectiv's.

Loranthus hirsutiflorus, Klotzsch.

Parasiticus, lic/nosus , dichotomo-ramosus ; ramis oppositis teretibus fuscis,

junioribus canescenti-pubescentibus ; foliis oppositis oblotigo-obovatis longe petiolatis

membranaceis, utrinque stellato-puberulis ; peditncidis axillaribus brembus, apice floras

2—3 sessiles gerentibus, bractea exteriori ampla laterali amplectente orbiculata con-

cava sparsim pubescente sub germine sita, bractea interiori cyathiformi integra Mr-
suto-villosa; corolla tubulosa longe hirsuta ultra medium S-fida, laciniis linearibus

erectis; genitalibus inclusis; antheris terminalibus linearibus, apice truncatis vix

emarginatis; stigmate obtuso,

Standort: Parasitisch auf dem Mulondo-Baum, Cordyla africana, in dem Lupatagebirge

zwischen Sena und Tette.

Dieser Loranthus hat viel Ahnlichkeit mit dem L. Dregei Ecklon von dem Vorgebirge

der guten Hoffnuug, von welchem er sich durch grofsere hiiutige Blatter, eine weichere

bleibende Sternhaarpubescenz, eine reichere Bekleidung von Striegelhaaren an der Aufsen-

flache der Blumenkronen, durch eingeschlossene Griffel und kurzere Staubbeutel unterscheidet.

Die ausgespreitzlen gegabelten Zweige sind stieirund, hell graubraun, 3— 4 Linien dick, die

jungeren weifslich-pubescirend. Die Blatter gegenslandig, gestielt, langlich, fast verkehrteifdrmig,

haulig, auf beiden Flachen sternhaarig-pubescirend, 2— 3 Zoll lang und 8 — 17 Linien breit.

Der Blattstiel walzeuformig, dimn, sternhaarig-pubescirend und \ Zoll lang. Die Blumenstiele

sind achselstandig, 3— 4 Linien lang, kurz striegelhaarig und an der Basis verdickt, an der

Spitze 1-, 2- und 3 blumig. Jede einzelne Bluthe ist von nur einer concaven, dicht an-

schliefsenden umfassenden, aufseren, lederartigen, kurz behaarten, ganzrandigen Bractee umgeben,

der nach innen eine um das doppelte langere kurz rohrenforraige folgt, welche lang striegel-

haarig und mit einem ganzrandigen Saume versehen ist. Die zu einer zolllangen Blumenrohre
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verwachsenen Blumenblalter sind aufserlich lang und dicht striegelhaarig
,

spalten beiin Er-

bliihen in 5 linearische bis zur Halfte ihrer Lange reichende Abschnitte, welche auffechl sind

und die Slaubgefafse, die den Abschnilten opponiren einschliefsen. Die Slaubbeulel sind end-

standig, liuienformig und an ihrer Spilze abgeslulzl.

AMPELIDEAE, Kumi..

in Humboldt et Bonpl. Nov. gen. el spec. V. p. 223.

\ITEAE, Endlicher.

Genera plantarum p. 796.

CisSUS, Linno.

Genera n. 147.

Folih quinquefoliolatis.

Cissus paucidentatus, Kiotzsch.

Scandens, glaberrimus; ramis teretUnis striatis; fuliis tri-quinque-foliolatis

petiolatis, foliolis membranacfls obovafis brei'i-acutissimis, basi cujieato-attenuatis,

margine versus apicem acHtisshnc paucklenldtis ; stipiilis obliifue conlalis lanceolato-

acuminatis sessilibus; cyinis repetito- tUchotomis racenutsis pe/luttcula/is (ixillaribus

foliis longioribus ; floribus miimtis fefraineris mituti isshne pubcrulis pcdict'llatis , basi

bracleis lanceolatis acutis scarlosis, margine pilip ris sulfuUis; calgcihus minutissitnis

pateUaeformibus scariosis uhsolcte quadrldenlatis , e.rlus puberulis; pftalis linearibus

puberulisy apice acuto-fornicatis ; stylis subulalis snbincurris.

SUindurl: In ham bane.

Em kahlcs VL'raslehcs Schhnggewachs, das Slraucher und kleine Baunjc iilKM/iolil.

Die Stengel und Zweige sind stielrund, gerieft. Die Ranken, welche den Blallinsfrlioncn

gegeniiber entspringen, sind sehr dlinn und an ihrer Spilze gegabelt. Die hiiu(ig(M) lihillei

sind 3— ozahlig, \— 1 ZoU lang-gestielt. Die BlaUcben verkehrt-eiformig, kurz und lehi ge-

spitzl, nach der Basis zu keilformig-verdiinnl, oberhalb der Mille sparsam sagezabnig, 1— 2 Zoil

lang und 6— 10 Linien breit. Die 4 Zoll langen Trugdolden sind bis zur Halfte ihrer Lange

gestielt, wiederholt-gegabelt und verastelt. Die Bliithen 3— 4 Linien lang-gestieh, an der

Basis von 2 Linien langen, lanzettformigen, fein gespitzten, rauschenden, am Rande behaarten

Bracteen gestutzt. Die 4 Blumenblalter messen 1 Linie in der Lange, sind linearisch, aufrecbt,

an der Spilze kapuzenformig gespitzt, aufserlich sehr fein pubescirend. Der sehr kleine,

schusselformige , rauschende Kelch undeutlich vierziihnig, aufserlich sehr fein pubescirend.

Der pfriemenformige GritTel elwas gekrummt, linienlang. Die Narbe stumpf.

Cissus Bororensis, Kiotzsch.

Scandens y glaber; caule ramisque angulatis striatis glabris cirris oppositi-

23*
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foliis filiformibus simplicibus; foliis petiolatis membranaceis tri-quinquefoliolatis, fo-

UoUs oblongo-obovatis acutis grosse-serratis, basi cuneato-attenuatis, utrinque glabris,

supra atro-viridibus ; petiolulis supra brevissime pilosis; paniculis axillaribus tort"

gissimis pedunculatis glabris striatis ; pedicellis medio pauci -glandulosis glabris,

basi bracteis scariosis ovalibus obtusis suffultis ; calycibus minutissimis patellaeformi-

bus carnosulis vix dentatis glabris; petalis 4, carnosis glabris in alabastro obsolete

tetragono-urceolatis ; disco quadri-gibboso ; stylo incurvo subulato; stigmate obtuso.

Standort: Boror.

Ein kletlerndes, rankentreibendes, strauchartiges Gewachs mil eckigen, kahlen, gerieften,

zQweilen etwas flach gedriickten Stengeln und Zweigen. Die Afterblatlchen schief-eifdrmig,

kurz-gespitzt, sitzend, am Rande sparsam und undeullich-gezahnt, 3 Linien lang und an der

Basis 2 Linien breit. Die 3— Szahligen, 1 — IfZoll lang-geslielten Blatter besilzen IJIngliche

fast rautenformige, kurzgespitzte, von der Spitze bis zur Mitte grob-sagezahnartige, nach der

Basis zu keilformig-verdiinnle, auf der Oberflache dunkel-grune, auf der Unterflache hellgriine

Bimtclien, von ^—^ Zoll Lange und ^—1 Zoil Breite. Die Blattchenstiele und der mittlere

Nerv auf der Oberflache sind sehr kurz-behaart. Die den Blaltern opponirenden Ranken sind

ungegabelt. Die achselstandigen, sparrig-verastelten 5— 6 ZoU langen Rispen sind 2 Zoli lang-

geslieU. Die Bracteen sind sehr klein, braun, eirund, rauschend. Die 2— 3 Linien langen

Bluthenstielchen in der Mitte mit einigen gestielten Driisen bekleidet. Der Kelch sehr klein,

fleischig und undeutlich 4 zahnig. Die Knospe der Bluthe urnenformig, stumpf 4-seitig, flei-

schig und kahl; die Blumenblalter linearisch an der Spitze stumpf- kapuzenformig.

Vitis, Linne.

Genera plantamm n. 482.

Dioicae aut polggamae.

Vitis Mossambicensis, Klotzsch.

Scandens, sarmentosa, pubescens; ramis cirrhis paniculis et foliis junioribus

fulvo-tomentosis ; foliis rotundato-cordatis palmatim 3—S-lobatis, supra atro-viridibus

pubescentibus, subtus fulvescenti-incanis tomentosis, lobis obovatis mucronatis argute

serrato- dentatis; petiolis pubescentibus ; racemis pedunculatis conglomeratis oppositi-

foliis apice pedunculi cirrhiferis; cirris brevibus bifidis; calycibus cupulaeformibus

brevibus integris aut obtuso-quinquedentatis glabris; petalis quinque glabris calyptra-

tim-cohaerentibuSf post anthesin basi solutis; staminibus efoetis minutis; antheris ovatis

terminalibus , basi emarginatis brevi filamentosis.

Standort: Feslland von Mossambique.

Eine der Vitis Labrusca verwandte polygamische Weinrebe, die auf dem Wege der

CuUur fur jene Gegenden vielleicht nutzbar gemacht werdeii kann. Die Zweige sind zu-
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sammengedruckt, pubescirend. Im jungen Zustande sind die Rankeii, Rispen und Blatter, so

wie die Zweige mil einem grau-rothlichen Filze iiberzogen. Die Form der Blatter variirt

aufserordentlich. Im friihesten Zustande ihrer Enlvvickelung sind sie entweder eiformig, kiirz-

gespitzt, an der Basis weitbuchtig, am Rande sageartig-gezahnl und ganzrandig oder sie sind

seicht-dreilappig. Spater nehmen sie eine fast zirkelrunde Form von 3 Zoll Durchmesser

an, werden handformig 3— 5-lappig, zeigen an der Spitze der Insertion des 2 Zoll langen

pubescirenden Blattstiels eine breite herzformige Ausbuchlung und oberwiirts 5 verkehrl-ei-

formige Lappen, die an der Spitze abgerundet mit einer WeichstaclielspUze versehen und niit

Ausnahme der Ausbuchtungen scharf sageartig-gezahnt sind. Die Oberflache der Blatter ist

dunkelgriin und pubescirend. Die Unterflache grau-griin, filzig. Die kopfformig-zusammen-

gedrangten Trauben, vvelche den Blattern gegenuber entspringen, sind zolllang-gestielt. Der

Blumenstiel tragi unterhalb des Ursprunges der Traube eine ebenfalls pubescirende zolllange

gegabelte Ranke. Die napfformigen kahlen Kelche sind 3 mal kiirzer als die Blumenblatter,

ganzrandig oder abgerundet-kerbzahnig. Die 5 Blumenblatter miitzenformig-zusammenhaneend,

nach der Bliithe an der Basis gesondert.
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EudiospyrOS, A. Decand.

Diospyros macrocalyx, Kiotzsch.

Fruticosa, ramosa; ramis ramulhque teretihus ylanduloso-pubescentihus pilis
interspersis

; foliis alternis membranaceis obovatis brevissime acutis , basi obtusis,
utrinque minutissime glanduloso-punctatis nervosa -puberulis, margine ciliatis, supra
saturate-, subtus flavescenti-viridibus

; petiolis semiteretibus glanduloso-pubesceutilms
supra planis; pedunculis axillaribus trifloris; pedunculis pedicellisque ferrugineo-
glmduloso-pubescentibus; pedicellis basi bracteis foliaceis ovatis glandulosis suffultis;
calycibus profunde quadrifidis incano-tomentosis extus rubro^glandulosis in fructu
magis auctis glabratis

, luciniis latissime ovatis brevi amtis ; corollis campanulatis
profunde quadrifidis glabris, laciniis margine puberulis; staminibus efoetis puberulism flonbus femineis S; germinibus globosis 8-hcularibus 8-ovulatis; stglis 4 aequali-
bus longis obtusis inclusis.

Standorl: Waehst in der Umgebung von Sena. Heifst in der Landesspraclie nhamodema.
1)1.- Wurzein dienen den Eingebornen zum Reinigen and Rothfarben der Zahne.

Kin slarlc verasleller Siranch mil braunem, drusig-pubescirendem tberzuae, der rait

unsel.rblen, abslehenden Haaren unlermengl ist. Die hauligen, verkehrl-eiformlgen BlSUer
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sind sehr kurzzugespitzt, an der Basis abgestumpft , auf beiden Flachen driisig-punktirt , am

Rande gewimpert und nervig-pubescirend, 2— 3ZoIl lang und I — If Zoll breit. Die i Ijnien

laogeo Blatlstiele rostfarbcD, driisig-pubescirend. Die 2—3 bludiii^en, aclisel^tamlii^oii blumen-

stiele von 3— 4 Linien Langc sind wie die 2— 3 Linion ianijeii l}lutlien<liel( li(Mi ro.^dai ben,

drusig-pubescirend. An der Basis wird jeder cinzelno BliitliensHel von eiiier eironiiifieii, hhitt-

artigen, 3 Linien langen und — 2 Linien breiteii am Rmide drii.-iii-piibe.^ciretKlcri Hiitrlec

geslutzt. Die Kelche der wciblichen Bliilhen sind lief-vierspallig; die Jjn.^clinille iKMz-eilormii:.

kurz gespilzt, grau pubescirend, auf deni Uucken mil sehr kleitieu, punkllocmii:en, lollien.

sitzenden Driisen dicht bedeckt, in der Knospc \{ Linien lani; und 1 Liiiie breil. iti .l. i inchl

durchaus gereiflten Frucht 1 Zoil lang und D Linien breit. Die Bhnneiikroiie i.-l tiel \ iei>p;illii:.

kahl, vvenig langer als der Kelcli, hinfallig, die Lappen am Haiule j)ul)e.-eircn(l. Der taM

kugelformige Fruchlknolen isl dichl-liizig, aehlfachrig, acliteiii.', sitzend und win! \(n\ \ taden-

formigen, kahlen, bleibenden Griffeln gekronl. Die in der Blumenrohre iii.serirlen 8 unlrucht-

baren Slaubgefafse sind obervvarts fein-behaarl.

Diospyros Seuensis, Ki. tz.eh.

Frutieosa, ramosa; ramis aWido-ciyiereis (flabris ; ranudis pedicelUs pedunculis-

tfue flavido - pubescentibus ; foliis membratiaceis obovalis breri- acuds , basi vuncdfis

obtusis, utrinque sparsim pubescentibus , supra sutura/e-, sub fus pa/lidc viridibus;

floribus axillaribus , monanthis pcdkellatis peduncuUs destitufis, diauf/tis uuf (riaiithis

pedunculatis oumibus ebractealis; tatyeibus cyatliiformi-tubulosis truucalis aul ob-

solete (fuadricrenatis flai-ido- pubescentibus corolla duplo brevioribus ; corollis quadri-

fidis glabris extus ad tubum inter limbi lobos seriatim hirsutis, lobis oblonyis brevi

acutis; staminibus 16 geminatim conjunct is; ovario rudimentario.

Standorl: Rios de Sena. Die gelblichweifsen Bliidien sind wohiriechend.

Die Aste dieses Strauches sind grauweifs und kahl. Die Zweige desselben so wie

die Blatt- und Blumenstiele, ingleichen die Bluthenkelche gelb- pubescirend. Die hiiutigen,

wechselstandigen Blatter sind verkehrt-eiformig, kurz und stumpflich-gespitzl, nach der Basis

zu keilfdrmig-verschmalert und abgeslutzt, auf der Oberflache dunkelgrun, sparsam fein- pu-

bescirend, auf der Unterflache gelblich-grun, dicliter pubescirend, ganzrandig, l| — 3|Zoll

lang und 9— 22 Linien breil. Die BiQlhen ersclieinen in den Blaltwinkeln der jiingereii

Zweige auf 2 Linien langen Bliithenstielchen, wenn sie einzeln vorkommen, auf 4 Linien langen

Blumenstielen, wenn sie zu zweien oder dreien auftreten. Im letzteren Falle sind alsdann die

Bluthenstielchen nur ^ Linie lang. Die Kelche sind glockenformig, ganzrandig oder am Rande

undeutlich und seicht 4-kerbzahnig, 3 Linien lang und 2 Linien im Durchmesser. Die Blumen-

kronen sind doppelt so lang als die Kelche, prasentirtellerformig und vierlappig, aufserlicli an

der Blumenrohre zwischen den Saumlappen rait dicht anliegenden Striegelhaaren bekleidet,

vvelche in parallel -laufende Linien geordnet sind; die Saumlappen langlich, kahl und kurz-
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gespilzt. Die an der Basis der Blumenrohre eingefiigten 16 Staubgefafse der mannlichen

Bluthe werden von der Rohre eingeschlossen, sind abvvechselnd kurzer, besitzen kurze, pfrie-

rnenfdrmige Staubfaden und linearisch-zugespitzte, zweifachiige, der Lange nach aufspringende

Staubbeutel. Fruchtknoten und Griffel sind in der mannlichen Bluthe dermafsen verkiimmert,

dafs weder Form noch Organisation erkannt zu werden vermogen.

Diospyros squarrosa, Klotzsch.

Fruticosa, ramosissima ; ramis gracilibus longis fuscO'Cinerets glabris; ramulis

ferrugmeo-tomentosis, deinde glahratis; foliis alternis charfaceis obovaiis brevi-acuiis,

subfus et margine nervosa -pubernlis palltde-, supra saturate viridibus; petiolis ferru^

gtneo-pubescentibus ; floribus tetrameris brevi-pedicellatis axillaribus solitariis; pedicellis

calgcibusque incano-pubescentibus; calgcibus exptanatis profunde - quadrifidis , lobis

ovatis acutis; coroltis rotaiis quadrifidis, extus intmqtie glabris, lobis oblongis undu-

laiis rotundatis; germmibus gtobosis glabris 8 - locularibus 8-ovulatis; stglis 4 apice

bideniatis; staminibus nullis.

vSlandort: In Hecken neben Flufsbetten nahe bei Sena.

Ein Slrauch mil langen schlauken sparrigen Aslen und Zweigen. Erstere sind grau-

braun und kahl, letzlere roslfarben-pubescirend. Die Blatter dunn, papierartig, verkehrt-ei-

formig, kurz und stumpf-gespitzt, an der Basis abgerundet, auf beiden Flachen hervortretend-

nervig, auf der Oberflache dunkel-griin, fast kahl, auf der Unterflache und am Rande nervig-

fein-pubescirend, blafsgrun, 1^— 3^Zoll lang und 1— 2Zoll breit. Die 2— 3 Linien langen

Blaltsliele roslfarben-pubescirend. Die Bluthen stehen einzeln in den Blattwinkein, sind i^Linien

lang-gestielt. Die Bliithenstielchen und Kelche sind grau-pubescirend. Letztere tief viertheilig,

fast schiisseiformig, ausgebreitet, von 5 Linien im Durchmesser; die Kelchlappen eifOrmig,

kurz-gespitzt und 2 Linien breit. Die radformige tief vierspaltige kahle Biumenkrone uberragt

den Kelch um die Halfle seiner Lange; die Lappen des Blumensaums sind abslehend, weilen-

formig-gebuchtet und an den Spitzen abgerundet. Der Fruchtknoten der weiblichen Bluthe

(die mannlichen fehlen) ist kugelig und kahl, achtfachrig und achteiig. Die vier Griffel sind

gleich dick, zusammengeneigl und an den Spitzen zvveizahnig. Verkiimmerte Staubgefafse fehlen.

Diospyros bicolor, Klotzsch.

Fruticosa, ramosa; ramis teretibus cinereis glabrescentibus ; ramulis tenui-

pubescentibus ; foliis alternis subcoriaceis, ulrinque subattenuato - obtusis, supra laete

viridibus subglabris, subtus sparsim adpresse-pilosis dilute fuscescentibus; petiolis brevi-

bus puberulis; floribus femineis axillaribus pentameris solitariis; pedicellis brevibus

pubescentibus; calgcibus campanulatis quinquefldis, extus pubescentibus, laciniis ovatis

acuminatis, basi appendiculato-dilatatis ; fructibus immaturis ovato-gtobosis hirsulis

stylis hirsulis rudimentariis coronatis, octolocularibus octo - spermis.



EBENACEAE. MYRSINEAE. ARDISIEAE. MYBSINE. 185

Slaiidort: Aus dem Gebiiscli in der Niilio von Sena.

Dieser Slrauch Iial einiiro Alinliclikeit ini Habitus mil J)iospyros SnityalcHsIs Al[.li. De-
candolle. Lctztercr bosilzt jedocli ixiuv/. kaiile h^l ;_'Iiinzende HIaltor. .-tuiiij)!,' K('l( lilai.|i(>n. oine

Steinfrucht niit einer fast iK'iiiliarlen, \ iorrarlirii:t'n Stoinscli;iK\ ^\cvcn j\'d.>s Tai li vnwu Sanicn

onlhalt iind 2 behaarte C.ritlol fiiil lialbkivi>nindi'M. nicrcnfonin.-cn Naibeii. Wr.-rn d.M virr-

fachrigen vior<aini,-(>r) Krucht uiid (Km- /wci (irillol niuls .-io au> der I iilnvalluii.- AW/.;a-

pi/ros DecaiKk oiilfenit iind in di.> rntrr-atliitii: Ofoqj/nr Dccaiuk \ci>vl/A wcr.k'ri

Die Mau{.la>U' und alloivn Zuei^c dcs D. hicohr niid kahk .-rsltuv irraii. Irlzlerv .i^iaii-

odor s('li\varzl)rauii, die Jalin-triebe liini;ei:on L;vlbIi(!i-|Mibc>( ircii(k Die Blatter >md ueehsel-

aul der Oberllaebe niatt. kalil iind liell.i:nin, imr an der 15aH> der einf:edruekten Millelripi.e

t'ein pubescirend, auf der I nlerllaelie I'ein und anlie^'end >jiar>ain juibeseirend el\\a> uriiiannl.

Der ) Linien lanin^ IJlalt^tiel piibe.>-eiren(k Biiilhen einzeln, U Kinien lani:-i:('>lH'll m den

niatluinkcln der jun-eren Zueige. Die Blullienstiele pubescirend, oberuarts Nerdickt. Dif

Kelehe der ueibli. lien Blutbe mil balbreiler Frueht IVinf^pallii: pu[>eseirend : .lie Km.M limtte

eiform.i:. km/-znt:e^pil/l . an den AM>buelilunt;en nn elli,- - erweitert. W Linien laui: mid an der

Basi> Linieji breit. Die <lielil mil anlie^en.len Slri.'i:Hliaaren bedeckl.M. balbreileii kuL-elii,--

eiformi-en erbM-n^Molsen |-niehle >ind achltaelirii: aelil.simii:. Die (iriliel kmv. i.uih und

MYRSINEAE, U. Broun.

A r d i S i e a e , Deeandolle.

Myrsine, Linne.

Gen. plant, n. 269.

Myrsine Ouerimbensis, Klotzsch.

Arborea, ramosa, suhglabra; ramis robustis fuscis dein chtereis rimulosis ; foliis

nun)ms coriaceis obovatis glabris in pefiolum angustatisy apice brevissime atlenuatis

obfNsis, supra laefe viridibus, siibtus in sicca pallide lividis ; fasciculis axillnribus

multifloris; bracteis calycibusque extus adpresse fusco-pubescentibus, margine puberuUi-

ciliidat is ; calycibus 6-fidis, uestiiatione quincimcialibus ; pedicellis brevibus puberulis;

cnrolli.s quinquepdis glabris; stamiuibus epipetalis laciniis oppositis brevi exsertis;

avtlieris oblongis fuscis, apice acutis.

Siundort: Querirnl)a.

Ein Baum von miUlerer Grofse, der rail einer grauen rissigen Rinde versehen ist.

Seine Bialler. die eine verkehrl-eiformige Geslalt haben, an der Basis in den halb bis zoU-
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langeu Blattstiel verlaut'en und kurz und stumpf gespitzl sind, nehinen eine Lange von 3— 5 ZoU

und eine Breite von 15— 21 Linien ein. Die Gonsistenz der Blatter ist lederartig, die

Oberflache derselben gelb-griin und die Unterflache mit Ausnahine der iiervortretenden Mittei-

rippe im getrockneten Zustande oliven-bleifarben. Die Bluthen erscheinen in den Blallwinkeln

buschelfOrmig zu 12— 20, sind kurz-gestielt und die Stielchen vvie die Kelche rostfarben

kurz und glanzend pubescirend. An den 5 ungleich grofsen fast lederartigen stumpten,

aufserlich convexen Kelchblattern ist hervorzuheben, dafs dieselben fiinfgeschichtet sind, so

namlich, dafs sich aufser den zwei aufseren und zwei inneren ein funftes innersles vorfindet,

welches eins der inneren mit einem seiner Bander deckt. Die becherforraige Blumenkrone,

welche an ihrer Miindung 1^— 2 Linien mifst, iiberragt die Kelchblatter nur wenig, ist tief

funfspaitig, besitzt einen iangsgerieften linienlangen Tubus, an welcheni die 5 Staubgefafse

den abgestumpften eiformigen Einschnitten gegenuber befestigt sind. Die Staubgefafse, welche

etwas langer als die Blumenkrone sind, haben langliche, zugespitzte, an der Basis ausgerandele

Staubbeutel, die unterhalb der Spitze mit der Spitze des Staubfadens verwachsen sind. Der

Frucbtknoten flaschenformig, kahl.
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SESAMEAE, Decandoll,-

Prodroinus vol. IX. p. 249.

Eusesameae, Dccandoiie.

Prodronius vol. IX. p. 249. (Sesameac R. Brown Mss.)

Sesaiiium, Linnf

Genera plantariini n. 782.

Sesamuni indicum, Decaiuioiie.

Plant, var. jard. Genev, p. 18. t. 5.

Standort; Boror. Allenthalben in der Provinz angebaiit Ileiist in der Landesspraclie

girgelm.

Diese Pttanze vvurde zuerst aus Ostindien bekannl, woselbsl .sie wahrscheinlich ur-

spriinglich einheimisch ist. Gegenvviirtig wird sie in alien warnieren Gegenden des Erdballs

wegen ihres vvohlschmeckendes fetten Oles, das die Sa'nien enthalten und welches die Eigen-

schaft besitzt weniger leicht ranzig zu werden als andere fette Ole cultivirt.

Sesamopteris, Endiicher

Genera plantarum n. 4005.

Sesamopteris alata, Decandoiie.

Prodromus IX. p. 251. n. 9. (Sesamum alatum Schumacher Guin. p. 282. Sesamum rostratum Hochstetter

Kotschyi iter nubicum n. 106.)

Standort: Eine auf dern Festlande von Mossambique im Sandboden liiinfig vorkommende

annuelle Pflanze, welche friiher bereits aus Arabien, Nubian und dem Senegal bekannt war.

2i*
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Ceratotheca, Endiicher.

Linnaea Vll. p. 5. t. 1 et 2. Atakta p. 5. n. 4. t. 5. Genera plantarum pag. 109. Decandolle Prodr. IX. p. 252.

Ceratotheca sesamoides, Endiicher.

I. c. (Sesamum pterospermum R. Brown App. Salt, abyss, p. LXIII.)

Standort: Rios de Sena.

Auch dieses Gewachs, zu welchem das folgende nach der Auloritat von Forbes
Royle von Decandolle als Varietat gezogen wird, war bereits vom Senegal und Abyssinien

bekannt. Es wird jedoch bemerkt, dafs es daselbst cullivirt werde. Zu welchem Zwecke,

ist nicht gesagt.

Ceratotheca sesamoides var. /? melanoptera, Decandolle.

Prodr. IX. p. 252. (Ceratotheca melanosperma Hochstetter in Kotschyi plant, nuhic. no. 101.)

Standort: Tette, Boror, Rios de Sena. Marschland. Wird in der Landessprache

tove genannt. Diese Pflanze liefert ein beruhmtes Miltel gegen den Schlangenbifs.

Dafs sich diese Varietat von Ceratotheca sesamoides Endl. nicht durch schwarze Sanien

unterscheidet, davon habe ich mich uberzeugt; denn im unreifen Zustande sind sie hier wie

bei der Stammart weifs, nur im letzten Stadium der Entwickeiung zeigen sie sich ganz schwarz

und man findet nicht selten einen Zustand, wo sie nur in der Mitte schwarz und in der

Peripherie weifs sind. AUein die Blatter der Abanderung sind so auffallend schmaler und die

Wurzel derselben so intensiv roth gefarbt, dafs ich wohl vorschlagen mochte auf deni VVege

der Gulturversuche zu erfahren, ob die vermeinlliche Spielart nicht als eine besohdere Art

zu betrachten sein mochte.

Pedalineae, r. Brown.
Prodromus p. 519.

Pretrea, Gay

Ann. des sc. nat. 1. (1824) p. 457. Decand. Prodr. IX. p. 255. Dicerocai7um Bojer Ann. des sc. iiat. Ser. 2.
vol. IV. (1836) botanique p.269. t. 10. Martyniae species Loureiro.

Pretrea zanguebarica, Gay.

Ann. des sc. nat. 1. c. p. 457. Decandolle Prodr. 1. c. p. 256. (Martynia Zanguebaria Loureiro Fl. coch. 2. p. 469.
Dicerocaryum sinuatum Bojer Ann. des sc. nat. Ser. 2. vol. IV. p. 269. t. 10.)

Standort: Auf dem Festlande von Mossambique in feuchtem, sandigem Boden,
W. Peters. Auf der Insel Zanzibar am Meeresgestade, Bojer.

Pretrea loasaefolia, Klotzsch.

Herbacea, procumbens , hirsuto-pubescens ; foliis cordato-ovatis ubtusis brevibus

sinuato'dentatis, supra suturate-viridibus, subtus incanis, utrinque hirsuto-pubescen-
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tibus; calycis laciniis pilosis dense et minutissime albido-lepidotis ; corollis brevibus

articulato-villosis; fructibus maximis (pullicem in diametro) hirtis.

Standort: Inhambane.

Ein flach auf der Erde hingestrecktes, kraularliges, raiih-piibescirendes Geuachs jiiit

langen stielrunden Stengein und Zweigen. Die herz-eiformigcn, stumpfon, huchtiir-gezaiinU'ii

Blatter sind gegenstandig, 1 — 3 Linien lang-gestielt, auf der Obernache diinkelgnin, anl loi

Unternache grau-weifs und 8— 12 Linien lang und breit. Die BliiHien, welclie in den blali-

vvinkeln enlspringen, sind doppelt so lang-gestielt als die Lan^e der Rliitter butrai;!. Die

lanzettformigen, zugespitzten Kelchzipfel sind absteliend-behaarl wio die ganze Pllanze, zwi-

schen der Behaarung aber mit sehr kleinen weifsen runden SchuHerclien dicht beklcidet. Dir

rachenformigen Blumenkronen sind gerolhet-zoltig-gliederhaarig, doppelt so lang als der Kelcli.

Die Friichte kreis-tellerfdrmig, kork-lederartig, pubescirend, im Centrum zweidornig, Non I Zoll

Durchmesser. Zwischen den beiden Dornen ziehl sich eine breite querlaufende Furclie durcli.

Diese Art zeichnet sich durch eine dichte Pubescenz, durch eben so breite als lange

herzformige Blatter und durch grofsere Fruchte von den ubrigen Arten dieser Gallung aiis.

Pretrea artemisiaefolia, Kiotzsch.

Tafel XXXI.

Procumbens, leviter puberula; caule ramisque gracilibus; foliis oblonyis avutis

sinuato-incisis, basi ciineato-attenuatis supra saturate viridibus, subtus minutissime

albido-lepidotis; floribus axillaribus solitariis; pedicellis folio longioribus; calyci.s

laciniis ovato-lanceolafis cuspidatis minutissime albido-lepidotis ; corollis sparsim

arliculato-puberulis dense lepidotis, intus atro-punctulatis.

Standort: Sena, Halbinsel Cabaceira, gegenuber der Insel Mossambique.

Ein flach auf dem Erdboden hingestrecktes, krautartiges, schlankes, verasteltes, leicht

und fein pubescirendes Gewachs. Die Blatter sind langlich, kurz-gespitzt, an der Basis keil-

formig verdiinnt, buchtig-eingeschnitten, auf der Oberflache dunkelgrun, auf der Unlerflache

durch dichte sehr kleine Schiilferchen fast weifs, 12— 20 Linien lang und 6— 1 2 Linien breil.

Die Blattstiele diinn, 3— 6 Linien lang. Die rachenformig aufgeblasenen Blumenkronen sind

zvveihppig, Oberlippe abgekurzt-dreilappig, Unterlippe hervorgezogen-abgerundet-einlappig.

aufserlich dicht kleinschulferig und sparsam fein ghederhaarig pubescirend, auf der Innenflache

schwarz-punktirt und kahl. Die ei- lanzettformigen, feingespitzlen, aufserlich fein und weiis-

schulfrigen sparsam behaarten Kelchzipfel haben eine Lange von 2 Linien, bei einer Breite

von 1 Linie. Die Bliithenstiele sind fadenfdrmig und 12—20 Linien lang. Fruchte unbekannf.

Pretrea senecioides, Kiotzsch.

Tafel XXXn.

Procumbensj leviter pubescens; caule ramisque robuslis; foliis ovafis sinuato-



190 BOTANIK. PERSONATAE.

pinnatifidis angulato-denfatis, bast ohtusis aut truncatis, utrinque pilosulis ; supra

laete-viridibusy subtus minuHssime albido - lepidotis pedicello pubescente longioribus;

petioUs sparsim pilosis; calycis laciniis lanceolatis acuminatis pilosis sparsim lepido-

tis; labia inferiore corollae eUmgato, extus undique purpurea -articulato-villoso lepi-

dibus albidis obtuse quadrilabis intersperso; fructibus purvis bispinasis pubescentihus

latiaribus quam longis.

Slandort: Auf sandigen Wiesen und auf Marschboden. Boror imd Feslland von

Mossambique. Wird ftir giftig gehalten.

Ein auf der Erde flach hingeslrecktes, veraslelles, kraiitartiges Gevvachs, das nur spar-

sani behaart ist, stielrnnde Stengel und Zweige besitzt, die im Alter kahl erseheinen und

gegenstandige gebuchtet-fiederspallige Blatter hat, die auf beiden Flachen sparsam behaart

sind, eine lebendig-griine Oberflache und eine weifs-schlilfrige Unterflache zeigen und deren

Einschnitte grob-eckig-gezahnt sind. Sie messen 15 Linien bis 2 Zoll in der Liinge und 1 Zoli

bis 16 Linien in der Breile. Die Blattstiele sind 3—6 Linien lang, pubescirend. Die Bliithen-

stiele, vvelche einzeln in den Blattwinkeln entspringen, sind fein pubescirend, fadenformig und
i:>— 20 Linien lang. Die Kelchzipfei lanzetlformig, langzugespitzt, entfernt-behaart und sparsam
ueifs geschiilfert, 3 Linien lang und 1 Linie breit. Die Blumenkrone rachenforraig, aufserlich

roth-gliederzottig mit unterstreuten stumpf-vierlappigen weifsen Schulferchen, invvendig kahl

und unpunktirt, die Unterlippe etwas lang hervorgezogen und abgerundet. Die zvveidornige

Frucht pubescirend 8 Linien breit und 5 Linien lang.

Rogeria, Gay.

Ann. sc. nat. 1.(1824) p. 457. Decandolle Prodr. IX. p. 256.

Rogeria microcarpa, Klotzscb.

Herbacea, erecta, nana, subglabra; caule petiolis fructibus et faliis junioribus
puree puberulis lepidibus minutissimis niveis intermixtis obtectis, dein nudis ; faliis

flabelliforniibus grosse-dentatis, basi in petiolum longum attenuatis, subtus pallide-
viridibus; flaribus axiltaribus brevi-pedicellatis in alabastro dense lepidotis; calycis
laciniis lanceolato- acuminatis; corollis flavidis subinfundibuliformibus

; fructibus par-
vis 4 spinosis.

Standort: Auf Marschboden. Rios de Sena.

Dieses kauni oder wenig verastelle aufrechte Gewachs, das mit einer dunnen spindel-
torni.gen Wurzel versehen ist, erreicht nur eine Lange von 6-8 Zoll. Die zolllang-gestielten
Blatter, welche die Form eines Fachers nachahmen sind an der Spitze grob-gezahnt l-I^Zoll
lang und breit und verdimnen sich keilformig in den Blattstiel. Die Blumenkronen haben eine
Lange von 13 Linien und die vierhOrnigen, 2 Linien lang-gestielten, haneenden Frt.chte eine
Lange von nur 5 Linien.
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Prodr. p. 470. Decandolle Prodr. IX. p. 142.

Bignonieae, Bojer

Hortus Maurit. p. 218. Decandolle Prodr. IX. p. 143.

C a t a I p e a e , Decandolle.
Rev. Bignon. p. 7.

Spathodea, Pal. Beanv.

Fl. d'Owar. p. 46. Fenzl Denkschriften der Koniglicli-Bayerisclien Gesellsch. zu Ilegensburg p. 267.

Spathodea zanzibarica, Bojer.

Decandolle Prodr. IX. p. 208. n. 30.

Standorl: Auf sleinigem Boden. Rios de Sena.

Spathodea acuminata, Klotzscij.

Fruticosa, glabra; ramis albido-cinereis leviter-striatis
; foliis oppositis impari-

pinnatis S-jugis; foliolis membranaceis magnis ovatis acuminatis serratis glabris,

supra saturate-, subtus pallide viridibus sparsim lepidotis, impari tnajore longius pe-
tiolato; petiolo supra canaliculato ad marginem sparsim hispidulo; racemis axillaribus
multifloris ad basim foliosis, in sicco nigrescentibus minutissime sparsim lepidotis;

calgce glabra integro spathaceo uncinatim-attenuato deinde antice usque ad basim
fisso corolla duplo breviore.

Standort: Auf steinigem Boden. Rios de Sena Jelle). Heifst in der Lan(les>piailie

mupeseva.

Ein verastelter, kahler Strauch mil stielrunden, grau-weifsen, leichtgestreiften Asten iind

Zweigen. Die Blatter sind ungleich gefiedert, dreijochig, gestiell, 5— 7 Zoll lang. Der all-

gemeine Blattstiel auf der Unterseite convex, auf der Oberflache ausgehohit und an. Hande
sparsam wimperartig-scharf. Die Blattchen hautig, breit-eiformig, langzugespitzt, am Hande
sagearlig-gezahnt, auf der Oberflache dunkel-, auf der Unterflache blafsgrun, last .itzend.

Das Endblattchen 3 Zoll lang und 2 Zoll breit; die des oberslen Paares 3 Zoll lang und ^ Zoll

breit; die des untersten Paares 1
1 Zoll lang und \ Zoll breit. Die schlanken, 3—5 Zoll langen

sparsam glanzend-geschulferten, an der Basis beblatterten Bliilhenlrauben enlspringen in den
Blattwinkeln und sind 9— 12bluthig. Die Kelche sind langlich, glalt, in der Knospe haken-

formig zugespitzt, scheidenartig. vorn ihrer ganzen Lange nach aufgeschlitzt, 9 Linien lang.

Die i^Zoll langen, trichterformigen Blulhen sind mit einera 5Iappigen, ungleichen, gekerbten.

krausen, abstehenden Kronensaum versehen. Die Geschlechtsorgane sind eingeschlossen.
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Spathodea puberula, Kiotzsch.

Fruticosa, puberula; ramis teretihus albido-cinereis glabris leviter striatis ; foliis

impart'pinnatis 2— 3jugis; foliolis parvis oblongis serratis subsessilibus, apice atte-

nuaU)-emarginatis, utrinque puberulis , supra saturate -y subtus pallide viridibus;

petiolis semiteretibus undique puberulis; racemis axillaribus erectis puberulis saepe

inferne foliosis folium subaequantibus ; calycibus elongatis incurvis, utrinque attenuatis,

sparsim puberulis^ nec apice hamatis.

Standort: Auf steinigem Boden. Rios de Sena (Tette).

Ein dem vorigen ahnlicher Slrauch mit weifsgrauen, stielrunden, kahlen Aslen and fein

pubescirenden grunen Zv^^eigen. Die 5 Zoll langen ungleich-gefiederlen ebenfalls fein pubesci-

renden gestielten Blatter sind gegenstandig, unpaarig-gefiedert, 2— 3jochig. Die allgemeinen

Blaltstieie halbstielrund, fein pubescirend. Die Blattchen haulig, Janglich, an beiden Enden
verdunnt, zuweilen mit einer ausgerandeten hervorgezogenen Spitze versehen, oder verkehrl-

eiformig, am Rande sageartig-gezahnt, auf beiden Flachen fein pubescirend, auf der Oberflache
dunivel-. auf der Unterflache blafsgrun, 1—2 Zoll lang und 6— 10 Linien breit. Das Grofsen-
verhaltnils der Blattchenpaare zu einander scheint keine bestimmte Regel zu befolgen, bald
isi (las Endblattchen das kleinste und die Blattchen des untersten Joches sind die grofsten, bald
Kst umgekehrt. Die in den Blattvvinkeln entspringenden, aufrechten, vielblumigen, fein

pubescirenden, 3 — 5 Zoll langen Bluthentrauben sind haufig, nicht immer, an der Basis be-
blatlerl. Die Kelche sind langlich, schwindeud -pubescirend, an beiden Enden verdunnt, etvvas
gekrumml, in eine Spitze auslaufend, die aber nie hakenformig zuruckgebogen ist, ^ Zoll lan«,

sparsam sehr fein glanzend schiilferig. Die Blumenkronen sind an den mir vorliei>enden
Kxemplaren sammtlich unentwickelt.

Spathodea hitea Ben Hi am und S. tomentosa Benlh. unlerscheiden sich von den vor-
stehenden beiden Arten diircli ungleich grofsere Blatter und Blattchen.

Tecomaria, Fenzi.

Denkschriften der Koniglich-Bayerischen botanischen Gesellschaft zu Kegensburg p. 266. Tecomac sub-eiujs
Endl. genera plant, p. 711.

r

Tecomaria Petersii, Kiotzsch.

Fruticosa, dichotomo-ramosa; ramis ramulisque teretibus punctato-asperatis

;

foliis oppositis impari-pinnatis, folioUs 4-6jugis parvis ovatis grosse crenato-serratis

,

apice obtuso-attenuatis subinde mucronulatis , supra sparsim et minutissime scahris

;

paniculis elongatis multifloris terminalibus ; calycibus puberulis campanulato-cyathi-
formibus quinquedentatis, dentibus ovato-subulatis ; corollae tubo brevi incurvo versus
hasim magis attenuato, limbo ampliato bilabiato, labio superiore erecto emarginato
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inferiore profunde 3-lobo, lohis lateralibiis reflexis, intermedio deflexo ovafo corru-
goto; genitalibus exsertis, antherarum loculis sagittatim-divaricatis, apice in rostrum
conjunctis ; stigmatibus bilamellatis.

Standort: Auf sandigem Boden. Lourenzo- Marques (Delagoa Bay).

Bevor ich zur Beschreibung der eben diagnosirlen neuen Art iibergehe, will ich kurz

anfuhren, wodurch ich bevvogen vvoiden bin, die von Decan doll e zur Gaftung Tecoma zuruck-

gefuhrle Art Tecomaria capensis Fenzl, auf welche die Galtung Tecomaria basirt, wiederum
zu rehabililiren. Unter den von Decandolle zu Tecoma geziihllen Arten finden sich zwei,

welche aus der Blunienkrone hervorragende Geschlechlsorgune besilzen und schon dadurch
raeine Aufmerksamkeit erreglen. Die eine, Teco7Jia azaleaeflora K u n t h in H u m b o I d t et Bo n p 1.

Nov. gen. et species beschrieben, stammt von den osllichen Abhangen der Anden von Peru.

Sie hat lange trichterformige gekriimmte Blumenkronen, deren Rohren sich nach der Basis zu

slark verengen, einen erweiterten fiinnappigen regelmafsigen Saum und Antherenfacher, welche
wagerecht auseinander gespreitzt sind mil ebenfalls ungleich gefiederlen Blatlern. Obgleich

sie in der Fruchlbildung keinen erheblichen Unterschied von der der Tecoma zeigt, so ist sie

doch durch die Blumenkronenform und durch die wagerecht- ausgespreilzten Antherenfacher

von den waliren Tecoma- Xvien so verschieden, dafs sie generisch davon getrennt werden
mufs, was ich hiermit thue, indem ich ihr den Gattungsnamen Plagianthera beilege. Die andere
ist Tecoma capensis Lindicy {Bignonia capensis Thunberg) vom Cap der guten Hoffnung,

von der sich Exemplare von Bergius, Ecklon, Krebs und Lalande in der Koniglichen

Sammlung zu Berlin vorfinden. Hier ist die Blumenkronenform, die Form des Kelches und
der Antheren dieselbe wie bci Tecoma Petersii, aber die Rohrc der Blumenkrone ist langer

und weilcr, die Kelchzipfel sind breit und kurz-gespilzt, die Biattchen nur 3-4jochig und
die Asle und Zweige nackt. Unter diesen Exemplaren der Koniglichen Sammlung sowohl, wie
in der Kunlhschen findet sich eine schr abweichende Form ebenfalls von Krebs iu Siidafrica

gesammelt vor, die ich fiir eine besondere Art lialte und als Tecomaria Krehsii bezeichne,

weil sie von Krebs entdeckt wurde und nur 2— 3jochige Biattchen, vollig abgerundete

Kelchzahne und stall der vielblumigen Bliilhenrispe eine wenigbluthige Trugdolde hat. De-
candolle zieht in seinem Prodromus zur Tecoma capensis Exemplare, welche Krebs in

Siidafrica und andere, welche Drege in Port Natal sammelte. Da sich aber unter denen,

welche Krebs sammelte, zwei Arten vorfinden, von welchen ich nicht weifs wozu das De-
candollesche Cilat gehort und die Natalexemplare von Drege mir ganz unbekannt sind,

so mufs ich dahin gestellt sein lassen, welche von Decandolle cilirten Exemplare zur

Tecomana capensis Fenzl gehoren. Wenn es mir nun, wie ich glaube, gelungen ist nach-

zuweisen, dafs drei in der Natur begrundele Arten vorhanden sind, welche sammtlich aus

einem bestimmten Weltlheil stammen, die durch die Form der Blumenkrone und Antheren, so

wie durch hervorragende Befruchlungsorgane generisch zusammengehalten werden, so durfte

ich auch gezeigt haben, dafs ich gezwungen war, die Form der Blumenkrone und nicht wie
Peters, Raise nach Mossambique. Bofanik. 25
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man bisher allgemein aanahm die Organisation der Fracht zur Feststellung der Bignoniaceen-

gattungen zu benutzen und somit genothigt wurde die Fenzlsche Gattung Tecomaria wiederum

herzustelien. Nicht Trennungen nach constanten Charakteren bringen Verwirruug in die Sy-

stematik, sondern das Zusammenwerfen der helerogensten ungleichwerthigen Dinge nach vor-

gefafsten Ansichten. Man kann mir einwerfen, dafs die Form der Blumenkrone und die der

Antheren, so wie das Hervorragen der Genitalien in so und so viel naturlichen Ordnungen

der Wandelbarkeit unterworfen sei, man kann aber nicht behaupten, dafs dies bei den Big-

noniaceen der Fall ist.

Beschreibung der Tecomaria Petersii. Ein sparrig-verastelter Strauch mil rauh-punktirteu,

stielrunden, gegenstandigen
,
schmutzig-braunen Asten. Die Blatter sind ungleich-gefiedert,

gegenstandig und besitzen einen aligemeinen BlatfstieJ, der auf der Oberflache mit einer breiten

und flachen Rinne versehen ist. Die eiformigen, kerb-sagezahnigen, auf der Oberflache etwas

scharf aber klein punktirten, in eine abgerundele, vYeichslachelspitzige Spitze auslaufenden,

hauligen, kurzgestielten, 12— 1 5 Linien langen und 7— 9 Liuien breiten Blattchen sind 4— 5-jochig,

Die Endblattchen, welche an der Basis etwas verdiinnt und deren Spitze etwas langer hervor-

gezogen ist, sind hierdurch die grofsten, wahrend das unterste Blattchenpaar am kleinsten ist.

Die vieibiumigen, pubescirenden Rispen, welche an den Gipfeln der Zweige erscheinen, haben

eine Lange \on 2— 3 ZoU; gewohnhch stehen sie zu dreien, von denen die beiden seitlichen

beblattert, die mittlere aber mit einem 3 ZoU langen unbeblatterten Blumensliel versehen ist.

Die kurzen ebenfalls pubescirenden Blulhenstielchen sind von blattartigen, langlichen feinge-

spitzten, an der Basis starkverdiinnten Bracteen gestulzt. Die Kelche sind glocken-becher-

formig, funfzahnig, funfrippig, kurz und anliegend pubescirend, die Rohre 2 Linien lang und

an der Miindung 1^ Linien im Durchmesser; die eiformigen pfriemenartig-zugespitzlen Kelch-

zahne messen 1^ Linien in der Liinge. Die Blumenkrone ist rachenformig von hochrother

Farbe und 20 Linien lang, deren Rohre trichterformig, stark gekriimmt und zolllang; der Sauni

zweilippig, unregelmafsig, die Oberlippe langlich, verkehrt-eiformig, an der erweiterten abge-

rundeten Spitze tief-ausgerandet, 8 Linien lang und 4 Linien breit; die Unterlippe dreilappig,

seitliche Lappen langlich -eiformig, stumpf, 6 Linien lang, zuruckgeschlagen , mittlerer Lappen

langlich, eiformig, kurz-gespilzt, auf der Oberflache gerunzelt und niedergebogen. Die vier

ausgebildeten Staubgefafse ragen lang aiis der Blumenkrone hervor und besitzen eine Lange

von 2 Zoll, der fiinfte zeigt nur einen verkiimmerten Staubfaden, der halb so lang als die

Blumenrohre ist. Die Staubfaden sind diinn-fadenformig von der Blumenrohre entspringend.

Die Staubbeutel bis zur Spitze gespalten, so, dafs die linienformigen Facher mit der Spitze

des Conneclivs eine pfeilformige Gestalt einnehmen. Der Fruchtknoten ist langlich, zweifachrig,

vieleiig. Der Griffel wenig langer als die Staubgefafse und ebenfalls fadenformig. Die Narbe

lanzettformig, zweiplattig.
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Crescentineae, oecandoiie.
Prodromus IX. p. 240.

Crescentieae, Bojer
Hon. maurit. p. 221.

Kigelia, Decandolle.
Prodromus IX. p. 247.

Kigelia pinnata, Decandolle.

.Prodromus 1. c. (Crescentia pinnata Jacq. Coll. III. p. 203. t. 18. Tanaecium pinnatura Willd. Spec. pi. III. p. 312.
Tripinnaria africana Sprengel Syst. veg. II. p. 840.)

Slandort: Ein in der ganzen Provinz von Rios de Sena und Q u ell i mane vorkom-

mender Baum, der in der Landessprache vongUti genannt wird.

Nach den Berichten africanischer Reisender \si Kigelia iiber den ganzen africanischen Conti-

nent in Formen verbreitel, die von verschiedenen Autoren ais besondere Arten angesproclien wer-

den. So hat A eh. Richard eine Kigelia abi/ssinica aufgestelit, die jedenfalls mit Sotor africana

Fenzl und Kigelia aethiopica Dccaisne ira Delesscrt abgebildet, zusammenfallt. Ferner hat

Bent ham in der Niger Flora eine Kigelia africana benannt und beschrieben, zu der er

Bignonia africana Lamarck als Synonym ziehl. Ob diese Arten nun in der Natur begrundet

sind Oder zur Kigelia pinnata Decandolle gehoren, ist ohne Vergleichung der Original-

exemplare nicht zu ermiltein, da die Diagnosen, Beschreibungen und Abbildungen nach so

raangelhaftem Material entworfcn zu scin scheiiien, dafs ohne ersterc unraoglich durchzu-

finden ist Um die Verwirrnng nun niclil noch zu vermehren, indcm ich mir etwa gestallete

ein Urlheil ohne auloplisciic Bognindung zu fallen, will ich die von dem Herrn Peters ein-

gesandten Exemplare bcschreiben, da zum Fnlwurfe eincr pracisen Diagnose, vvelche ich zu

geben aufser Stande bin, die Kenntnifs der Lnterschiede der Baume anderer Lokalitaten un-

bedingl nothwendig sein wiirdc.

Die Kigelia pinnata Decand. bildet laut Nachrichten des Herrn Peters in den von ihm

beobachtelen Lokalitaten Baume von 15— 30 Fufs Hohe mit sehr sparsamen sparrigen Asten.

Die unpaarig-gefiederten 12— 18 Zoll langen fein pubescirenden Blatter stehen zu dreien in

Wirtel an den slumpf dreikantigen fingerdicken, ebenfalls fein pubescirenden Zweigen. Die

Blattchen sind dunn-Iederartig, fiedernervig, am Rande sparsam und kurz gezahnt, verkehrt-

eiformig, fast sitzend, an der Spitze abgerundet und kurz und fein gespitzt, Sjochig, 3—5 Zoll

lang und 1^— 2 Zoll breit; die Endblaltchen an der Basis keilformig-herablaufend, 3 Linien

langgestielt, die Seitenblattchen an der unteren Seite des Stielchens herablaufend, an der

oberen Seite nicht. Die Farbe ist auf der Oberilache dunkel-, auf der Unterflache blafsgriin.

Die Bliithentraube, von welcher ich nicht weifs, ob sie achsel- oder endslandig, ob sie auf-

recht Oder hangend ist, mifst eine Lange von einem Fufs, ist fein pubescirend und 12blumig.

Der von einem I^Zoll langen Bliithenstiele getragene Kelch ist bleibend, glockenformig, 2-lippig,

lederartig, fein pubescirend, obere Lippe 3-zahnig, langer, untere Lippe 2-zahnig, kiirzer. Er

25*
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mifst 1 Zoll irii Durchmesser, oben 15 Linien und unten 12 Linien in der Laoge. Die Zahne
siDd kurz-gespitzt, die der 3 oberen je 4 Linien lang und 5 Linien breil und die beiden
unteren je 2 Linien lang und 3^" Linien breit. Die 3^ Zoli lange und 1^ Zoll weite Blumen-
krone ist rachen-glockenformig, schief mit einer 9 Linien langen und ^ Zoll weiten Rohre
versehen. Der Blumeusaum ist zvveilippig; die Oberlippe helraformig durch eine Ausrandung
der Mitte stumpf-zweilappig und langer als die stumpf-dreilappige Unterlippe. Die 5 Staub-
gefafse eutspringen am Schlunde der kurzen Blumenrohre und sind so gestellt, dafs 2 frucht-

bare der Unterlippe und 2 fruchtbare und ein mittlerer abgekiirzter Staubfaden ohne Staub-
beutel der Oberlippe angehort. Die 2 Zoll langen Staubfaden sind an der Basis wie die

Innenseite der Blumenrohre zottig-behaart. Die einen halben Zoll langen oberhalb der Mitte

inserirten tief pfeilformig-gespaltenen Anlheren stumpf und nach innen gewendet. Der Frucht-
knoten ist langlich, kahl und einfachrig, umgeben von einer fleischig-angeschwollenen, slumpf-
vieriappigen, unterstandigen Scheibe. Der Griffel ist elwas gebogen und die Narbe, welche
aus der Blume hervorragt, ist nicht zvveilappig, wie allgemein angegeben wird, sondern
lanzenformig. Frucht grun, 1| Fufs lang und 2 Zoll breit.

Obgleich eine Vergleichung meiner Beschreibung von Kigelia pinnata mit der von
Decandolle gegebenen Diagnose nicht unwesentliche Unterschiede zeigt, so glaube ich die-
selben doch nur durch mangelhaftes und unausreichendes Material, das demselben vorlag,
erklaren zu konnen.

ACANTHACEAE, R. Brown.
Prodromus p. 472. Decandolle Prodr. XI. p. 46.

ANECHMATACANTHEAE, Nees ab Esenbeck.
in Decandolles Prodromus XL p. 48.

Thunbergieae, Nees ab Esenbeck
in Wallichs PL asiat. rar. IIL p. 74, in Decand. Prodr. L c. p. 49.

Thunberfi-ia, Linne hi
Suppl. p.292. ^ '

Thunbergia Chrysops, Hooker.
Botanical Magaz. t. 4119. j f 7

Standort: Boror.

Thunbergia alata, Bojer.
Decandolle Prodr. XL

\

Standort: Sandiger Boden. Insel und Feslland
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Nelsonieae, Nees ab Esenbeck.

in Wallichs PI. asiat. rar. III. p. 74.

Eljthraria, Vahl, Nees ab Esenbeck.

in Wallichs PI. asiat. rar. III. p. 75 et 79.

Elythraria crenata, Vahi.
Enumeratio I. p. 106.

Standort: Rios de Sena (Tette). Heifst in der Landessprache carise.

ECHMATACANTHEAE, Nees ab Esenbeck.

in Decand. Prodr. XI. p. 79.

Hygrophileae, Nees ab Esenbeck.

in Wallichs PI. asiat. rar. III. p. 95.

Nomaphila, Biume.
Bijdragen p. 804.

Nomaphila quadraDguIaris, Klotzsch.

Herbacea, erecta, ramosa; caule ramisque quadrangularibus hirlis y deinde

hispido-angulatis, demum glabris-, foliis oblongis acutis pemiinerviis, basi attenuatis,

margine obsolete serratis hispidis, subtus sparsim hirtis; cgmulis axillaribus bi-trifioris

^

in apice ramulorum congestis ; calgcibus quinquefidis glanduloso-pubescentibus ; corollis

puberulis tubuloso-bilabiatis , labio superiore bilobo, inferiore trilobo , disco subtus

carinato, supra sparsim piloso; genitalibus limbum corollae subaequantibus.

Standort: Auf steinigem Boden. Rios de Sena.

Diese der Nomaphila peUolata Decaisne verwandte Art, vvelche den vierkantigen

Stengel mil der Nomaphila stricta Decandolie gemein hat, unterscheidet sich von alien bis

jetzt bekannlen Arten durch ihre kurzen stumpfen Kelchabschnitte. Ein Umsland, der mich

jedoch nicht zu veranlassen vermochle eine Untergattung darauf zu begrunden.

Dieses krautartige aufrechte einfach-verastelte Gewachs scheint mehrere Fuls Hbhe zu

erreichen. Der gansekieldicke Stamm and der unlere Theil der Zweige isl im trocknen Zii-

stande weifs, \ierkantig, kahl, nur an den Ecken kurz nnd sparsam borstig; die Spilzen der

Zweige stielrund and steifliaarig. Die Blattei- langlich, fiedernervig, papierartig, zugespitzt, an

dem 4 Linien langen Blattstiel herablaufend, 2^ Zoll lang iind 8— iO Linien breil, auf der

Oberflache kahl, auf der Unterflache und an dem undeutlich gesagten Rande sparsam kurz-

borstig. Die sehr verkiirzten, wenigblulhigen Trugdolden befinden sich zusammengedrangl in

den Biattwinkeln der Zweigspitzen und sind v\ie die blattartigen Bracteen und Kelchblatter

mit einer dichten driisigen Pubescens bekleidet. Der von 3 Bracteen umgebene Kelch ist funf-

spaltig, 3 Linien lang, drusig-behaart und slumpflich. Die fein pubescirende Blumenkrone rohren-
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fdrmig, zwei-lippig; die Rohre 5 Linien lang und 1 Linie breit, der zwei-lippige Saum 4 Linien

lang und 3 Linien breit, die Oberlippe stumpf-zwei-, die Unterlippe stumpf-drei-lappig; der

mittiere Lappen wird anf der Unlerseite der Lange nach von einem Kiele durchzogen, wahrend

er an der Basis seiner Oberseite sparsam mil aufrechlstehenden Haaren bekleidet ist. Die

Antheren der 2 langeren und 2 ifiirzeren Staubgefafse sind braun, an der Spitze abgestutzt,

an der Basis gespalten und zwischen dem Spalte mit der Spitze des Staubfadens verbunden;

sie werden von den beiden Lippen eingeschlossen. Der Fruchtknoten ist langlich, kahl, auf

dem Riicken der Lange nach gefurcht, zweifachrig, vieleiig. Der Griflfel fadenformig, einge-

schlossen. Die Narbe einfach.

Nomaphila glandulosa, Klotzsch.

Herbacea, erecta, ramosa, glanduloso-pubescens ; caule ramisque teretibus eva-

nescente villosis; foliis oblongis acutis, basi in petiolum attenuatis penninerviis, supra
costato- subtus nervoso-pubescentibus; cymulis in apice ramulorum axillaribus congestis

paiicifloris glanduloso -villosis ; calycibus quinquefidis longis glanduloso-pubescentibtts,

laciniis subulatis tubum corollae subaequantibus ; corollis puberulis tubuloso-bilabiatis,

labia superiore obtuso-semibifido, inferiore truncato-trifido, utrinque glabra ; filamentis

4 didgnamis per paria basi connatis, infeme puberulis; antheris ovatis inclusis, apice
truncatis, basi bifidis; germine oblongo biloculare multiovulato ; stylo filiformi stigmate-
que simplici incluso.

Standort: Rios de Sena.

Diese Nomaphila zeigt ina Habitus viel Ahnlichkeit mit den Hygrophilen, auch besilzt

sie nicht die den Nomaphilen auf der Scheibe der Unterlippe eigenthiimliche Behaarung;
allein die liefe Theilung der Kelchabschnitte, von denen der obere etwas langer als die iibri-

gen ist und die Form der Blumenkrone und der Antheren scheint doch mehr fur die Unler-
bringung bei Nomaphila als sonst wo zu sprechen, wenn beide Gattungen iiberhaupt wirklich

generisch verschieden sind.

Sie ist ein jahriges krautartiges aufrechtes einfach verasteltes, vielieicht mehrere Fufs

hohes Gewachs, welches einen stielrunden schwindend-zotligen Stengel und dergleichen Zweige
besitzt. Die Blatter sind langlich, hautig, fiedernervig, zugespitzt, ganzrandig, a^n dem 4 Linien
langen Blattstiel herablaufend, auf der Oberflache rippig- auf der Unterflache und am Raude
nervig^pubescirend, auf beiden Flachen rait sehr kurzen weifslichen erhabenen kreuz und quer
lanfenden Linien bekleidet, 2 Zoll lang und 8 Linien breit. Die in den Blattachseln an den
Enden der Zweige und des Stamraes befindlichen wenigbluthigen sehr verkurzten Trugdolden
sind zum Theil driisig- zum Theil einfach dicht behaart. Die Kelche rohrenformig tief fiinf-

spallig 6 Linien lang und linienweit, sind an beiden Enden verdunnt und dicht driisig-pubesci-
rend; die Einschnitte zusammengeneigt-pfriemenformig. Die fein pubescirenden Blumenkronen
rohrenformig, zweilippig, M Linien lang, deren Rohren 6 Linien lang und ^ Linien weit und
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deren Saum 5 Linien lang und 3 Linien vveit; die Oberlippe abgerundel halb zvveilappig, die

Unterlippe stumpf und tief dreilappig. Die Staubgefafse wie in der vorher beschriebenen An,

die Anlheren langlich, stumpf, dottergelb, an der Basis gespalten und zwischen dem Spalte

mit der Spitze des unterwarts pubescirenden Slaubfadens verbunden. Der Fruchtknoten lang-

lich, etwas breitgedruckt, an beiden Enden verdunnl, auf dem Rucken rait einer Langsfurche

versehen, an der Spitze schwindend-drusig, zweifachrig, vieleiig. Der Griffel fadenformig,

eingeschlossen. Die Narbe einfach.

R U e 1 1 i e a e , Nees ab Esenbeck.

in Wallichs Plant, asiat. rar. III. p. 75 et in Decand. Prodr. XI. p. 99.

§ Calycis laciniis mediocribus out parvis angustis.

A, Stamina quatuor.

Asystasia, Blume.

Bijdragen p. 796. Nees in Decand. Prodr. XI. p. 163 et p. 724.

Asystasia podostachys, Klotzsch.

Herbacea, ramosa; caule gracili tetragono retrorsum piloso; ramis oppositis

elongatis; foliis lato-ovatis acutis, bast inaeqiialibus rotundatis aut cordatis petiola-

tiSj utrinque sparsim pilosisj supra saturate- subtus pallide-viridibus ; petiolis supra

pilosis; racemis spiciformibus longi-pedunculatis subglabris iO—i2floris; bracteis bre-

vibus ovatis acutis ciliatis; pedicellis pubescentibus ; calycibus sparsim hirsutis quin-

quepartitis, laciniis subulatis, apice pilosis; corollis subinfundibuliformibus incurvis

aperto-quinquelobis, lobis magnis ovatis obtusis, tubo extus puberulo; genitalibus in-

clusis; stylis inferne pilosulis.

Standort: Zanzibar.

Ein wie es scheint mehrere Fufs hohes jahriges krautartiges sparrig- verasteiles Ge-

vvachs mit vierkantigem rabeokieldickem, an den Ecken behaarlem Stengel und gleichen nur

dunneren Zweigen, welche 2— 3 ZoU lange Internodien besitzen. Die gegenstandigen Blatter

sind hautig, breit-eiformig, kurz und fein gespilzt, an der Basis ungleich, entweder abgernndet

Oder herzformig-ausgerandet, auf der Oberflache dunkel- auf der Unterflache blal'sgriin, auf

beiden Flachen sehr sparsam gliederhaarig, ohne Blaltstiele 2— 3 Zoll lang und 1|— ZoU

breil; der Blattstiel auf der oberen Seite behaart, 4— 7 Linien lang. Die ahrenartigen gipfel-

standigen Trauben 10— 12bluthig, fast kahl und 3— 4 Zoll lang-gestielt. Die Bliilhen sind

einseitig 1^ Linien lang pubescirend-gestielt und werden je von 3 eiformigen zugespitzlen

^ Linie langen, am Rande gewimperten Bracteen gesliitzt. Die 3 Linien langen, lief funf-

theiligen Keiche sind sparsam striegelhaarig; die Einschnitte pfriemenfdrmig, an der Spitze

weifs- behaart. Die trichterformige etwas gekriimmte ^ Zoll lange fein pubescirende Blumen-
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krone besitzt einen fiinflappigen Saum, deren Lappen stumpf-eiformig, 3 Linien in der Lange
iind in der Breite messen. Die Geschlechtsorgane sind eingeschlossen. Der 5 Linien lange
fadenformige Griffel unterwarls behaart und die Narbe genabelt.

Asystasia subhastata, Klotzsch.

Herbacea, ramosa, pubescens; caule elato quadrangulari retrorsum pubescente;
ramulis gracilibus; foliis lanceolato-subhastatis acuminatis, basi brevi cuneatis, supra
saturate- subfus pallide viridibus, utrinque sparsim pubescentibiis, inferioribus longi-
superioribus brevi-petiolatis ; racemis spiciformibus, in apice ramorum axillaribus ter-
ininalibusque puberulis brevi -pedunculatis 7—iOfloris; bracteis parvis lanceolato-
subulatis, margine sparsim pilosis; pedicellis brevissimis pubescentibus ; calgcibus
profunde-quinquefidis sparsim hirtis, laciniis subulatis; corollis puberulis tubuloso-
inflafis quinquelobis, supra basim constrictis; genitalibus inclusis; stplis inferne pilosis;
stigmatibus brevi bilobis; capsulis puberulis unguiculatis tetraspermis ; seminibus
complanatis orbiculari- triangularibus asperis gilvis,

Standort: Auf Marschboden. Boror.

Eine mehrere Fufs hohe aufrechte schlanke kraulartige sparrig- verasleile dunn-pubesci-
rende Pflanze mil vierkantigem Stengel und langen diinnen Zweigen. Die Inlernodien der
Stengel und Zweige haben eine Lange von 4-5Zoll. Die Blatter sind schvverdtfonnig-
lanzetllich, langzugespitzt an der Basis kurz keilformig-verdiinnt, ganzrandig, auf der Oberflache
dunkel- auf der Unterflache hellgriin, auf beiden' Flachen dunn-pubescirend, 2— 3 Zoll lang
und 7-9 Linien breit. Blatlstiele 3-12 Linien lang, auf der Oberflache pubescirend. Die
ahrenformigen Trauben kaum zolllang-gestielt, sind theils achsel- theils endstandig 7-iOblulhi-
schwindend-feinpubescirend. Die Bluthen einseitig, i - | Linie lang-gestielt, feinpubescirend
Bracteen lanzelt-pfriemenformig, gevvimpert, von der Lange der Bluthenstiele Kelche tief-
fiinfspaltig, sparsam striegelhaarig

, 3 Linien lang; Einschnitte pfriemenformig. Blumenkronen
rohren-rachenfornoig, feinpubescirend, kurz-funflappig, oberhalb der Basis zusamn,engeschnurt
und nach oben erweitert, 7 Linien lang, 2^ Linien vveit und an der Einschniirunq 1 Linie im
Durchmesser. Die 4 ungleichlangen Staubgefafse eingeschlossen. Der Griffel fadenforniig von
der Lange der Blumenkrone, unlerwarts behaart. Die Narbe kurz-zweilappig, slumpf Frucht
fempubescirend, zoUlang, bis zur Halfte genagelt und leer; der obere Theil viersamig Samen
platlgedrackt-kreisrund- fast dreieckig, auf beiden Flachen hakrig, von 2 Linien Durchmesser.

Asystasia floribunda, Klotzsch.

Herbacea, erecta, pubescens; caule obtuso-tetragono ramisqne pubescentibus;
folns ovato^lanceolatis obtusiuscuUs, basi in petiolum cuneatim-attenuatis, utrinque
sparsm pubescentibus, supra saturate- subtus pallide viridibus; racemis spiciformibus
rectis axillaribus terminalibusque puberulis brevi-pedunculalis quinquefloris ; floribtis
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secundis brevissime pedicellatis ; bracteis parvis subulatis ciliatis; calycibus profunde
S'fidis, laciniis subulatis piloso-setosis; corollis puberulis tubuloso-ringentibus brevi
6'lobis, inferne incurvo-attenuatis-, genitalibus inclusis; stylo filiformi, basi pnberulo;
stigmate brevi et obtuso-bilobo; germine unguiculato, apice puberulo.

Standort: Boror.

Ein schlankes 2 Fufs hohes kraulartiges aufrechtes Gcwiichs mil (iiinnem Nicix-iii-em

Stengel, 2^—3 Zoll langen Internodien und sehr kurzen traubcnlr;ij;en(loii aulVeclilon Zweigen.

Die Blatter sind ei-lanzettformig stumpf, an der Basis keilformig, in den 4 — GLinien langen

pubescirenden Blaltstiel verlaufend, 2^ Zoll lang, 7 — 9 Linien breil, auf der Oberflaclio

dunkel-, auf der Unterflache blafsgriin, auf beiden Seiten sparsam weich-pubescirend. Die

ahrenformigen sehr schlanken Trauben 2^— 3 Zoll lang, enlspringen enlweder von den mit

einem Blallpaare versehenen Nebenasten oder an der Spitze des Hauptstamnies, sind ange-

driickt-pubescirend 4— Gbluthig. Bliithen einseitig, sehr kurz-gesticlt. Bracteen langer als die

Bliilhenstielchen, pfriemenformig, am Rande gewimpert. Kelclie tief-fiinfspailig, untervvarts kahl:

Einschnitte lanzett-pfriemenfdrmig auf dem Riicken und am Rande fast borstonartig-abstehend-

behaart. Blumenkrone fein-pubescirend, roliren-raclienfornng, C Linien lang, unterwiirts gleich-

formig-verdiinnt; der Saum abgerundet-funflappig. Die Geschlechlsorgane eingeschlossen. Der

Griffel fadenformig, an der Basis fein-pubescirend. Die Narbe kurz und abgerundet-zvveilappig.

Der Fruchtknoten genagelt, zweifachrig, viereiig, an der Spitze scliwindend- fein-pubescirend.

Asystasia acuminata, KiotzscL.

Herbacea, erecta, gracilis, pilosa; cattle ramisque strictis tumido-articulatis

tetragonis arliculatim-viUusis ; foliis ovatis acuminatis suhinaequUaleralibus , basi

obtusis, utrinque articulatim- pilosis ; petiolis brevibus villosis ; racemis spiciformibus

pedimculutis glabris ferminalibus ; paribus iO—14 secundis brevi-pedicellatis ; pedicellis

pubescentibus; calycibus profunde-quinquefidis, laciniis subulatis albido-pilosis; bracteis

ovatis acuminatis carinatis, inferne ciliatis, pedicellum aequantibus ; corollis tubulosis

incurvis quinquelobis pubescentibus, supra basim constrictis; genitalibus inclusis; stylo

filiformi, basi pubescente; stigmate orbiculari; germine elongato, apice pubescente.

Standort: Querimba.

Ein mehrere Fufs hohes verasteltes krautartiges behaartes Gevvachs rait vierkantigem

zottig-behaartem rabenkieldickem Stengel und langen Asten. Die flatter sind breit-eiformig,

lang-zugespitzt, an der Basis sturapf-abgerundet, auf beiden Flachen gUederhaarig, 15—22 Linien

lang und 9—11 Linien breit, 3— 4 Linien lang-gestielt und der Blaltstiel zoltig-behaarl. Die

ahrenartigen Trauben sind gipfelstandig, 10— 14bliithig, 5 Zoll lang, 2—2^ Zoll lang-gestielt

und kahl. Die linienlangen Bluthenstielchen fein pubescirend. Die Bracteen eiformig- lang-

zugespitzt, auf dem Rucken gekielt und unterwarls am Rande gewimpert. Die 3 Linien langen

Kelche lief funfspaltig; die Einschnilte pfriemenformig, weifshaarig. Die Blumenkrone rohren-
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forniig, pubescirend, stumpf-ftinflappig, etvvas gekruramt und oberhalb der Basis eingeschnurt.

Die Geschlechlsorgane eingeschlossen. Der Griffel an der Basis pubesciread. Die Narbe un-

gelappt, kreisformig. Der Fruchtknoten langlicli, an der Spitze pubescirend.

Asy^tasia pubescens, Kiotzsch.

Herbacea, ramosa, pubescens; caule ramisque tetragonis pubescentibus ; foliis

ovatis acuminatis, basi subattenuatis longipetiolatisy supra saturate-, subtus palHde
viridibus, utrinque pubescentibus; racemis spiciformibus terminalibus longis tnultifloris

pubescentibus; pedicellis puberulis bracteis duplo longioribus; calycibus quinquefidis,

laciniis lanceolato-subulatis hirtis corolla quadruplo brevioribus; corollis angusto-in-
fundibuliformibus acuto-quinquelobis puberulis; genitalibus inclusis; stylo fiUformi,
basi pubescente; stigmate obtuso-bilobo; germine elongato pubescente.

Slandort: Sandiger Boden. Auf dem Festlande von Mossambique und der lusel

Anjoana.

Ein krautartiges aufrechtes verasteltes Gewachs mit vierkantigem pubescirendem Stengel
und Asten, deren Gliederungen woUig-behaart sind. Die Internodien nehmen einen Raum von
1— ZoU ein. Die Blatter sind eiformig-lang-zugespitzt, an der Basis abgerundet und
etvvas in den Blattstiel verlaufend, 2— 2^ Zoll lang und 12—15 Linien breit, auf der Ober-
nache dunkelgrun, auf der Unterflache blafsgriin, auf beiden Flachen sparsam pubescirend.
Die Blaltsliele pubescirend, 2-9 Linien lang. Die ahrenartigen Trauben endstandig, anliegend-
pubescirend, 6 Zoll lang, 12—14 bliilhig. Die linienlangen pubescirenden Bluthenstielchen sind

2 mal ianger als die eiformig-langzugespitzlen mit einer Borste endigenden sparsam gewim-
perten Bracteen. Die 2 Linien l^ngen Kelche tief-funfspaltig ; die Einschnitte lanzett-pfriemen-
formig, fast borstenhaarig. Die fein pubescirenden Blumenkronen sind eng-trichterformig, spitz-
funflappig, 9 Linien lang und an der Basis verdiinnt. Die Geschlechlsorgane eingeschlossen.
Der Griffel fadenformig, an der Basis pubescirend. Die Narbe stumpf-zweilappig. Der Frucht-
knoten langlich, pubescirend.

Asystasia scabrida, Kiotzsch.

Herbacea, hirta, subscabrida, ramosa; caule ramisque obtuse -tetragonis hirtis
tortis tumido-articulatis, deinde verruculoso-scabridis

; foliis parvis ovatis acutis,
basi subattenuatis brevi-petiolatis, supra scabridis sparsim articulato-pilosis, subtus
nervoso-hirtis; racemis spiciformibus terminalibus axillaribusque brevi-pedunculatis
a-ofloris sparsim hirsutis; bracteis ovato-acuminatis, extus evanescente hirsutis pe-
dicellis triplo brevioribus; calycibus profunde S-fidis sparsim hirsutis, laciniis lanceo-
lato-subulatis incano-pilosis; corollis pubescentibus; genUalibus inclusis; stylo ad
basin pubescente; stigmate obtuso-bilobo; germine oblongo, apice pubescente.

Slandort: Sandiger Boden. Insel Mossambique.
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Eine zwei Fufs hohe krautartige Pflanze mit rabenkieldickem, vierseitigem etwas ge-
drehtem weifsbehaartem, nach dem Schwinden der Haare scharfem Stengel iind Zweigen, deren
Gliederungen stark angeschwollen sind. Die Blatter eiformig, kurzgespitzt, an der Basis slumpf
Oder abgerundet, auf der Oberflache sparsam gliederliaarig, am Rande sdmindend-geNvimpert
und auf der Unterflache nervig-behaart, ^—1 Zoll lang und 3— C Linien i)roil. Blaltstiele

1— I^Linien lang und zottig-behaart. Die ahrenforniigen 2 Zoll langen, ;)—;•) hluihigcn, sehr

kurz gestielten, fast kahlen Trauben enlspringen aus den Gipfein der Haupt- und Nebenzweige.

Die lief funfspaltigen, 2 Linien langen und linienlang-gestielten Kelche sind sehr fein-pubesci-

rend, deren Einschnitte pfriemenformig, sparsam weifs-behaart. Die Bracteen ei-lanzettlich,

zugespitzt, wenig gewimpert und 2 mal kurzer als die Bliithenslielchen. Die | Zoll langen

Bluthen sind fein-pubescirend, haben aber an dem vor mir liegenden Exemplare etwas ge-

lilten, so, dafs ich aufser Stands bin, die Form zu erkennen. Die Geschlechtsorgane sind ein-

geschlossen. Der fadenformige etwas gebogene Griflfel ist unlerwarts pubescirend. Die Narbe

kurz und stumpf zweilappig. Der Fruchtknoten langlich, an der Spitze fein pubescirend.

Asystasia multiflora, Klotzscb.

Herbacea, incajio-pubescens, dichotomo-ramosa ; caule ramisque obtuse-tetragonis

leviter striatis incano-pubescentibus ; foliis ovato-cordatis, apice attenuato-obtusis brevi

petiolatis, supra sparsim hirsuto-pubescentibus saturate-, suhtus m<dliter-pubescentibus

pallide viridibus; racemis spiciformibiis incano-pubescentibus saepissime furcatis multi-

floris in apice ramorum terminalibus ; calycibus profunde-quinquefidis incano- pilosis,

laciniis lanceolato-subulatis ; pedicellis Itrevibus puberulis ; bracteis parvis ovafo-acu-

minatis, dorso sparsim pilosis; corollis tubulosis pubescentifms ; genitalibus inclusis;

stylis filiformibus incurvis , infeme pubescentibus; stigmate obtuso- bilobo; germine

elongato - incano -pubescente.

Standort: Zanzibar.

Ein mehrere Fufs hohes aufrechtes schlankes verastelles weifs-pubescirendes einjahriges

kraulartiges Gewachs mit stumpf vierkantigem gerieftem Stengel und Zweigen. Die Blatter,

von denen ich nur die unmittelbar unter den Bliithenstanden vorkommenden kenne da die

unteren Stengelblatfer an den mir vorhegenden Exemplaren feblen, sind sehr kurz und zoltig-

gestielt, ei-herzformig, an der Spitze stumpf- verdiinnt, 10 Linien lang und 6 Linien breit, auf

der Oberflache dunkelgriin, sparsam angedriickt- pubescirend, auf der Unterflache blafsgriin

und weich -pubescirend. Die ahrenformigen dicht-pubescirenden 5 Zoll langen endstandigen

vielbliithigen Trauben entspringen einzeln, zu zweien oder zu dreien und sind, was in dieser

Gattung selten ist, aufserdem haufig noch einfach-gabelformig verastelt. Die 2 Linien langen

weifslich-behaarten Kelche sind tief-funfspaltig, die Einschnitte lanzett-pfriemenformig. Die

linienlangen Bliithenslielchen fein-pubescirend. Die eine halbe Linie langen Bracteen eiformig,

langzugespilzt, auf dem Riicken sparsam behaart, halb so lang als die Bluthenstielchen. Die
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BlumeDkronen mil Ausnahme der aufsersten Basis fein pubescirend
, rohrenformig , 3 Linieo

laog, unterhalb des rachenformigen Saumes etvvas eingeschnurt. Die Geschlechtsorgane einge-

schlossen. Der fadenformige etwas gekrummte Griffel unterwarts pubescirend. Die Narbe kurz

und stiimpf-zvveilappig. Der langliche Fruchtknoten weifs-pubescirend.

Asystasia Ouerimbensis , Klotzsch.

Erecta, gracilis, sparsim puhescens; caule ramisque acuto-tetragonis striatis

sirictis sparsim pubescenlibus ; internodtis longis; f'oliis ovato-lanceolatis obtusis^ supra

hirsufo- pubescentibus laete-, subtus moUiter pubescentibus pallide^viridibus; petiolis

brevibus luteo -pubescentibus ; racemis spiciformibus in apice ramorum terminalibus

simplictbus pubescentibus 6-floris; calycibus puberulis profunde- quinquefidis, laciniis

lanceolato-subulatis hirtis; bracteis lanceolato - subulatis pedicellum aequantibns; co-

rollis infundibuliformi'tubulosis puberulis inaequaliter bilabiatis; genitalibus inclusis;

slglo filiformi incurvo, inferne pubescente; stigmate obtuso - bilobo ; germine oblongo

acuto incano -pubescente.

Standort: Querimba.

Ein aufrechtes schlankes krautartiges wenig verasteltes Gewachs mit dunnem spitz-

vierkantigem sparsam pubescirendem leicht gestreiftem griinem Stengel und Zweigen. Die

Blatter sind ei-Ianzeltformig, slumpf, 9 Linien bis 1 Zoll lang und 4— 5 Linien breit, auf der

Oberflache hellgrun und angedriickt-pubescirend, auf der Uoterflache blafsgrun und weich-

pubescirend. Die ahrenartigen 2 Zoll langen Trauben stehen einzeln an den Gipfeln der Haupt-

und Nebenaste, sind sparsam pubescirend, spitz -vierkantig, 4— Sbliithig. Die Kelche gelb-

pubescirend, tief-funfspaltig, die Einschnitte lanzett-pfriemenformig, striegelhaarig. Die linien-

laogen Bliithenstiele pubescirend. Die sparsam gewimperten lanzett-pfriemenformigen Bracteen

sind von der Lange der Bliithenstielchen. Die 5 Linien langen fein-pubescirenden Blumen-
kronen sind trichter-rohrenformig, zweilippig, funflappig. Die Geschlechtsorgane eingeschlossen.

Der fadenformige etwas gekrummte Griffel an der unteren Halfte pubescirend. Die Narbe kurz

und stumpf-zweilappig. Der langliche oberwarts verdunnte Fruchtknoten vveifslich-pubescirend.

Barierieae, Nees ab Esenbeck.

in Wallichs Plantae asiaticae rariores III. p. 75 et in Decand. Prodromus XL p. 222.

Barleria, Linne, Nees ab Esenbeck.

in Wallichs PI. as. rar. 1. c. p. 75 et 91 et in Decand. Prodr. XI. p. 223.

Barleriae propriae, Nees ab Esenbeck.
in Decand. Prodr. XI. p. 223.

Barleria rhynchocarpa, Klotzsch.

Fruticosa, subglabra; caule ramisque obtuso-tetragoni& subglabris} foliis oblongis
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brevi^acutisj bast in pethlum attenuatis papyracets airo-viridibus, utringue sparsim
nervoso-pubescentibus ; spicis strobilaceis terminalibus brevissime-pedunculatisj tegmentis

foliaceis lafo-ovatis brevi acutisshnis plants, utringue glanduloso-puberulis; bracteis

elongatis angustts acutissimis, bast attenuatis, extus glandutoso-pubescmtibus; catgcibus

quadripartitis , laciniis cruciatim oppositis, supra et infra majoribus ovato - oblongis

acutis planis, extus marginegue glanduloso-pubescentibus, religuis oblongis lanceolatis

conduplicatis angustioribus et brevioribus, extus glanduloso-villosis ; corollis bilabialo-

infundibuliformibus magnis subglabris, tubo elongato, lobis rotundatis, labio superiore

abbreviato; stamtnibus 2 perfectis corollam subaeguantibus , 2 brevissimis sterilibus;

stylo filiformi incluso; stigmate angusto-lanceolato; germine compresso glabro oblongo-

orbiculari longo-rostrato.

Standort: Aiif den Querimba-Inseln.

Ein fast kahler iistiger verholzter Slrauch mit slumpf-vierkantigen griinen Zweigen.

Die 3— 4ZolI langen und 1^—11 Zoll breiten dunkelgrunen Blalter sind papierartig, langlicli,

kurz-gespitzt, an der Basis in den |— 1 Zoll langen Blattstiel verlaufend, auf den Nerveu bei-

der Flachen sehr sparsam pubescirend. Die i^Zoll langen und zolldicken Bliilhenkopfe sind

endstandig, 2 Linien langgeslielt, zapfenarlig mit blatlartigen Deckschuppen beklcidel, welchc

breit-eiformig, kurz und fein-gespitzt, 8 Linien lang und 5 Linien breit, auf der Aulsenflache

und am Rande drusig -pubescirend und auf der Innenflache fein pubescirend sind. Die liel-

viertheiligen Kelche, welche aus zwei gegcnstiindigcn flachen eiformig-liinglichen zugespilzleci,

nach aufsen und am Rande drusig -pubescircMuien 7 Linien langen und 3 Linien breiten und

zwei anderen langlich-lanzeltformigcn zugcspilzten zusamraengelegten 5 Linien langen uml

1 1 Linien breiten aufserlich drusig-zoUigen Einschnilten bestehen, werden je von einer linien-

lanzettformigen zugespitzten, an der Basis verdiinnten, aufserlich drusig -pubescirenden 7 Linien

langen und 1 Linie breiten Bractee gestulzt. Die 21 Linien langen trichterformig-rzweilippigen

Blumenkronen sind fast kahl mit einem stumpf-funflappigen Saume versehen, dessen oberer

Lappen zweimal kiirzer als die iibrigen ist. Von den vier Staubgefafsen erreichen die zwei

ausgebildelen den oberen Saumlappen, wahrend die beiden anderen verkummert und sehr

kurz sind. Der Griffel ist fadenformig, eingeschlossen und kahl. Die Narbe schmal-lanzell-

formig. Der Fruchtknolen zusamraengedruckt langlich-kreisfdrmig, zweieiig, langgeschnabell.

Barieria Ouerimbensis, Klotzsch.

Fruticosa, adscendens, ramosa; caule sparsim hirsuto tereti; ramulis abbreviatisf

internodiis longis; foliis oblongis brevi-acutis aut obtusis in petiolum attenuatis, supra

sparsim adpresse ~ setosis saturate-, subtus nervosa -pubescentibus pallide-viridibus;

fioribus solitariis vet binis in apice ramulorum axillaribus aut terminalibus brevi

pedunculatis; calycibus profunde guadripartitis, 2 exterioribus ovato- cordatis acutis-

simis plants integerrimis hirsuto -nervosis magnis, deinde expalientibus, 2 interioribus
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minimis lanceolato-suhulatis conduplicatis spinescentibus, inferne sparsim ciliati^; co-

rollis bilabiato-infundibuliformibus subglabris roseis, tubo elongato, versus basim atte-

nuato, limbo quinquelobo bilabiato, labio superiore breviore, lobis rotundatis ; stamini-

bus 4, quorum 2 fertilibus tubo corollae longioribus, 2 sterilibus brevissimis; stylo

filiformi incluso glabro; stigmate migusto-cyathiformi; fructu elliptico compresso glabro

brevissime rostrato tetraspermo; seminibus suborbicularibus compressis .floccosis.

Staiidort; Auf den Querimba-Inseln.

Ein I— 3Fufs hoher verastelter, Iheils steif-aufrechler, theils bin und her gebogener

verholzter Strauch mit rabenkieldickem stielrundem kurzborsligem Stamme und Zweigen und

I— 6Zoll langen Internodien. Die Blatter sind hautig-papierartig, langlich, kurzgespitzt , an

der Basis in den mehr oder weniger langen Blattstiel verlaufend oder verkehrt-eifdrmig und
stunapf, 9 Linien bis 2 ZoU lang und 4—10 Linien breit, auf der Oberflache schwarz-grun,

sparsam mil anliegenden kurzen Borsten bekleidel, auf der Unterflache blafsgriiu, nervig-pu-

bescirend. Die Bluthen erscheinen an den Spitzen der Seiten- und Endzweige einzeln oder
zu zweien auf linienlangen pubescirenden Slielen, die unterhalb ihrer Mitte mit zwei gegen-
standigen pfriemenformigen sparsam behaarten Bracteen bekleidet sind. Die Kelche sind lief

viertheilig; die beiden aufseren gegenslandigen Abschnitle ei-herzfOrmig, kurzgespitzt, plait,

9_11nervig, auf den Nerven striegelhaarig, gefarbl, im Alter ausgeblichen, 10—12 Linien

lang und .5— 6 Linien breit; die beiden inneren lanzett-pfriemenformig, stachelspitzig, zusammen-
gelegt, an der Basis sparsam gewimpert, 3 Linien lang und 1 Linie breit. Die 3 Zoll lange

Blumenkrone ist trichterformig-zweilippig, fast kahl, rosenroth, deren Oberlippe halb so grofs

wie die vier abgerundeten Lappen der Unterlippe. Die zwei langen fruchtbaren Staubgefafse

sind kurzer als die Saumlappen, uberragen aber die H ZoU lange und an der Miindung

3 Linien weite Blumenrohre, wahrend die z^Yei verkummerten 2 Linien langen Staubgefafse
unterhalb der Mitte der Blumenrohre versteckt sind. Der fadenformige kahle Griffel ist von
gleicher Lange mit den fertilen Staubgefafsen. Die Narbe ist schmal-becherformig. Die Kapsel
langlich, kahl, sehr kurz-geschnabelt, breitgedruckt, viersamig. Die Samen linsenformig, flockig.

FrutiCulosae, Nees ab Esenbeck.
in DecanSolle Prodr. XI. p. 233.

Barleria consanguinea, Kiotzsch.

Fruticosa, divaricata, villoso-pubescens ; foliis petiolatis ovatis acutis , bust
aftenuatis, supra laete-, subtus pallide viridibus, utrinque pubescentibus ; floribus binis
vel trihus axitlaribus terminalibusque brevi pedunculatis ; bracteis bracteolisque diva-
ricatis anguste lanceolatis sparsim spinoso-dentatis, apice spinosis, extus evanescente
setosis; calgcis laciniis exterioribus maximis obovatis albidis fuscescenti-nervosis et

venoso' spinescentibus-, capsulis oblongis laevibus glabris brevi rostratis.

Standort: Rios de Sena.
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Ein ausgespreitzter verastelter Straiich mit zottig-pubescirenden grau-grunen stielrunden

Zweigen. Die Blatter sind eiformig, kurz gespitzt, an der Basis verdiinnt, auf der Oberflache

heUgriin, auf der UnterOache blafsgrun, auf beiden Flachen dicht pubescirend, Zoll

lang und 1 0— i 3 Linien breit mit 6 Linien langen ebenfalls pubescirenden Blaltslielen ver-

sehen. Die zwei oder mehrbliithigen Kopfe sind achsel- oder endslandig, kurzgestiell, von
2—Sgegeniiberstehenden, linien-Ianzettformigen Bracleenpaaren geslutzt, welche sparsam stacliel-

zahnig, auf dera Rucken gekielt, schwindend borstig-behaart in eine Slachelspitze endigen

und 6— 8 Linien lang, 1^ Linien breit sind. Die beiden aufseren Kelchabschnitte sind ver-

kehrt- eiformig, stachelnervig, vveifs, halbdurchsichtig, braun-geadert, 8 Linien lang und breit,

die beiden inneren lanzettformig, stachelspitzig, hautig, halb so lang und q Linien breit. Die

Frucht langlich, breitgedruckl, kurz geschnabelt braun, kahl, glanzend, zweisamig. Die Samen
linsenformig, flockig-zottig.

Barleria squarrosa, Klotzsch.

Fruticosa, squarrosa, glanduloso-pubescens ; ramis teretibtls albidis glabris;

ramulis glanduloso-villosis ; foliis oblongis acutis, basi attenuatis membranaceis longe-

petiolatis, utrinque sparsim pilosis, supra laete- subtus albido-viridibus ; capitulis

paucifloris axillaribus terminalibusque brevi pedunculatis ; bracteis lineari-subulatis

rigidis pungentibus divaricatis glanduloso-pubescentibus
; calycis laciniis exterioribus

majoribus obovatis sinuato-detitatis spinulosis albidis violaceo-venosis , dorso sub-

pubescentibus , interioribus lanceolatis acuminatis mitioribus , dorso pubescejitibus

;

corollis hypocraterimorphis siibbilabiatis glabris quinquelobis, lobis patentibus obtusis;

staminibus duobus fertilibus subexsertis, duobus sterilibus brevissimis profunde in-

clusis; stylo filiformi glabro; stigmate cylindrico obtuso; capsula elongata atrata

nitente in rostrum brevem attenuata. .

Standort: Sandig-steiniger Boden. Rios de Sena (Tette).

Ein verholzter sparrig -verastelter Strauch mit dunnen stielrunden weifsen kahlen Asten

und vveifs-zottig behaarten Zweigen. Die auf beiden Flachen sparsam behaarten Blatter sind

von einer dunn-hautigen Textur, langlich, zugespitzt, an der Basis verdiinnt, auf der Oberflache

hellgrun, auf der Unterflache weifsgriin, 3 Zoll lang und 8—16 Linien breit. Die drusig-

pubescirenden Blattstiele 4— 9 Linien lang. Die vvenigbluthigen Kopfchen sind kurz gestieit,

theils achsel- theils gipfelstandig und werden von gegenstandigen lanzett-pfriemenformigen mit

einem Stachel endigenden steifen abstehenden drusig-pubescirenden violetten Bracteen gesliitzl.

Die 4 Kelchabschnitte sind weifs, violelt-geadert und auf dem Rucken fein- pubescirend. Die

beiden aufseren langlich, fast verkehrt-eiformig, buchtig-stachelzahnig, 8 Linien lang und 3 Linien

breit. Die beiden inneren lanzettformig, langzugespilzt, 4 Linien lang und \\ Linien breit.

Die Blumenkrone priisentirtellerformig-zweilippig, fiinflappig, fast kahl, von hell violetler Farbe

mit einer zoUIangen und % Linien weiten Rohre versehen ; die Lappen des Blumensaumes ab-
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gerundet, verkehrt-eiformig, der der Oberlippe 3 Linien lang und 2 Linien breit, die der Unter-

lippe 6 Linien lang und 3 Linien breit. Von den 4 Slaubgefafsen, VYelche eine schwarz violetle

Farbe besitzen, sind zwei lange fruchtbar, aus dem Blumensanm kurz hervorragend, wShrend

die beiden verkiimmerlen Staubgefafse sehr lief in der Blumenrohre eingeschlossen sich be-

iinden. Der Griffel ist fadenformig, glanzend, von der Lange der fruchtbaren Staubgefafse.

Die Narbe cylindrisch und abgestutzt. Die Kapselfrucht lauglich-breitgedruckt, braun und

glanzend, kurz-geschoabelt, an der Spitze des Schnabels mit einem pubescirenden Haarkranz

geschmiickt und an der Basis zvveisamig. Die Samen linsenformig, schwarz und kahl.

Barleria spinulosa, Klotzsch.

Fruticosa, erecta, ramosa; caule ramisque teretibus glanduloso-pubescentibus

setulis interspersis ; foliis iMongis acutis, basi in petiolum aftenuatis, supra simpliciter

setulosis laete- subtus fasciculatim aut stellatim- setulosis pallide-virescentibus; capi-

tulis paucifloris axillaribus terminalibusque brem-pedunculatis bracteis oppositis lineari-

subulatis pungentibus patentissimis remote setoso - dentatis suffuUts; calycis laciniis

exterioribus oblongis subovatis maximis sinuato - spinulosis scariosis, extus nervoso-

hirtis, deinde expallentibus, interioribus lanceolatis acuminatis duplo brevioribus, extus

subhirsutis; corollis hgpocraterimorpha-bilabiatis quinquelobis siibpuberulis pallide-

violaceis, lobis obovatis rotundatis^ staminibus nigricantibus, 2 fertilibus semiexsertis

,

sterilibus profunde inclusis; stylo filiformi glabro subdeclinato ; stigmate cglindrim

obtuso exserto; germine ovato compresso pubescente brevissime rostrato biloculari

fnovulato, apice annulatim-pubescente.

Standort: Festland von Querimba.

Ein verastelter aufrechter Strauch mit drusig-pubescirendem stielrundem Stengel und

Asleu, die sparsam mit abstehenden Borslenhaaren versehen sind. Die Blatter sind diinnhautig,

langlich, kurzzugespitzl, sie verdunnen sich allraahlig in den Blattstiel, auf der Oberflache einfach

sparsam-borstenhaarig, hellgrun, auf der Unterfliiche biischel- oder sternformig-borstenhaarig

und blafsgrun, 15 Linien bis 3^ ZoU lang und 8— 18 Linien breit. Die Blaltstiele sternformig-

geborstet, \ Zoll lang. Die Bliithenkopfe wenigbluthig, theils achsel- theils gipfelslandig, kurz-

gestielt und von 2— 4 gegenstandigen linien-pfriemenformig-stechenden sparsam stachelzahnigen

fein pubescirenden wagerecht abstehenden steifen 6 Linien langen und 1 Linie breiten, an der

Basis verdunnten Bracteen gestulzt. Die beiden aufseren 8 Linien langen und 3 Linien breiten

Kelchabschnitte eifOrmig, entfernt slachelspifzig-gezahnt, bleifarben, aderborstig, spater aus-

bleichend, auf der Innenflache bis zur Mitte anliegend-behaart. Die beiden inneren Kelch-

abschnitte halb so lang als die aufseren, lanzettformig, langzugespitzt, 1 Linie breit, auf dem

Riicken lang-pubescirend und am Rande gewimpert. Die Blumenkrone prasentirlellerformig,

zvveilippig, fiinflappig, hell-violett. fein-pubescirend, zolllang mit zwei Linien weiter Rohre und

verkehrt-eiformigen abgerundeten Lappen. Die 4 Staubgefafse sind schwarzlich, die beiden
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fnichtbaren zur Halfle aus dem Blumensaiime hervorragend, die beiden iinfriichtbaron lief in

der Bkimenrohre eingeschlossen. Der Griffel aufsteigend, fadenformig . von der Unuo der

fruchlbaren Slaubgefafse. Die Narbe cylindrisch und abgestutzt. Der Friiclilknoten (Mfr.rniii.'

ziisammengedriickt, kurz-geschnabelt, pubescirend und an der Basis zweieiig.

P r i 0 n i t i S , Nees ab Escnbeck.
in Decand. Prodr. XF. p. 237.

A. Calycis lacinia inferior hand profunde divha.

Barleria Prionitis, Linne, var. setosa. Kh.tzsch.

Fruticosa, ramosa, glabra; ramis ramulisque teretihus viridibus; ajcillis folio-

rum fjuadri-rarissime sexspitwsis; foliis obovatis acufissimis in petiolnm longissime

attenuatis rigidis, supra .saturate', aubtus taete viridibus punctulatis; spicis in apice

ramorum axillaribus terminalibusque brevi pedunculatis plurifloris; bracteis fertilibus

oblongis sublanceolatis spinescentibus, dorso sparsim-, ad marginem sefoso-ciliatis;

calycis laciniis mujoribus lanceolatis spinescentibus (fuinque-nervosis, murgine dentato-

setosis, interioribiis angusfioribus longissime acuminatis spinescentibus, extus inferne

sparsim sefosis versus apicem gUmdulosis ; corollis hgpocraterimorpliis subbilabiati^

puberulis, tuba elongato, limbi lobis patentibus oblongo -oralis rotundatis; staminibus

duobus fertilibus subexsertis, duobus sterilibus profunde inclusis; germinibus longe

rostratis glabris compressis biovulafis.

Barleria Prion'ttis, Linnk, Species plant, p. 887. Neos ab Ksenhcck in Decaridollc Prodr. XI.

p. 237. n. 47.

Standorl: lose! Mossambique und Insel Goa (S. George).

Ein kahler aufrechter verasteller Strauch, der zwar eine Ahnlichkeil mit dei Barleria

Prionitis Linne zeigt, jedoch in einigen Punklen so sehr von der urspriinglichen Form ab-

weiclK, dafs er sebr wohl als Varietal zu unterscheiden ist. Eine neue Art habe ich auf diese

Abvveichungen bin nicht begriinden vvollen, weil ich nicht vveifs, wie viel der Standort darauf

eingewirkt hat. Seine Blatter sind elwas kleiner und consislenter, auf der Oberflache dunkel-

gruner und auf der hellgriinen Unlerflache dnnkelgriin-punktirt, die jimgeren Blatter dichter

als bei jener. auf der Unlerflache, an den Nerven und am Rande mit anhegenden Borsten

bekleidet. Die Bhimenkronen an der Miinduiig enger als bei Barleria Prionitis L.

Barleria Seneiisis, Klotzsch.

Fruticosa, erecta, evanescente-albido-hirsuta ; bracteis bructeolisque sterilibus

spinosis quadrifidis brevibus, fertilibus spathulato-obovatis cuspidatis nervoso-liirsutis

;

foliis oblongis acuminatis deflexis , basi attenuatis, utrinque glabris, junioribus in

pagina inferiore nervosa- hirsutis ; spicis 5'floris terminalibus suhsessilibus
; calycis
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laciniis aequilongis glanduloso - puberulis , exterioribus ovato - subutatis , interioribm
lanceolato'subiilatis ; corollis hypocraterimorpho-bilabiatis puberulis, limbi lobis obtusis,
labio superiors angustiore et breviore, labia inferiore quadrifido maximo; staminibus
fertilibus subexsertis , sterilibus profunde inclusis; stylo filiformi glabra; stigmate
cglindrico obtuso; germine glabra ovato- acuminata, basi biovulato.

Standort: Rios cle Sena.

Ein verholzter aufrechler Strauch mit braunen kahlen stielrunden Asten und stumpf-
vierkantigen Zvveigen. Die Internodien haben eine Lange von 2-3Zoll. Die sterilen BracteoJen
sind dornenartig, linienlang nnd viergetheilt. Die Blatter langlich, langzngespitzt, an der Basis
in den Blattstiel herablaufend, niedergebogen, auf beiden Fiachen kalil, papierartig, 3 Zoll lang
und zollbreit, die jiingeren auf der Unterflache striegelhaarig. Die kopfformigen fiinf-blumigen
Ahren sind gipfelstandig, fast sitzend. Die fertilen Bracteen spatel- verkehrteiformig, nerven-
striegelhaarig, stachelspitzig, 6 Linien lang und 3 Linien breit. Die Kelche tief viertheilig,

gleichlang, drusig-feinpubescirend, die beiden aufsert^n ei - pfriemenformig die beiden
inneren lanzett- pfriemenformig zugespitzt. . Die Blumenkronen prasentirtellerformig-zvveilippig,

fein pubescirend, Rohre eng, 9 Linien lang, Saum zNveiiippig, Oberlippe einlappig, stumpf,
i Linien lang und i« Linien breit, Unterlippe vierspaltig, Lappen 4 Linien lang und 3 Linien
breit. Die zvvei fruchlbaren Staubgefafse etNvas langer ais die Oberlippe, die beiden unfrucht-
baren tief in der Blumenrobre eingeschlossen. Der Griffel fadenformig. Die Narbe cylindrisch,
abgestutzt, aus der Blume hervorragend. Der Fruchtknoten eiformig, langzngespitzt, zwei-eiig, kahl.

Barleria capitata, Klotzsch.

Fruticosa, erecta; ramis ramulisque teretibus dense incano - pubescentibus

;

bracteis sterilibus spinescentibus lancealatis cuspidatis, basi bispinasis; faliis oblonga-
obovatis cuspidatis, basi aftenuatis

, utrinque sparsim pubescentibus
, supra in sicca

atratis, subtus incanis; spicis capitatis magnis axillaribus aut terfninalibus secundis
sessilihus strabilifarmibus; bracteis fertilibus darsalibus lancealatis canduplicatis recur-
vatis minarihus, apice spinasis, margine spinulasa-dentatis, extus nervoso-setulasis, ven-
tralibus maximis avatis, apice spinasis, margine spinulasa-setasis, darsa sparsim setasis,

Standort: Auf steinigem Boden. RiosdeSena.
Diese der Barleria Lichtensteiniana Nees ab Esenbeck vom Vorgebirge der guten

Hoffnung verwandte Art unterscheidet sich von derselben durch einen aufrechten Slamm durcli
erne n.cht anliegende Pubescenz, grofsere Blatter, denen der angedruckte Filz ab^eht, ins-
besondere aber durch die zuriickgekriimmten Bracteen auf dem Riicken der kopfformigen Ahre.

Der Stamm, die Aste und Zweige dieses aufrechten Strauches sind stielrund, dicht-
vveifs, abstehend-feinpubescirend mit zolllangen Internodien. Die lanzeltformigen in einen Dorn
endigenden, an der Basis des Randes mil zwei bis vier Stacheln versehenen, 3 Linien langen
und

1 Lmie breiten sterilen Bracteen befinden sich in den Blattvvinkeln. Die Blatter sind ge-
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stielt, langlich, verkehrt-eiformig, an der Spitze mit einem Dorn endigend, an der Basis ver-

dunnt, auf der Oberflache schvvarz-grun, sparsam- auf der Cnterflache hellgrun, dichter

pubescirend, i Zoll Jang und i ZoU breit. Die kopffornnigen Ahren achsel- oder gipfelstandig,

sitzend, seilenwendig, 2 Zoll lang und 1^ Zoll breit. Die fertilen Bracteen des Riickens zuriick-

gekriimmt, lanzettlich, dornenspitzig, zusammengelegt, am Rande fast dornig-gezahnt, auf deni

Rucken sparsam borstig, G Linien lang und 3 Linien breit, die des Bauches eiformig, dornen-

spitzig, mit der Spitze nach innen gebogen, am Rande borstenzalinig, auf dem Rucken sparsam

borstig, 15 Linien lang und 9 Linien breit. Bliilhen und Frlichte fehlen.

Asteracantha, Nees ab Esenbeck.

in Wallichs Plantae asiat. rariores IIL p. 75 et in Decandolle Prodr. XI. p. 247.

Asteracantha auriculata, Nees ab Esenbeck.

in Decand. Prodr. XI. p. 248. n. 2.

Standort: Auf feuchtem Sandboden des Fe^lliindes von Mossambique.

Acantheae, Nees ab Ksenbeck.

in Wallichs Plantae asiat. rarior. III. p. 76.

Blepharis, Jussieu

Genera plant, p. 103. Nees ab Esenbeck in Decand. Prodr. XI. p. 265.

Blepharls pungens, Kiotzsci..

Tafel XXXIII.

Squarrosa, glanduloso-puherula; ramis ramidiisque teretibus evanescente glan-

duloso-pitberulis ; foliis line,ari-obIongis coriaceis pungentibus, margine remote spinosis,

utrinque glanduloso-puberulis ; floribus axillaribus solitariis sessilibus ; bracteis 4

obUmgo-lanceolafis pungentibus trinerviis, versus apicem ad marginem spinosis glan-

duloso-puberulis calyce brevioribus ; calycis laciniis ovato ~ lanceolatis pungentibus

puberulis, margine inermibus dense glanduloso-ciliolatis ; corolla unilabiata glanduloso-

puberula, labio obtuso-irifido ; stylo cylindrico stricfo, infeme incrassato; stiqmate

tiifido; germine ovato biloculari 4-ovulato.

Standort: Tette.

Ein 2 Fufs hoher sparrig- verastelter Straucli mit schwindend drusig-feinpubescirenden

stielrunden Asten und Zvveigen. Die 2Zoll langen und 2— a Linien breiten Blatter sind

langlich -linienformig, an beiden Enden verdunnt, an der Spitze stechend, am Rande sparsam

abstehend-gedorut, lederartig und schwindend drlisig-feinpubescirend. Die Bliithen stehen

einzeln in den Blattwinkeln, sind sitzend und werden je von 4 lanzettformigen nach vorn bin

gedornten dreinervigen lederartigen drusig-feinpubescirenden 6 Linien langen und 2 Linien
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breilen Bracteen umgeben; dagegen fehlen den Kelchabschnitten, welche von zarlerer Textur,

ebenfalls drusig-feinpubescirend, am Rande drusig-zoltig und 8 Linien lang sind die Dornen

am vorderen Tbeile des Randes. Die einiippige abgerundet seicht dreilappige zolllange Blumen-

krone ist von violetler Farbe, auf beiden Flachen feinpubescirend ; von der aufseren Basis

bis zur Mine der Biumenkrone bemerkt man eine pergamentartig- verdickte lanzettformige

glanzende kahle Slelle, die auf der Innenflache mit drei parallelen Fallen versehen auftrilt.

Die beiden oberen Anlheren sind einfachrig, die beiden unleren zweifachrig, sammlliche vier

am Rande weifs-gebartet, die ersteren mit pfriemenformigen, die lelzteren mit breiten nach
vorn in einen Zahn eudigenden Staubfaden versehen. Der Griffel cylindrisch, gerade unter-

vvarts verdickt und an der Basis eingeschnurt. Die Narbe kurz zweispaltig mit zugespitzlen

divergirenden Lappen. Der Fruchtknoten eiformig, kahl, zweifachrig vier-eiig.

Blepharis acanthodioides, Klotzsch.

Scandens, evanescente hirta; caulibus dichotomo-ramosis gracilibus retrorsum
hirtis tongissimis teretibus; foliis longissimis linearibus sparsim setulosis pungentibus,
margine remote spinulosis; spicis cupitatis plurifloris axillaribus brevi pedunculatis

;

bracteis foliaceis oblongis remote spinulosis, apice pungentibus coriaceis rigidis, utrin-
que pilosulis; calycis laciniis membranaceis pungentibus versus apicem ad marginem
spinulosis, ewtus tenue-villosis ; coroUis unilabiatis brevibus extus intusque puberulis,
labio obtuso^trifido; stylo staminibus breviore glabro; stigmate brem-biUo, lobis
acutis; germine ovato biloculare quadriovulato.

Standort: Rios de Sena.

In der Galtungsdiagnose von Blepharis wird hervorgehoben, dafs die Bluthen einzein
in den Blatlwinkeln stehen miissen. Dies triffl bei Blepharis acanthodioides nicht bei Bleph
boerhaaviaefolia Jassieu aber nur zum Theil zu. Die hier in Rede stehende Art besitzt achsel-
slandige Kopfchen, welche aus 6-7 Bluthen zusammengeselzt sind, wahrend bei der .ulelzt
genannlen Art neben einzein stehenden achselstandigen Bluthen auch aus drei zusammen-e
selzte Blulhenkopfe vorkommen. Hier kann man sich nun zwar mit der Erklarung durchhelfln
dafs man annimmt, die Bluthen tragenden Laubsprosse der Nebenaxe sind durch Contraction
scheinbar zu Blulhenkopfen umgeslallet. Ailein da diese Erklarung bei alien kopfformigen
Bluthenstanden Anwendung findel, so ist damit nichts gewonnen, sondern es ist besser diesen
Charakler bei Blepharis ganz fallen zn lassen. vveil er ein durchgreifendes Unterscheidungs-
merkmal zur Begranzung der Gallung nicht bietet.

Blepharis acanthodioides bildet einen mehrere Fufs hohen schlanken gabelasligen etwas
khmmenden Slrauch mit slielrunden schwindend-striegelhaarigen Aslen, welche an den Inser^
lionspunkten der Blatter und Zweige angeschwollen sind. Die Inlernodien sind 2-3 Zoll lang
D.e Blatter linienformig, slechend, am Rande sparsam dornzahnig, auf der Oberflache mit
kurzen entfernl slehenden Borslenhaaren bekleidet, 3^5 Zoll laug and l-l^ Linien breit.
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kopfformig, 6— Tbliithig, achselstandig, 4 Linien lang-geslielt und die Stiele slneeel-
Die Bracleen blaltarlig, lederartig, sparsam pubescirend, langlich-lanzettformig, slechend,

Rande entfernt stachelzahnig, aufsere zolliang und 3 Linien breit, innere halb
ihren Dimensionen. Die Einschnitte des lief vierlheiligen Kelches, deren unleror iind oberer
breiter, ersterer an der Spitze zweigezahnl ist" sind ianglich, stachelspilzig , am Haiule gegen
die Spitze bin sparsam dornig-gezahnt, auf beiden Flachen wie am Rande welch piibesci!Tnd,

7 Linien lang, aufsere 2 Linien breit und die beiden inneren 1-1^ Linien breit. Die einiippige

abgerundet-dreilappige Blumenkrone, weiche den Kelch nur wenig iiberragt, ist auf beiden
Flachen fein pubescirend; von der aufseren Basis bis unterhalb der Milte derselben bemerkt
man eine pergamentartig-verdickle kahle langliche glanzende Slelle, weiche auf der Innen-
flache drei Langsnerven zeigt. Die Antheren, Staubfaden, der Griffel, die Narbe und der
Fruchlknoten sind genau wie an der vorher beschriebenen Art.

Aphelandreae, Nees ab Esenbeck.

in Decand. Prodr. XI. p. 279.

Crossandra, Salisbury.

Paradisus Londinensis t. 12. Nees ab Esenbeck in Decand. Prodr. XI. p. 280.

Crossandra pubescens, Kiotzscii.

Fruticosa, subsimplex, pubescens; caule perbrevi tereti pubesceufe dense folloso;

foliis obovato-ohlongis obtusis, basi longissime attenuatis, supra laete-, subtus pallide

viridibus, junioribus albidis; margine subcrenato-repandis, utrinque pubescentibus

;

spica subterminali longe-pedunctilata; pedunculo tereti rigide-pubescente ; hracteis

exterioribus lanceolatis acuminatis convexiusculis septemnerviis glumaceis, extus pube-
rulis, interioribus subbrevioribus angustioribus glabris membranaceis calgcis laciniis

ovafis acumiftatis glabris inaequalibus tenuissime glumaceis; corottis hgpocraferimorpAo-

bilabiatis puberulis, tubo longissimo, apice brevi inflato, limbo patente, labia superiore

breviore obtuse bifido, inferiore majore obtuse trifido; genitalibus inclusis ; germine

oblongo glabro quadriovutato.

Standort: Boror.

Ein 3 Zoll hohes slielrundes pubescirendes einfaches Stammchen von der Dicke eines

Rabenkieis mit 6— 7 gegenstandigen Blatterpaaren und einem gipfelstandigen Ahrensliele von

i Fufs Lange macht das ganze Gewachs aus. Die Blatter sind Ianglich- verkehrteiformig. an

der Spitze verengt, aber abgestumpft, fast spaleiformig, an der Basis sehr lang verdiinnt, am

Rande undeutlich kerbzahnig-buchtig, auf beiden Flachen pubescirend, oberhalb hellgriin, unter-

halb blafsgrun, im jungen Zustande vveifsgriin, 5— T^ZolI lang und unterhalb der Spitze

\\— 2 Zoll breit. Die fufslang-geslieite, feiupubescirende, 2 Zoll lange und 9 Linien dicke
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Ahre ist vielblulhig. Die Bracteen spelzartig, convex, lanzettformig, langlich, langzugespitzt,

siebennervig, aufsere 9 Linien lang und 2 Linien breit und aufserlich feinpubescirend, innere

von zarterer Textur kahl und kleiner. Der Kelch tief funftheilig; Einschnitte unter sich un-

gleich, eifdrmig, langzugespitzt, farblos, lialbdurchsichtig, dunn- spelzartig, kahl, 3 Linien lang.

Blumenkrone prasentirtellerformig- fast zweilippig, fein pubescirend mit einer engen zolllangen

Rohre und einem zweilippigen abstehenden Saume, dessen obere Lippe kurzer und stumpf

zvveilappig und dessen Unterlippe abgerundet dreilappig. Die Geschlechtsorgane sind vvie bei

den iibrigen Arten ebenfalls eingeschlossen. Der Fruchtknoten langlich, zusammengedriickt

vier-eiig und kahl.

Crossandra puberula, Kiotzsch.

Fruticosa, erecta, ramosa, puberula; caule ramisque teretibus puberulis; foliis

remotis obovato-oblongis obtusiusculis longepefiolatis, basi attenuatis, utrinque sparsim
et minutissime scabridis, supra saturate-, subtus paltide viridibus; spica erecta multi-
flora longepedunculatw, pedunculo terminali stricto puberula ; bracteis exterioribus
glumaceis ovatis acutis convexiusculis septemnerviis , extus tenuissime puberulis, in-
terioribus tribus brevioribus membranaceis glabris, basi cuneatis, apice aristato-acu-
mimitis; calgcis lacinils oblongis aristatis tenuissime glumaceis glabris inaequalibus

;

coroltis liypocraterimorphis puberulis, tuba longo gracili , apice brevi inflato , limbo
patente obtuse quinquelobo, lobis inaequalibus; genitalibus inclusis; germine oblongo
glahro acuto quadriovulafo.

Standorl: Bios de Sena.

Ein einfach verasleltes straucharliges 4 Fufs hohes, unleru arts kahles GeNvaclis, dessen
verholzter Stamm rabenkieldick ist. Der obere Theil des Staiiimes und die aufrechlen Zweii>e
sind fein und dicht pubesciretid.

.
Die Blatter verkehrleiformig- langlich, stumpf, an der Basis

herablanfend, auf beiden Flachen sparsani kurz-hakrig, auf der OberOache dunkekrun auf
der I nlerllache blalsgrun, 1^-2^ Zoll lang und 7-12 Linien breit, | Zoll langgestielt. Die
Ahre isl 1^^- Zoll lang und hat 8 Linien im Durchmesser, sie ist dicht uni fast^' zweizeilij^en
langlichen kurz und fein gespitzten spelzartigen

, sieben -nervigen, auf deni Rucken und am
Rande undeutlich feinpubescirenden 8 Linien langen und 3 Linien breiten Bracteen besetzt
vvelche m Ciemeinschaft mil drei inneren, zarteren, kiirzeren und schmaleren aegrannl-zu^e-
sp.tzten. an der Basis keilformig- verdunnten Bracteolen je den unteren Theil der Blume um-
geber,. Der Kelch tief-funftheilig; Einschnitte unter sich ungleich, 3 Linien lan^, verkehrt-
e,form,g, gegrannt, nach der Basis zu allmahlig-verdunnt. farblos, halbdurchsichtig,' diinn-spelz-
art.g, kahl, Blumenkrone prasentirtellerformig mit ungleichem funflappigem abslehendem Saume
^ve.ch und fempubescirend. Die Geschlechtsorgane sind in de. zolllan^^en linienbreilen an
der hpitze kurz erweiterten Blulhenrohre eingeschlossen. Der Fruchtknoten ist langlich. elwas
breitgedriickt, zugespitzl, kahf braun und vier-eiig.
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GendarUSSeae, Nees ab Esenbeck.
in Wallichs Plant, asiat. rar. III. p. 76 et in Decand. Prodr. XI. p. 303.

Genuinae, antheris bilocularibus Nees ab Esenbeck.
in Decand. Prodr. XL p. 304 et p. 314.

Adhatoda, Nees ab Esenbeck.

in Wallichs Plant, asiat. rar. p. 76 et p. 102 et in Decand. Prodr. XI. p. 384.

Amblyanthus, Nees ab Esenbeck.
in Endl. et Mart. Flora Brasil. fasc. 7. p. 147 et in Decand. Prodr. XI. p. 387.

Adhatoda formosissima, Klotzsch.

Fruticosa, elata, ramosa, glabra; caule ramisqtte erectis quadrangularibus

;

foliis subrotundo-ovaltbus obtusis subcoriaceis glabris in pefiolum brevi- altenuatis

,

subtus pallidioribus ; spicis in apice ramulorum foliosorum terminalibus ; bracteis ex-
terioribus herbaceis oblongo-subrhombeis acutis parallelo - nervosis majoribus, utrinqne
puberulis, interioribus brevioribus angustioribus lanceolalis acuminatis carinatis ciliatis;

calycis profunde quinquefidi aequilongi laciniis lanceolalis acuminatis subcarinatis,
dorso margineque pubescentibus ; corollis ringentibus longis e flavido-rubris specinsis

ultra medium fissis, labia superiore puberulo ampliato galeato, inferiore angustiore
glabra obtusa - trifida ; staminibus 2 glabris labium superius aequantibus; antherarum
laculis obliquis, basi mucranatis; stylis filiformibus sparsim pilosulis ; stigmatibus ob-
tusis; germine ablongo compresso quadriavulato.

Slandort: Auf Marschboden. Rios de Sena (Telle).

Ein mehrere Fufs hoher verasteUer kahler Strauch mil stumpf- vierkanligeni .^ansekiei-

dickem aufrechtem Stengel und rabenkieldicken Aslen. Die Dialler, vvelche ich nur von den

oberen Zweigen- kenne, sind zwischen kreisrund und oval, lederartig, an der Basis kurz in den

3 Linien langen Blattstiel verlaufend, auf der Unterflache blasser, 13 Linien lang und I Zoll

breit. Die 1 1 Zoll langen aufrechten sitzenden Ahren befinden sich auf den Gipfein der Haupt-

und Nebenzweige. Die iiufseren raulenfdrmigen zugespilzlen biallarligen undeullich-gekielten

parallel-nervigen fein pubescirenden Bracteen sind 6 Linien lang und 3 Linien breit; die inneren

lanzettformig, langzugespitzt, gekielt und auf dem Kiele und am Rande weich-pubescirend,

5 Linien lang und 1| Linien breit. Die Einschnitte des lief fiinf-gelheilten Kelches sind gleich-

lang, lanzetl-pfriemenformig, der Lange nach zusainmengelegt, auf dem Riicken gekiell und

daselbsl v^ie am Rande weichpubescirend, 3 Linien lang und 1 Linie breit. Die gelbroth*;

Bluraenkrone ist 1| Zoll lang, lief zweilippig; die Oberlippe aufgeblasen-haubenfOrmig ganz,

aufserlich feinpubescirend, gerade; die Unterlippe ein wenig kurzer, kahl, nach oben bin ver-

breitert und abgerundel-dreilappig. Die zwei kahlen Slaubgefafse von gleicher Lange mit
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fler (Jberlippe der Blumenkrone, deren schrag neben einander gestellte Antherenfiicher an der

Basis mil einem Weichstachel versehen. Der GriflFel fadenformig, sparsam behaarl. Die Narbe

sinmpf. Der Friichlknoten langlich, zusammengedruckt, kahl und vier-eiig.

Tyloglossa, Nees ab Esenbeck.

in Decand. Prodr. XL p. 389.

Adhatoda striata, Klotzsch.

Erecta, ramosa, tenuis, subglabra; cattle ramisque striatis, sulcis flavidis, striis

bubpuberulis e viridi-violascentibus; foliis elongatis membranaceis longipetiolatis, apice

attenuafo-obtusisy basi in petiolurn angustatis, versus marginem sparsim scabriusculis

;

floribus axillaribus parvis glomerutis aut apicem versus in spicam brevem foliosam
amfluentibus ; bracteis exterioribus foliaceis spathulato-acutiSy basi longiattenuatis

,

interioribus minutis lanceolato-acuminatis ciliatis albidis; calycis quinquepartiti
Inciniis aequalibus tanceolato - subulatis ciliatis; corollis subcampanulato -bilabiatis

puberulis, labia superiore fornicato, inferiore trifido; staminibus semiexsertis, antlie-
rnrum loculis ovalibus, dorso pubescentibus oblique appositis, inferiore basi mucro-
nato; stylo filiformi pilosiusculo; stiymate obtuso; germine oblongo glabro acuminato
quadriovuluto.

Slandorl : Rios de Sena.

Ein anlVechles diinnes verasleKes, oberwarts krautarliges Slaudeugewacbs init raben-
kieldicken, gestreiftem Stengel und Asten, deren Furchen gelb, die erhabenen Leisten aber
sdivvindend-feinpubescirend erst grun und spater violett-gefarbt sind. Die Lange der Inter-
nodien variirl von 1—3 ZoU. Die Blatter sind haulig, langlich, an der Spitze sturnpf- ver-
diinnt, an der Basis in den 9 Linien langen dunnen Blattstiel herablaufend, 2 Zoll lani^ und
;i Linien breil, auf der Oberflache hellgriin und gegen den Rand bin sparsam scharf-pubesclrond,
auf der Unterflache blafsgrun und kahl. Die kleinen Bluthen stehen zu 3— 4 in den Blalt-

Nvinkeln oder in scheinbar beblatterlen Ahren, die durch Zusammenziehung der bliilhen-

tragenden Zweige entstanden sind. Die aufseren Bracteen sind blattarlig, spatelformig, an
der Basis langverdiinnt, am oberen Rande und auf der Mittelrippe der Oberflache sparsam
scharl-pubescirend, G Linien lang und etwas uber eine Linie breit, die inneren lanzettformig
iangzugespilzt, gevvimperl, farblos, 4 Linien lang und an der Basis 1 Linie breit. Die 3 Kelch-
ziplel lanzetl-pfriemenformig ^ Linien lang, a Linie breit und ebenfalls am Rande gewimpert
Die BUnnenkrone glockenformig, zv^eilippig, feinpubescirend, 3^ Linien lang, obere Lippe
haubenfonnig, untere Lippe seichl und stumpf dreilappig. Staubgefafse zvvischen den beiden
L.ppen des Schlundes der Blumenkrone kaum hervorlretend. Staubfacher rundlich- langlich
sehr schrag nebeneinander gestellt, auf dem Ri.cken pubescirend. Griffel fadenformig spar-
sam behaart. Narbe stumpf. Fruchlknoten langlich, Iangzugespilzt, kahl, vier-eii-
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Adhatoda Mossambicensis, Kiotzsch.

Annuoy divaricafa, ramosay puhescens; caiile ramisque ohtiiso-4-angularibus
puheruUs, ramulis genictilato-divaricatis; foliis parvis ovath obtusiusculh membra-
naceis, utrinque evanescente-hirtis

, supra atro-rtridibus , subtus pallide-viridibus

;

petiolis brevibus hirfis; floribus parvis axillaribus solitarih bints aut ternis sessili-
bus; bracteis exterioribus foliaceis obovafis sparsim /lirtis, interioribus semipellucidis
lanceolatis hirtis; calycis profunde quinquepartiti lactniis lanceolafo-linearibus, extus
hirtis; corollis parvis bilabiatis pubescentibus , labio superiors fornicato, inferiore
trilobo; genitalibus inclusis.

Standort: Auf Sandboden; Insel Mossambique.
Ein jahriges, I^Fufs hohes, sparrig-verasteltes Gewachs mil slunipf-vierkantigem pubes-

cirendem Stengel und knieformig auseioander gespreitzlen dunnen Zweigen. Die Inlernodien

haben eine Lange von 2 Zoll. Die hautigen Blatter sind eiformig, oberhalb schwarzgriin, unter-

halb blafsgrun, auf beiden Flachen schvvindend sleiniaarig, 9 Linien lang und 3—4 Linicn breif.

Die Bluthen stehen einzeln, zu zweien oder zu dreien in den Blaltv\inkeln, sind silzond, \\oil'<

und pubescirend. Die aufseren Bracteen sind blaltarlig, sparsam behaart, verkehrt-eilomiiii

2| Linien lang und 1^ Linien breit, die inneren kleiner, lanzett-linienformig und fiursoi lieli be-

haart. Der Kelch tief fiinftheilig, Einschnitte lanzett-linienformig, aufserlich behaart. IJIiunen-

krone 3mal langer als der Kelch oder 3 Linien lang, rachenformig, zweilippig, pubescirend,

Oberlippe haubenformig, Unterlippe drei-lappig. Staubbeulel schriig nebeneinander geslelll,

oval, auf dem Rucken pubescirend, eingeschlossen. Griffel kahl. Narbe slumpf. Fruchtknoten

ianglich, kahl, viereiig.

Adhatoda (?) microphylla, Klotzscb.

Annua, ramosissima, procumbens; caule ramisque teretibus striatis tenuibus

evanescente hirsutis ; internodiis longis ; foliis minutis oblongis obtusis, utrinque

pubescentibus, supra saturate viridibus, subtus paltidioribus ; petiolis brevibus hir-

sutis; floribus axillaribus subsolitariis sessilibus ; bracteis exterioribus foliaceis ob-

ovatis, interioribus lanceolato-subulatis ; calycis laciniis aequalibus lineari-subulatis

pubescentibus corolla triplo brevioribus; corollis ringentibus bilabiatis pubescentibus

parvis, labio superiore galeato, inferiore trilobo; genitalibus inclusis; antherarum

loculis oblique appositis , dorso pubescentibus; germine oblongo compresso quadri-

ovulato, margine puberulo.

Standort: Auf sandigera Boden. Insel Mossambique.

Ein I^^Fufs langes, krautartiges, sehr verasteltes, auf der Erde niedergestrecktes Ge-

>vachs mit rabenkieldickem gestreiftem stielrundem schwindend-pubescirendem Stengel, Aslen

und Zweigen und 1 — 3 Zoll langen Internodien. Die Blatter sind Ianglich, slumpf, an der



218 BOTANIK. PERSONATAE.

Basis ein vvenig verdiinnt, auf beiden Flachen pubescirend, zuletzt fast kahl, auf der Oberflache

dunkelgriin , auf der Unterflache blafsgriin, 4— 6 Linien lang und 1}— 3 Linien breit. Die

aufseren Bracteen verkehrt-eiformig, 4 Linien lang und 1^ Linien breit, sonst wie die Blatter

beschaffen. Die inneren Bracteen, ebenfalis pubescirend, sind lanzett-pfriemenformig, wenig

langer als die Kelche. Die funfgetheillen Kelche mit ihren linien -pfrieraenformigen pubes-

cirenden Einschnilten messen 1^ Linien in der Lange und ^ einer Linie in der Breite.

Die 3 Linien langen Bluraenkronen sind pubescirend, zvveilippig, obere Lippe haubenformig,

untere Lippe dreilappig. Geschlechtsorgane eingeschlossen. Antherenfacher langlicb, auf dem
Rucken pubescirend, schrag nebeneinander gesteUt. Griffel fadenformig, an der Basis pubesci-

rend. Narbe stumpf Fruchlknoten langlicb, breitgedriickl, an beiden Enden verdunnt, am
Rande fein pubescirend, vier-eiig.

Eranthemeae, Nees ab Esenbeck.

in Decand. Prodr. XI. p. 425.

Rhinacanthus^ Nees ab Esenbeck.

in Waliichs Plant, asiat. rar. III. p. 76 et p. 1 08. Decand. Prodr. XI. p. 442.

Rhinacanthiis gracilis, Klotzsch.

Gracilis, subglaber; caule ramisque obtuse qiiadrangularibus subcompressis
glabris pubescenti-articulatis ; foliis parvis membranuceis rigidis oblongis obtusiiisculis

subrepando-dentatis, basi brevi attenuatis, utrinque glabris; racemis paniculatis ter-
minalibus; bracteis parvis glabris, exterioribus ovatis acutis, interioribus lanceolatis

acuminatis; calyeibus quinquepartitis, laciniis lanceolato - subulatis , utrinque adpresse
puberulis; corollis in alabastro parvis pubescentibus; stylis inferne incrassatis puberulis;
capsula subclavata puberula, inferne attenuato-compressa solida, superne tetrasperma.

Standort: Auf Sandboden. hisel Go a bei Mossambique.
Ein mehrere Fufs hohes schlankes verasleltes Gewachs mit stumpf- vierkanligem etwas

breitgedriicklem Stengel und Zweigen, welche an ihren Gliederungen angedriickt-feinpubescirend

sind. Die Lange der Internodien variirt zwischen ^—^ Zoll. Die Blatter sind papierartig,

langlicb, stumpf, an der Basis kurz herablaufend, am Rande undeutlich kerbzahnig-gebucbtet'
auf beiden Flachen kahl, 15 Linien lang und 7 Linien breit. Die rispenfdrmigen Trauben sind
endslandig vielblumig, 2 ZoU lang. Die Bluthen stehen an der Spindel gegenuber, sind 2 Linien
lang-gestielt und werden je von drei kleinen eiformigen zugespitzten Bracteen gestutzt. Spindei
und Bliithenstiele sind sehr fein- wie die aus 2 Blatleru bestehende Gliederung angedruckt-pu-
bescirend. Die lanzelt-pfriemenformigen Kelchabschnitte sind 2^ Linien lang und ^ Linie breit,

auf beiden Flachen angedruckt -pubescirend. Die Blumenkrone, welche sich nur im Knospen-
zustande, die Kelchzipfel kaum uberragend vorfindet, ist aufserlich pubescirend. Auch von
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den Staubgefafsen, die in ihrer Entwickelang sehr zuruck sind, kann nichts gesagt werden.
Der Griffel ist unterwarts verdickt und fain piibescirend. Die Kapsel fast keulenformig, fein

pubescirend, unterwarts bis beinahe zur Halfte ihrer Lange verdiinnt, zusammengedriickt, fest,

oberwarts zwei-fachrig vier-samig.

Eranthemum. Linne.

Flora zeylanica p. 162. Nees ab Esenbeck in Decand. Prodr. XL p. 445.

Genuina, coroUae Umbo subaequali, Nees ab Esenbeck.

Parvibracteatae , Nees ab Esenbeck.

Eranthemum Senense, Klotzsch,

Frudcosum, pubescens; caule ramisque viridibus teretibus puberulis; foliis ob-

longis obtusiusculis chartaceis integerrimis, utrinque attenuatis, supra laete viridibus,

ad costam marginemque pilosis, subtus pallide viridibus sparsim pubescentibus ; spica

terminali simplici longi-pedunculata; pedunculo rhachique glanduloso-pubescentibus;

floribus solitariis oppositis brevi pedicellatis; bracteis parvis subulatis hirsutis; caly-

cis laciniis lanceolato- subulatis glanduloso-pubescentibus ; corollis hgpocraterimorphis

puberulis submagnis, tubo longo angusto, limbi quinquepartili lobis elongato-obovatis

patentibus; antheris fertilibus subexsertis, sterilibus inclusis; stylo filiformi glabro;

germine elongato glabro.

Slandort: Rios de Sena (Boror).

Ein schlanker verastelter Strauch rait slielrundem pubescirendem Stengel und Zweigen.

Die papierartigen Blatter sind langlich, an der Spiize kurz und stumpf- an der Basis lang-

verdunnt, auf der Oberflache hellgrlin, deren Mittelrippe und Rand behaart, auf der Unterflache

sparsam pubescirend, 4 Zoll lang und i4 Linien breit. Ahre endstiiudig, vielbliithig, 5 ZoJI

lang gestielt. Blumenstiel und Spindel schwarzdriisig-pubescirend. Bliithen sehr kurzgestielt,

gegenstandig. Bracteen klein, pfriemenfdrmig, siriegelhaarig. Kelcheinschnitte lanzelt-pfriemen-

formig, drusig- pubescirend. Blumenkrone prasentirtellerformig, fein pubescirend; Blumenrohre

eng, 14 Linien lang, die 5 Lappen des Blumensaumes langlich -verkehrleiformig, 5 Linien

lang und 2^ Linien breit. Die beiden fruchtbaren Staubgefafse aus dem Schlunde der

Blumenrohre hervorragend, die beiden unfruchtbaren in der Blumenrohre eingeschlossen. Der

GritTel fadenformig, kahl und eingeschlossen. Der Fruchtknoten langlich, an beiden Enden

verdunnt und kahl.

28'
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Dicliptereae, Nees ab Esenbeck.

in End!, et Mart. Flora brasiliensis fasc. VII. p. 159 et in Decand. Prodr. XI. p. 463,

Blechum, Browne.

Jam. p. 261. Nees ab Esenbeck in Decand. Prodr. XI. p. 465.

Blechum haoiatum, Klotzsch.

Fruticosum, erectum, rarnosum, pubescens; caule ramisque teretibus pubescentibus;
foliis parvis oblonyis membranaceis acutis, basi subattenuatis, supra saturate viridibus
pubescenti-nervosis, subtus pallide viridibus tenue pubescentibus ^ spicis elongatis axil-
laribus; bracteis magnis foliosis obovatis condupticatis hamatis , extus margineque
pubescentibus; floribus solitarils brevissime pedicellatis subulato-bracteolatis; calycis
laciniis quinque aequalibus lanceolato-subulatis pubescentibus.

Standort: Rios de Sena.

Ein veriistelter Strauch mit slielrundem grau pubescirendem Stengel und Asten. Die
Internodien sind i-2 Zoll lang. Die Blatter haatig, langlich, an beiden Enden verdunnt, auf
der Oberflache nervenhaarig, auf der Unterflache blafsgrun, pubescirend, 13 Linien lang' und
6 Linien breit, 2 Linien lang pubescirend -gestielt. Ahren achselstandig, fast sitzend, 4 Zoll
lang. Aufsere Bracteen verkehrteiformig mit einem hakenformigen Dorn endigend, blattarti-
auf dem Rucken und am Rande pubescirend, 8 Linien lang und 3 Linien breit. Bluthen einzeln'
fast sitzend, von pfriemenformigen pubescirenden Bracteolen gestiitzt, welche kurzer als die
Kelche sind. Die 5 Einschnitte des Kelches, welche bis beinabe zur Basis reichen sind
lanzett-pfriemenformig. aufserlich pubescirend, 3 Linien lang und an der Basis | Linie' breit
Blumenkronen, Staubgefafse und Stempel fehlen.

Dicliptera, Jussieu.

in Ann. du Mus. IX. p. 367. Nees ab Esenb. in Decand. Prodr. XI. p. 473.

Dicliptera Mossambicensis, Klotzsch.

Ramosa, subglabra; caule procumbente ramisque erectis tetragonis ylabris-
folus oblongis, utnnque acuminatis glabris, margine pubescentibus, supra saturate'
subtus laete viridibus; capifulis axillaribus brevi pedunculatis ; bracteis exterioribus
submagnis foliaceis ovalibus mucronatis , extus pubescentibus, interioribus minutis
setiformibus puberulis; calycibus quadri^ aut quinqueparlitis , lacinns angustis acu-
mmatis aequalibus, extus puberulis; corolla bilabiata pul,escente, labio superiore for-
mcato tridentato, inferiore piano integro, tubo basi attenuato; antheris limbum corollas
aequantibus glabris; stylo filiformi glabro; stigmate subincrassato obtuso; germine
elongato obtuso.

^
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Standort: Sandiger, trockner Boden. Insel und Festland von Mossambiqiie.

Ein kraularliges kahles Gevvachs mil hingestrecktera vierkanligem diinnem StengeJ and

9 Zoll langen aufrechten Zvveigen. Die Blatter sind papierarlig, liinglich, an heideii Kndeii

zugespitzl, auf beiden Flachen kahl, am Rande pubescirend, oberhalb dunkelgrim, unierlialb

hellgrun, \ Zoll laog und 4 Linien breit. Die 4— Gbliithigen Bliithenkopfe kiirz gesliell find

achselstandig. Die beiden aufseren Bracleen blattarlig, grun, oval mil einer WeichsUn lielspilze,

aufserlich pubescirend, flach, 4 Linien lang und 2| Linien breit. Die beiden inneren Braclcolen

sehr klein, borstenartig, feinpubescirend, kiirzer als der Kelch. Der Kelch lief 4— -i spaKig,

2 Linien lang, aufserlich feinpubescirend; Einschnitle lanzell-pfriemenfdrmig. Die 7 — K Union

lange zweilippige aufserlich pubescirende Blumenkrone besitzt eine Rohre, die sich nuch der

Basis zu allmahlig verengt; die Oberlippe ist haubenformig dreizahnig, die Unlerlippe tlach,

abgerundet und ganzrandig. Die ubereinander geslelllen Antherenfacher ragen beinalie zwi-

schen den beiden Lippen der Blumenkrone hervor. Der fadenfdrmige kahle Griflel niH «^einer

verdickten abgeslutzten Narbe ist kiirzer als die beiden Slaubgefafse.

SGROPHULARIACEAE, Bemham

in Decand. Prodr. X. p. 186-

ANTIRRHINIDEAE, Bentham

in Decand. Prodr. X. p. 203-

Escobedieae, Bentham.

in Decand. Prodr. X. p. 336.

Alectra, Thunberg.

Nov. gen. p. 81. Benth. in Decand. Prodr. X. p. 338.

Alectra hirsuta, Klotzsch.

Herbacea, erecta, ramosa, scabrido-hirsuta,' caule robusto ramisque afigulatis

scabro-hirsiifis ; foliis alternis aut oppositis sessilibus rigidisy utrinque scabro-pu-

bescentibus, supra saturate-, subtiis pallide viridibus , ittferioribus obUmgis obtusis

subintegerrimis basi attenuatis, superioribus lanceolatis paucidentatis subacutis; flori-

Ims in apice ramorum axillaribus sotitariis pedicellatis ; calgcibus subirregulari- cam-

panulatis quifiquefidis hirsutis , laciniis ovatis oblusiusculis tribracteatis ; bracteis

anguste-oblongis foliaceis obtusis, utrinque scabridis, lateralibus brevioribus; corollis

campanulato-subglobosis sparsim pilosis flavidis purpureo-variegatis , limbo obliquo

S-fido, laciniis obtusis; stglo staminibusque inclusis; germine biloculari glabro multi-

ovulato; capsulae valvulis deinde bifidis.

Slandort: Auf feuchlem fruchlbarem Boden. Rios de Sena.
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Ein aufrechtes verasteltes krautartiges Gewachs mit robustem kantigem striegelhaarigem

Stengel und Zweigen. Die unteren Blatter sind abwechseind, langlich abgestumpft, an der

Basis verdunnt, fast ganzrandig, 1^ ZoU lang und 9 Linien breit, die oberen lanzetlformig,

fast zugespitzt, am Rande sparsam stumpf-gezahnt, 8— 15 Linien lang und 2—4 Linien breit;

beide Blattforraen auf der oberen wie auf der unteren Flache scharf-pubescirend, oberhalb

dunkelgriin, unterhalb blafsgrun. Die Bliithen stehen einzeln in den Blattwinkeln der Zweige,

sind scharf-pubescirend, kurzer oder langer gestielt, unterwarts entfernter-, oberwarts ge-

drangler gestellt und nehnaen haufig eiuen Langenraum von 3— 4 Zoll ein. Die Kelche sind

unregelmafsig-glockenformig, sparsam borstenhaarig, tief fiinfspaltig, 3 Linien lang und 2 Linien

im Durchmesser und werden von 3 Bracteen gestiitzt, deren vordere die langste ist. Die

Blumenkrone ist kugelig-glockenformig, sparsam behaarl, gelblich und purpurroth-geadert,

deren Saum schief, stumpf-funflappig den Kelch um 1 Linie iiberragend. GrifFel und Staub-

gefafse eingeschlossen. Die Kapselklappen, vvelche kahl sind, spalten sich zuletzt in zwei Theile.

Gratioleae, Bemham

in Decand. Prodr. X. p. 340.

Manuleieae, Bentham.

in Decand. Prodr. X. p. 341 et p. 347.

Lyperia, Bemham.

Foliolosae.

in Hookers Comp. of the Bot. Mag. I. p. 377 et in Decand. Prodr. X. p. 357.

Lyperia niicrantha, Klotzsch.

Suffruticosa, humilis, ramosissimu, glanduloso-puberula; ramis ramulisque fili-

formibus erectis ; foliis petiolatis ohlongis glanduloso-puherulis inciso-dentatis, bast

cuneatis inciso-lobatis, inferioribus oppositis, superioribus alternis minoribus; paribus

in apice ramulorum axillaribus solitariis racemosis plus minusve longi pedicellatis

;

calycis laciniis quinque linearibus glandulosis foliaceis subacutis, basi attenuatis corolla

triplo brevioribusf corolla ringente lepidofa, tubo brevi incurvo, limbo obtuso-6-lobo,

lobis integerrimis ; genitalibus inclusis; germine lepidoto,

Slandorl: Rios de Sena.

Ein 8 Zoll hohes, von der Basis an verasteltes aufrechtes Staudeugewachs mit spindel-

formiger holziger verzweigter Wurzel. Die Aste und Zweige sind sehr diinn, driisig-fein-

pubescirend. Die Blatter sind hautig, eingeschnitten-gelappt, driisig-fein-pubescirend, die

Lappen enlfernl-gezahnt, an der Basis keilformig- verdunnt, Zoll lang und 3 — 4 Linien

breit, die unteren gegenuberslehend, die oberen abwechseind und kleiner. Die kleinen Bliithen,

welche einzeln in den Blattwinkeln der Endzweige stehen und Trauben bilden, sind H b'*
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iLinien lang gestielt; die Stielchen sehr diinn-fadenformig, driisig-feinpubescirend. Die imter

sich etwas ungleichen 5 KeJchzipfel linienformig, blatlartig, undeullich gespitzt, an der Basis

verduont, auf dem Riicken mit sehr kleinen goldglanzenden Schiilfern sparsam bedeckt iind

linienlaog. Die 2^ Linien langen raclienfOrmigen Bluraenkronen mit ihren gekrummten Rohren

und den fiinflappigen abgerundeten ganzrandigen kurzen Blumensaunien sind ebenfalls aulser-

lich goldglanzend-geschiilfert. Die i Staubgefafse lind der Griffel mit seiner kopfformig ver-

dickten Narbe eingeschlossen. Der langliche zweifachrige Friichlknoten sparsam geschiilfert.

Lyperia pedicellata, Klotzsch.

Herbacea, erecfa, humilis, simplex; caule tereti sparsim lepidoto-puberulo;

foliis membranaceis parvis subpinnato - lobato - incisis , utrinque sparsim lepidoto-

puberulis, laciniis brevibus obtusis, inferioribus oppositis , superioribus alfernis;

floribus minutis longi-pedicellatis axillaribus; pedicellis tenue -filiformibus sparsim

lepidoto-puberulis ebracteatis calycis laciniis linearibus subacutis conniventibus lepi-

doto-puberulis corolla duplo brevioribus ; corolla ringente lepidola, lubo brevi incurvo,

limbo subbilabiato quinquelobo, lobis brevibus integerrimis obtusis; genitalibus inclusis;

capsulae valvulis tenue-cartilagineis, extus sparsim et minutissime albido-lepidotis.

Standort. Am sandigen Ufer des Zambeze, Rios de Sena.

Ein unverasteltes 5 Zoll hohes aufrechles krautarliges Pflanzchen mit stieirundem dunnem

sparsam stielschiilfrigem Stengel. Die hauligen Blatter sind fiederspallig-eingeschnitten, spar-

sam schiilferig-feinpubescirend, kurz gestielt, 8 Linien lang und 3 Linien breit, die oberen

etwas kleiner imd abvvechselnd, die unteren gegenstandig, die Einschnitte kurz- linienformig

und slumpf. Die sehr diinnen fadenformigen achselstandigen schulferig-feinpubescirenden

Bluthenstiele sind 5— 6 Linien lang. Die 5 Kelchzipfel linienformig, kurzgespitzt, blaltartig,

aufserlich sparsam weifsschulferig-pubescirend, linienlang. Die Blumenkrone i Linien lang,

rachenformig, kurz, slumpf und funflappig mit gekrummter am Schlunde etwas erweiterter

Blumenrohre. Die vier fast gleichlangen Staubgefafse und der kahle wenig gebogene faden-

formige Gritfel mit seiner kopfformig verdickten Narbe sind eingeschlossen. Die Kapselklappen

pergamentartig, sparsam weifs geschulfert.

Herpestes, Gaertner fil.

Suppl. p- 186. Bentham in Decarid. Prodr. X, p. 392.

Herpestes Monnieria, Humb., Bonpl., Kunth.

Nova genera et species U. p. 366.

Standort: Auf Sumpfboden der Insel Mossambique.

Diese Pflanze war urspriinglich in Siidaraerica aufgefunden; jetzt wird sie in alien

heifsen Gegenden des Erdballs angelroffen.
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RHINANTHIDEAE,
in Decand. Prodr. X. p. 423.

Buchnereae,
in Decand. Prodr. X. p. 494.

Buchnera. Linne.

Gen, plant, p. 318. Benth. in Decand. Prodr. X. p. 495.

Buchnera Mossambicensis, Kiotzsch.

Tafel XXXIV.

Herbacea, stricta, ramosa, glabra; caule ramisque teretibus subglabris tenui-
bus; foliis rigidis oblongis obtusis, margine evanescente scabridis, basi attenuatis,

supremis bracteaeformibus aUernis, infimis obovafis, mediocribus longissimis ; spicis

longissimis remotifloris ; bracfeis ovato-laticeolatis acutissimis brevibus, margine brevi-

sefosis; calycibus tubitlosis quinquedentatis decemstriatis , tubo glabro, dentibus Ian-
ceolato-subulatis erectis, extus praesertim ad marginem sparse hirsutis ; corollae tubo
hreviter exserto pubescente; capsnlae loculicidae valvis glabris recurvis; spermophoris
cylindricis persistentibus.

Standort: Insel Querimba.

Ein schlankes kahles aufrechtes verzweigtes 1i--2>iFufs hohes Kraut mil dunnem
stielrundem Stengel und Zweigen. Mit Ausnahme der obersten Blatter, sind dieselben gegen-
standig, am Rande schwindend scharf-behaart, das unterste Blatlpaar verkebrt-eiformig, 5 Linien
lang und 3 Linien breit, oberwarts nehmen sie an Lange zu, bis sie eine Lange von ^ Zoll
ber a Linien Breile erreichen und eine langlich-linienformige stumpfe Gestalt annehmen. Die
endstiindige 12— 16 Zoll lange lockere Ahre isl an jungeren Individuen zNvar einfach, an
alleren dagegen in der Regel unterwarts kurz-verastelt. Die fast sitzenden einzeln stehenden
Bliithen sind abwechselnd, aber wenigstens am unteren Theile der Ahrenspindel je zu zvveien
genahert. Sie werden je von drei, 3 Linien langen Bracteen gesliitzt, deren aufserste eiformig
langzugespilzl, am Rande borstig-gewimpeil ist, wahrend die beiden seillichen inneren schmal
linien -pfriemenformig, ebenfalls am Rande borslig-gevvimperl sind. Die Kelche sind rohren-
formig, funfzahnig, kahl, 3 Linien lang und 1 Linie dick, leicht 10-gerippt; die Kelchzahne
l.n,en-pfnemenfor«ig, aufrecht, aufserlich kurz-geborstet, viermal kiirzer als die Kelchrohre
Die Blumenkronen sind prasentirtellerformig und ragen nur urn 2 Linien aus dem Kelche hervor
ihre Blumenrohren sind gerade, oberwarts aufserlich und inwendig pubescirend, ihre Blumen-
saume kahl, abstehend, ganzrandig, abgerundet-funflappig. Die 4 Staubgefafee sind in der
Mitte der Blumenrohre eingeschlossen. Die langliche ungetheilte Narbe mit dem kurzen Griffel
reicht nur bis zur Basis der zwei oberen Staubbeutel. Der Fruchtknoten ist landicb an
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beiden Enden etwas verdiinnt, zweifiichrig, vieleiig. Die mil Elasticitiit aufspringenden fach-

zerreissenden Klappen sind nach dem Aufspringen zuruckgebogen, 4 Linien lang. Die Samen

verkehrt-eiformig, etwas gekrlimmt und undeullich gerippt.

Diese Art unterscheidel sich von Buchnera dura Be nth am diirch ihre Kahlheit, kiirzere

und breitere Bracteen und durch ihre schmalere und liingere Fruchtkapsel.

Buchnera longifolia, Klotzsch.

Herbacea, erecta, ramosa, pilom; caule ramisque teretihus albo -pilosis ; foliis

membranaceis , supra margineqiie hispidis, subtus glabris, inferioribus oppositis elon-

gato-obovatis obtusis, superioribus alternis linearibus acumitiatis ; spicis terminalibus

remotifloris albo- pilosis gracilibus; floribus alternis solitariis iribracteatis; bracteis

longis lanceolato-subulatis , dorso margineqiie albido-hispidis ; calycibus tubulosis qiiin-

quedentatis leviter decemcostatis sparsim nervosa -setosis, dentibus subiilatis hispidis;

corollis hgpocraterimorphis glabris, tubo elongato, limbi lobis 6 pafejitibus oblongis

obtusis integerrimis brevibus; genitalibus inclusis; capsula breri-ovata compressa

glabra apiculata, utrinque sulco notata.

Standort: Rios de Sena.

Diese der Buchnera leptostachya Benlham verwiUKlte Art, welehe sich auf den ersten

Blick durch ihre kurze eiformige breilgedriickle Kapselfrucht davon unlcrschcidet, hildel eine

Fufs hohe aufrechle krautartige sehr veriislelte Pllanze init cineni t-liclriinden spursaiii

weifsbehaarten rabenkieldicken Stengel und Zweigen. Die Bliitter .^ind hiiulig, ;uif der 01km-

flache und am Rande scharf, mit der Zeit fallen die sehr kurzen etwas gekriimmlcn scharten

Haare, welche an der Basis mit einer scheibenformigen Erhabenheit vcrsehen sind, ah iiiul

lassen diese Basen in Form von weifsen Schiilferchen zuriick. Die unterslen Blatter Am\

stielt, langhch-oval, an der Spitze abgerundet, an der Basis in den Blatlstiel verlaufend, am

Rande entfernt und schwach-gezahnt, 1 ^ ZoU lang und 7 Linien breit. Die in der Mitte des

Stammes vorkommenden Blatter langlich-linienformig, an beiden Enden verschmalert, an der

Spitze stumpf, am Rande deutlich entfernt -gezahnt, 2 Zoll lang und zwischen 4 und 5 Linien

breit. Die obersten Blatter sind linienformig, ganzrandig, an beiden Enden verschmalert, lang-

zugespitzt, 1^—2^ Zoll lang und 1— Linien breit. Die Bliithenahren des Hauptstammes und

der Zweige sind endstandig, 5— 9 Zoll lang, deren Spindel unterwarts sparsamer- obervvarls

dichter hakerig-behaart. Die unteren Bliithen stehen entfernter und werden von mehr als

zolllangen- die oberen sind gedrangter und werden von lanzelt-pfriemenformigen Bracteen

gestiitzt, die kurzer als die Kelche sind. Beide Bracteenformen sind am Rande borstig-ge-

vvimpert und haben noch je 2 gegenstandige zur Seite, die an der Spitze des kurzen Bliithen-

stiels inserirt sind. Die 2 Linien langen Kelche sind zehn -gerippt, fiinf-zahnig; Zahne ianzett-

pfriemenformig, am Rande kurz borstig-gewimperl; die Rippen rait einer Reihe kurzer haken-

forraiger aufrechter nach innen gebogener Borsten bekleidet; in der Bliithe riihrenformig, in
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der Frucht urnenformig, bauchig-angeschwollen. Die Blumenkronen prasentirtellerformig, Qin

das doppelte langer als die Kelche, aufserlich vollig kahl; die Rohre eng, der Saum fiinf-

lappig, abstehend, die Lappen verkehrt-eiformig, fast gespitzt. Staubgefafse und Grififel eiti-

geschlossen. Kapsel eiformig, breitgedriickt, zweifachrig, vielsamig, durch das Stehenbleiben

der Griffelbasis stachelspitzig.

Buchnera verbenoides, Kiotzsch.

Erecta, hirsuto-puberula, ramosa; caule ramisque teretibus sparsim hirsutism

foliis oblongo - lanceolatis obtusis subcoriaceis , basi brevi attenuatis hirtis , supra

sparsim rigide pubescentibus, subtus margineque hirtis; floribus capitato-spicatis axil-

laribus ml terminalibus pedunculatis; bracteis lanceolato-subulatis calycibusque hirto-

puberulis; calycibus ovato-tubulosis acute quinquedentatis subecostatis bractea lon-

gioribus; floribus hippocraterimorphis parvis , tubo angusto sparsim piloso, limbo

subaequaliter 5-lobo, lobis obtusis; genitalibus inclusis.

Standort: Festland von Mossambique.

Ein aufrechtes 2 Fufs hohes mit kurzen Zweigen versehenes krautartiges Gewachs,

dessen Stengel und Zwelge stielrund und sparsam striegelhaarig bekleidet sind. Die Blatter

sind fast lederartig, unterwarts gegenstandig und breiter, oberwarts abwechselnd und schmaler,

lanzettformig, stumpf und ganzrandig, auf der Oberflache sparsam steif-pubescirend, auf den

Nerven der Mittelrippe und dem Rande der Unterflache kurz sleif-haarig, an der Basis in

den kurzen langhaarigen Blattstiel verdiinnt,' 1|— 2 Zoll lang und 2— 6 Linien breit. Die

2— 3 Zoll lang-gestielten dicht-gedrangten \— 2 Zoll langen Ahren sind abwechselnd am

Stengel vertheilt. Die Bliithenstengel sowohl wie die wenigen daran befmdlichen linien-

pfriemenformigen bracteenartigen Blatter, Bracteen und Kelche sind pubescirend. Die Bracteen

anliegend pfriemenformig und kurzer als der Kelch. Die Kelche rohrenformig, fast ungerippt,

nnd kurz und fein gespitzt- fiinfzahnig. Die Blumenkronen klein, prasentirtellerformig, stumpf-

fiinflappig, die Blumenrohre eng und aufserlich sparsam behaart, die Lappen des Blumen-

saumes kahl, kurz und abgerundet. Die Staubgefafse und der Griffel in der Blumenrohre

eingeschlossen.

Striga, Loureiro.

Flora Cochinchinens. p. 22. Benth, in Decand. Prodr. X. p. 500.

Calyx 10— iS'Costatus.

Striga hirsUta, Bentham.

in Decand. Prodr. X. p. 502.

Standort: Auf Marschboden. Rios de Sena.

Eine in Africa und Asien sehr verbreilete Species.
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ft humilis, Bentham.
in Decand. Prodr. 1. c. p- 503.

Standort: In der Nahe vod Sumpfen. Zanzibar.

Striga Forbesii, Bentbam.
in Decand. Prodr. X. p. 503.

Standort: Auf Marschboden. Rios de Sena.

Striga pubiflora, Kiotzsch.

Gracilis, erecta, simplex auf apice ramosa; caule tenui letrayono , inferue

glabra, versus apicem scahriusculo ; foliis linearibus subacutis, basi atfetwatis, margine

revolutis integerrimis, supra atque ad marginem subtusque et ad costam albido-subtuber-

culato-scabriSy inferioribus oppositis, siiperioribus alternis; floribus in apice caulis luxe

spicatis brevi pedicellatis ; bracteis sitbulatis scabris duabus brevioribus oppositis in

apice pedicelli sitis; calycibus viridibus longis tubulosis scabro-16-costaHs profunde

quinquedentatis, dentibus lanceolatis, intus sparsim pubescentibus ; corollis hypocrateri-

morphis bilabiatis, tuba angusto villoso calyce duplo longiore, supra medium geniculato-

incurvo, limbi lobis obovatis rotundafis, extus margineque pubescentibus ; genitalibus

inclusis; capsulae glabrae valvis submucronatis, apice deinde recurvatis.

Standort: Festland von Mossambique.

Ein krautartiges fufshohes jahriges Gewachs mit spindelformiger, untervvarts vurasleltci

Wurzel. Der Stengel ist dunn und einfacb, vierkantig, selten an der Spitze verastell, untoi-

warts kahl, oberwarts scharf. Die Blatter linienformig, ziigespitzt, erst scharl", spater (nil

vveifsen Schulfercben bestreut, mit zuriickgebogenen Randern und eineni auf der Unterttache

stark hervortretenden Miltelnerven, 10— loLinien lang und 1 Linie breit. Die oberen wechsel-

standig, die unteren gegeniiberstehend. Die Bliithen befinden sich abwechselnd an den Spitzen

der Zweige und des Hauptstammes zu 4— 9, sind 2 Linien lang-gestielt und deren Bliithen-

stieie an der Basis mit einer pfriemenformigen scharfen 3— 5 Linien langen — und an der

Spitze derselben dicht unter dem Kelche mit zwei kurzeren, sonst in nichts abvveichenden

Bracteen gestutzt. Die Kelche sind rohrenformig, iorippig, scharf, fiinf-zahnig; die Rohre

4 Linien-, die lanzett-pfriemenformigen Zahne Sufserlich und innerlich scharf 1^ Linien lang.

Die Blumenkrone ist prasentirlellerformig-zvveilippig, die Rohre eng, aufserlich wollig-behaart,

an der Spitze knieformig-eingebogen und daselbst ein vvenig erweitert, 10 Linien lang, der

obere Lippensaum halb so lang als der untere, breit abgestutzt-verkehrt-eiformig, der untere

dreilappig mit verkehrt-eiformigen, auf der Aufsenflache und am Rande fein pubescirenden

4 Linien langen und 2 Linien breiten Lappen. Die 3 Linien lange und 2 Linien breite breit-

gedruckte zugespitzte braune kahle Kapselfrucht springt in zwei fachzerreifsende Klappen auf,

welche sich nach dem Aufspringen an der Spitze zuruckkriimmen. Der Griffel ist fadenformig,

kahl. Die Narbe verdickt, abgestutzt.

29*
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Calyx quinquecostatus.

Striga orobanchoides , Bentham.
in Decand. Prodr. X. p. 501.

Standort: Rios de Sena.

Rhamphicarpa, Bemham.

in Hookers Compan. to the bot. Mag. I. p. 368; Decand. Prodr. X. p. 503. (^Macrosiphon Hochstetter in Flora

1843. p. 373.)

Perennes, foliis integris.

Rhamphicarpa serrata, Klotzsch.

Adscendens, glabra, simplex; caule tereti erecfo, inferne pubescente, superne

glabra, basi repente; foliis rigidis membranaceis elongato-oblongis, utrinque attenuatis

albido-lepidotis, margine remote serratis, supremis alternis; floribus in apice caulis

axillaribus solitariis brevipedicellatis ; bracteis obloiigis inciso-dentatis, basi attenuatis;

calgcibus infundibuliformibus magnis qidnquelobatis , lobis ovatis acutissimis versus

marginem scabris; corollis magnis infundibuliformibus subbilabiatis inaequaliter quin-

quelobis, tuba incurve, inferne attenuate glanduloso-puberulo; genitalibus inclusis.

Standort: Festland von Mossarabique.

Dieses Gcwachs, das sich von Rhiimpkicarpa curmflora Bentham durch breitere

Blatter, die auf beiden Flachen sparsara vveifs-geschulfert und am Rande sageartig-gezahnt

sind, durch eingeschnittene Bracteen, durch eine driisig-feinpubescirende Blumenrohre und

kurze Bluthenstiele unterscheidet, besitzt einen 1— 2Fufs hohen rabenkieldicken stielrnnden

aufrechten oberwarts kahlen, untervvarts pubescirenden, an der Basis kriechenden Stengel

niit meist gegenstandigen Blattern, welche zwar von hautiger Textur aber hartlich anzufuhlen

sind, eine langiiche Form einnehmen, an beiden Enden sich verdiinnen, am Rande entfernt

sageartig-gezahnt sind und auf beiden Flachen sparsam weifs-geschiilfert erscheinen. Sie

besilzen eine Lange von 1| — 3Zoll und eine Breite von 3— 5 Linien. Die endstandige

Bliithentraube ist 3 Zoll lang und 2 Zoll lang-gestielt. Die Bllithen sind je zu zweien ge-

nahert, so, dafs sie bei einem fliichtigen Anblick gegeniiber zu stehen scheinen und 3 Linien

lang-gestielt. Die Kelche trichterformig, fiinf-lappig, J Zoll lang und an der Mundung 5 Linien

weit; ihre Lappen sind eiformig, kurz und fein-gespilzt, aufserlich nach den Random zu kurz

imd scharf-haarig, 2 Linien lang und 1^ Linien breit. Die Bracteen, welche die Bliithen stiitzen,

sind liinglich, an der Basis verdunnt und am Rande geschhtzl, 5— 7 Linien lang. Die Blumen-

krone gebogen, fast zvveilippig- trichterformig mit einer gekrummten untervvarts verdunnten

drusig-feinpubescirendeu 10 Linien langen Rohre versehen, besitzt einen 1 Zoll langen und weiten

stumpf-fiinf-lappigen Saum, dessen obere beiden Lappen etwas langer mit einander vervvachsen

sind als es bei den ubrigen 3 Lappen der Fall ist. Die Geschlechlsorgane sind eingeschlossen.
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Gerardieae, Bemham.
in Decand. Prodr. X. p. 506.

Sopubieae, Bentham.

in Decand. Prodr. X. p. 507.

Gerardianella Klotzsch.

Calyx incurvus campanulatus S-fidus puberulus parvus quinquecostatus, basi

bibracteatus. Corolla incurvo-campanulata puberula obtuse quinqueloba, basi in tubum

brevem contracta. Stamina 4 didynama inclusa libera. Antherarum loculi mutici

penduli longitudinaliter dehiscentes, ii staminum superiorum inaequilotigi, nltero duplo

minore casso, ii staminum inferiorum aequilongi fertiles. Stylus scaler indusus.

Stigma oblonyo-incrassatum inclusum, Capsula bilocularis sphaerica cuspidala tenue-

puberula vix compressa polysperma loculicide - dehiscens bivalvis , valvulis integris.

Semina mimitissima cuneato-obovata truncata compressa, testa reticulata adnata.

Herba ramosissima scopiformis rigida stricta; foliis lineari-subulatis erectius-

culis; floribus in axillis foliorum floralium solitariis pedicellatis, superioribus alternis.

Gerardianella scopiformis, Klotzsch.

Herbacea, rigida, stricta, ramosissima, scopiformis; radice divisa; caule erecto,

inferne incrassato tereti glabro, superne ramisque tetragonis puberulis; foliis oppositis

glaucis lineari-subulatis erectis tenue-puberulis ; floribus in ramulis copiosis axillari-

bus, superioribus alternis; pedicellis puberulis, apice bibracteatis ; bracteis subulatis

puberulis calyce subduplo brevioribus; calycibus subincurvo-campanulatis aequaliter

quinquefidis quinquecostatis , laciniis ovatis acutis strictis; corollis parvis incurvo-

campanulatis puberulis obtuse- aut acuto-6-lobalis, basi in tubum brevem contractis;

staminibus didynamis stytoque inclusis ; capsulis globosis submucronatis ; seminibus

numerosissimis cmieato - obovatis truncatis compressis.

Standort: Querimba.

Ein 2 Fufs hohes aufrechtes besenartig-verasteltes kraiUarliges Gewachs mit vieHaL-li

zertheilter VVurzel. Der Stengel ist gerade, an der etwas verdickten Basis von der Starke

eines Gansekiels, unterhalb stielrund nnd kahl, oberhalb uud an den Aslen und Zweigen vier-

kantig und feinpubescirend. Die gegenstandigen Blatter meergriin, linien-pfriemenformig, sehr

feinpubescirend aufrecht, gerade, 3 Linien bis 1 Zoll lang und ^ Linie breil. Die die ganzen

Zweige bedeckenden Bluthen stehen einzeln in den Winkein der verkiirzten Blatter, sind

1^ Linien lang fein pubescirend geslielt und an der Spitze des Stielchens, unmittelbar nnter

*) Diminutiv von Gerardia, wegen der habituellen Ahnlichkeit mit jener Gattung.
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dem Kelche mit zwei gegenuberstehenden pfriemenformigen feinpubescirenden aufrechten Li-

nien langen Bracteen versehen. Der Kelch ist leicht gekriimmt-glockenformig, tief funfzahnig,

fiinf-rippig, zehn-nervig, sehr feinpubescirend, 2 Linien lang und 1^ Linien breit; die Ziihne

eiformig, kurz zugespitzt | Linie lang und an der Basis ebenso breit. Die 4—5 Linien lange

Blumenkrone ist von sehr zarter Textur, feinpubescirend, leicht gekriimmt-glockenformig, stumpf

Oder kurz gespitzt-funflappig, an der Basis in einer kurzen Rohre zusammengezogen. Die

4 eingeschlossenen Staubgefafse sind zweimachtig; ihre Facher ungevvaflfnet, hangend, der

ganzen Lange nach aufspringend ; die der oberen Staubbeutel von ungleicher Grofse, so, dais

das eine halb so grols als das andere und unfruchtbar ist, wahrend die Facher der unteren

Staubbeutel gleichgrofs und wie die grofseren Facher der oberen Staubbeutel fruchtbar sind.

Der Griffel ist von der Lange der Blumenkrone, scharf, ein wenig gekrummt. Die Narbe

langlich, verdickt. Die Kapsel von der halben Grofse einer Erbse, kugelig, sehr fein pubesci-

rend, durch die bleibende Basis des Griffels weichstachelspitzig, zwei - fachrig, fachzerreifsend.

vielsamig. Die Klappen ganz, auf dem Riicken mit einer Langsfurche versehen. Die sehr

kleinen Samen braunlich, zusammengedriickt, keilformig, abgestutzt mit anliegender netzartiger

Samenschale.

Sopubia, Hamilton.

in Don Prodr. fl. nepalens. p. 88. Bentham in Decand. Prodr. X. p. 521. (Rhaphidophyllum Hochst. in Flora
1841. p. 666.)

Sopubia ramosa, Hochstetter.

in Flora 1844. p. 27. Bentham in Decand. Prodr. X. p. 522.

Standort: Rios de Sena.
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SOLANAGEAE, BartUng.
^

Ord. nat. plant, p. 193. Dunal in Decand. Prodr. XIII. p. 1.

Solaneae, Dunai.

in Decand. Prodr. XIII. p. 4.

Nicotianeae, Dunal.

in Decand. Prodr. XIII. p. 7 et p. 556.

Nicotiana^ Tournefort.

Inst. t. 41. Linne Gen. pi. p. 248. Dunal in Decand. Prodr. XIII. p. 556.

Nicotiana Tabacum, Linn^.

Spec, plant. I. p. 258. Dunal in Decand. Prodr. XIII. p. 557.

Standort: Von America ubergesiedelt und sowohl an der ganzen oslafricanischen Kiiste

vvie im Innern in den freien Negerlandern und auf den Comoreninseln (Anjoana) angepflanzt

Datureae, G.Don

General Syst. of Gard. and Bot. IV. p. 472. Dunal in Decand. Prodr. XIII. p. 533.

Datura. Linne.

Gen. plant, p. 98. n. 246. Dunal in Decand. Prodr. XIII. p. 538.

Datura fastuosa, Linn^.

Spec, plant, p. 256. Dunal in Decand. Prodr. XIII. p. 542.

Standort; In der ganzen Provinz auf Schutthaufen und Wiesen in die Nahe der Wohnungen.
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VVird in der Landessprache mudossa genannt. Ob sie urspriinglich hier einheimisch oder aus

Ostindien, von woaus sie zuerst bekannt vvurde, eingefiihrt worden ist, bleibt fiir jetzt unerraittelt.

Eusolaneae, Dunal

in Decand. Prodr. XIII. p. 4 et p. 23.

Solanineae, Dunal.

in Decand. Prodr. XIIL p. 23.

Solanum, Sendtnei.

in Endl. et Martius Flora bras. Fasc. VI. p. 9. Dunal iu Decand. Prodr. XIII. p. 27.

Leptostemonuin, Dunal.

in Decand. Prodr. XIIL p. 29 et p. 183.

Asterotrichotum, Dunal.

in Decand. Prodr. X. p. 30 et p. 282.

Oliganthes, Dunal.
in Decand. Prodr. XIII. p. 282.

Solanum Adoense, Hochstetter.

in Schimper itin. Abyssin. n. 147. Dunal in Decand. Prodr. XIII. p. 282.

Standort: Auf sandigen Platzen des Festlandes und der Insel Mossambique ziem-

lich verbreitet.

Solanum Acanthocalyx, Klotzsch.

Fruticosum, ramosum, aculeatum; ramis teretthus fuscescenti-stellato-puhescen-

tibus dense-aculeatis, aculeis compressis flavidis deinde fuscescentibus glabris declinatis;

foliis profunde sinuato-obovatis aciitis basi attenuatts cordatis brevipetiolafis, utrinque

stellato-pubescentibus nervoso-aculeatis y supra saturate viridibus, subtus pailidioribus

;

racemis extra axillaribus bifloris stellato-pubescentibus, superne aculeatis; calyce dense

aculeato, laciniis etufigato-lanceolatis, extus stellato-pubescentibus ; coroUis quinque-

partitis, laciniis extus lineaque longitudinali interna stellato-pubescentibus ; filamentis

hrevissimis; antheris elongatis versus apicem attenuatts stylo stellato-piloso brevioribus.

Standort: Auf der Insel Anjoana.

Ein wenige Fufs hoher verasteller Strauch mil stielrunden sternhaarig-pubescirenden

slachlichten Aslen. Die Stacheln sind breitgedruckt, niedergebogen, erst gelb, dann braunlich,

kahl und glanzend, 2 Linien breit und 3 Linien lang. Die Blatter sind verkehrteifdrmig, stumpf,

buchtig-fiederformig, kurz gespitzt, an der Basis verdunnt, herzformig, und kurz gestielt, auf

beiden Flachen sternhaarig-pubescirend, auf der Oberflache dunkler und sparsam mit langen

dunnen Stacheln versehen, auf der Unterflache weifslich-grun und dichter mit kurzen breit-

gedruckten Stacheln bekleidet, 4 Zoll lang und ^ Zoll breit. Die Bliithenlrauben sind aufser-

achselstandig, gewohnlich dem Blatte gegenuber, oberhalb desselben inserirt, slernhaarig-
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pubescirend, zwei-bliilhig, unterhalb der gabelformigen Theilung in 2 Blumensliele unbcwaffnel,
oberhalb derselben ziemlich dichl init Stachein bekleidet. Der Kelch funftheilig, dichl mit
gelben pfriemenforoiigen Stachein beselzt. Die Blumenkrone tief fiinnappig, deren Einschnille

eiformig, kurzgespitzl, | Zoll lang und 3 Linien breil, invvendig mil einer erhabenen Langs-
linie ver^ehen, die wie die Aiifsenflache sternhaarig- pubescirend isl. Die Slaubfaden sind
kahl, 1—2 Linien lang. Die Staubbeiite! langlich, nach oben verdiinnt, 4 Linien lang. Der
Griffel etwas gekriimmt, sparsam sternhaarig, ^ Zoll lang. Die Narbe ungleich-zweilappig.

Solapum duplo-sinuatum, Kiotzsch.

FruHcosum, ramosum, aculealum; ramis teretihus paginaque fotiorum tnferiore
et petiolo brevi stellato-Iiirsttfis, seu pilis fasciculato-ramosis et aculeis rectis flavi-

cantihus compressis suhulatis patentibus vesfitis ; foliis magnis oblongis duplkato-
sinuatis seu simiato-pinnatifidis obtusis, inferne subattenuatis, subtus sparstm stellato-

hirsutis copiose aculeatis, supra sparsim aculeatis et simplice setosis; racemis extra-

axUlaribus pedunculatis paucifloris aculeatis stellato-hirsutis ; calyce quinquepartito,

basi aculeato, laciniis lanceulato-subulatis, ertus stellato-hirsutis ; corolla quinquefida,

intus glabra i laciniis extus linea elevata longitudinali stellato-hirsuta instructis;

filamenfis brevissimis glabris; antheris oblongis, apice attenuatis; stylo robusto, in-

ferne pilis fasciculato-ramosis consperso.

Standort: Auf sandigem Boden des Festlandes und der Insel Mossani biq ue.

Ein wenige Fufs hoher veraslelter Strauch. Die slielrunden Zweige, die Blaltstieic,

die Unterflache der Blatter, die Traubensliele und die Aufsenflache der Kelche sind mit ge-

stielten sternformigen Borslen und pfriemenformigen zusammengedruckten gelben geraden

kahlen glanzenden linienbreiten und \ Zoll langen Stachein bekleidet. Die zolllang-geslielten

Blatter sind verkehrt-eiformig, an der elwas verschmalerlen Basis abgestutzt, doppelt gebuchtet,

fast fiederspaltig, \ 0 Zoll lang, 6 Zoll breit, auf der Oberflache sparsam mit Borsten und ver-

einzelten Stachein versehen, auf der Unterflache durch gelbliche Behaarung, welche aus ge-

slielten sternformigen Borsten besteht beinahe striegelhaarig und dicht mit Stachein bekleidet.

Die Traubenstiele, welche aufserhalb der Blattwinkel enlspringen sind zolllang, dicht wie die

eben so langen Bliithenstiele mit gelben gestielten Sternborsten bekleidet. Der Kelch tief

fiinf-getheilt, an der Basis stachlicht mit lanzett- pfriemenformigen, aufserlich gestielt-stern-

haarigen Einschnitten. Die Blumenkrone, welche 16 Linien im Durchmesser enthalt, ist funf-

lappig, die Lappen eiformig-dreieckig, stumpf, auf der Innenseite kahl, auf der Aufsenflache

an der Spitze, namentlich auf dem Rucken, in Form einer Langslinie befindlicher geslielter

Sternhaare rauh. Die St£mbbeutel sind mit 2 Linien langen Staubfaden versehen, 3— 4 Li-

nien lang, an der Spitze etwas verdiinnt. Der Griff"el cylindrisch, unterwarts mit gestielten

Sternhaaren bekleidet, obervvarts kahl und etwas gekriimmt, langer als die Staubgefafse. Die

Narbe zwei-lappig.
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Solanum pharmacum, Klotzsch.

Fruticosum, ramosum, stellato-tomentosum, parce aculeatum; ramis teretibus

albo-flavescentibus evanescente stellato-pubescentibus sparsim brevi aculeatis; foliis

parvis oblongis obtusis, bast subattenuatis brevi petiolatis, supra flavidzs stellato-

pubescentibus, subtus albkanlibus stellato-tomentosis ; racemis extraaxillaribus 3—
5floris stellato-pubescentibus subinde aculeatis; corollis quinquelobatis, lobis trianr-

gulari-ovatis obtusis, extus stellato-pubescentibus, intus linea longitudinali stellato-

pilosis; filamentis brevissimis ; antheris oblongis versus apicem attenuatis; stylo in-

curvo, inferne stellato-piloso ; stigmate bitobo; bacca cerasiformi laevi glabro.

Slandort: Allentlialben auf der Insel und dem Festlande von Moss ambi que. £in

von diesem Cewiichse bereitetes Decoct wird zii Waschungen gegen Hautausschlage benutzt.

Dieser verholzte Strauch und seine Aste sind mit einer schwindenden sternformigen

Pubescenz und sparsamen vvenig zuruckgekiummten 1^ Linien langen Stacheln bekleidet. Die

Blatter sind langlich, stumpf und an der Basis etwas verdunnt, 1^—2 Zoll lang und 5—6 Linien

breit, auf der Oberflache gelblich sternhaar-pubescirend, auf der Unterflache vveifslich stern-

haar-filzig. Die Blattsliele sind slielrund, 2 Linien lang und gelblich sternhaarig-pubescirend.

Die Bluthentrauben sind aufserachselstandig, 4— Sbliithig, sternhaarig-pubescirend, zuweilen
sparsam mit kleinen geraden Stacheln bekleidet, 15 Linien lang. Die Kelche ebenfalls mit Stern-

haaren und nicht selten mit Stacheln besetzt, sind ungleich tief funfzahnig, die Zahne eiformig

und stumpf. Die Blumenkronen trichterfdrmig, fiinflappig, haben 20 Linien im Durchmesser, ihre

Lappen sind eiformig, kurz-gespitzt, aufserlich durchaus- und innerlich einer Mittellinie nach
sternhaarig-pubescirend. Die mit kurzen Staubfaden versehenen Staubbeutel sind langHch und
an der Spitze verengt. Der Griffel unterwarts sternhaarig, an der Spilze gekriimmt und kahl.

Die Narbe zvveilappig. Die Beere kugelig, von der Grdfse einer Vogelkirsche, kahl und glanzend.

Mogenoplum, DunaL
in Decand. Prodr. XIII. p. 335.

Solanum phoricum, Klotzsch.

Gnseo-stellato-tometitosum, aculeatum; caule ramoso tereti; aculeis subulatis
rectis pafentibus flavidis , inferne stellato-pubescentibus; foliis oblongis obtusis in
pefiolum satis longum attenuatis, supra viridibus tenue stellato-pubescentibus denique
ad costam aculeatis, subtus griseo-tomentosis ad costam petiolumque frequenter
aculeatis; racemis extraaxillaribus paucifloris folio brevioribus; calgcibus profunde
quinquefidis griseo-stellato-tomentosis , laciniis lanceolato- subulatis obtusis corolla
duplo brevioribus; corollis profunde quinquefidis, extus stellato-pubescentibus, laciniis
ovato-oblongis obtusis; antheris flavidis, apice subattenuatis brevi filamentosis inclusis

;

stylo brevissimo, inferne villoso.
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Standort: Rios de Sena und in vielen anderen Theilen der Provinz. Das Decocl der
Blatter wird ziemlich allgemein und mil Niitzen gegen Haiitausscliliige aiigevvandl. Ileifst in

der Landessprache tundurudua.

Ein 2—3 Fufs hoher verasteller stachlichter Siraucli mil slielrunden -rniion hewaHnoton

slernhaarig-filzigen Zweigen, Blaltern und Kelchen. Die am Slnniine und jui don .\>len ziem-

lich dicht auftretenden, auf der Unlerseite der Blatter und den nialt-liclcn sjtar.-aiiit'r vor-

kommenden, auf der Oberflache, an der Miltelrippe nur veroinzelt erschoiruMultni Slaclieln

sind gelblich, pfriemenformig, abstehend, gerade, an der Basis slernhuarii:- piibescirend, obor-

warts kahl und glanzend, 2 Linien lang und an der Basis \ Linie dick. Die ] Zoll lang-

geslielten langlichen stumpfgespitzlen, an der Basis in den Blaltsliel allmalilig verlaiil'enden

Blatter sind von hautiger Textur, 3— 5 Zoll lang und 8— 10 Linien breil, auf der Oberfjaclie

grlin und sparsam sternhaarig-pubescirend, auf der Unterflaclie grau und dichl slernhaarig-

filzig. Die vvenigbluthigen Traubenstiele und Kelche unbewaffnet
, slernhaarig-filzig, aufser-

achselstandig und kurzer als die Blatter. Die Kelche trichterfdrmig, tief fiinf-lappig, die Ein-

schnitte lanzelt-pfriemenformig, stumpflicht, halb so lang als die Blumenkrone. Die Blumenkronen

ebenfalls trichterformig, tief fiinf-lappig, aufserlich sternhaarig-pubescirend, Lappen liinglich,

oval-eiformig, slurapf, 5 Linien lang und 3 Linien breit. Anlheren liinglich, oberwarts clwas

verdunnt, gelb mit sehr kurzen Staubfaden versehen, von der Blumenkrone eingesclilo-scn.

Der GrifFel isl gedrehl, erreicht kauni den drilten Theil der Lange von den Staubbeuleln und

ist untervvarts zottig-behaart.

Solanum Bojeri, Dunai.

in Decaud. Prodr. XIII. p. 344. n. 792.

Standort: Auf Zanzibar.

(i sinuato-repanduiu, Dunai.

in Decand. Prodr. 1. c. p. 345.

Standort: In Telle sowohl als in den verschiedensten Theilen des Fesllandes und der

Insel von Mossambique

Solanum Mossambicense, Klotzsch.

Fruficosum, ramosum, inerme, stellato-pubescens ; ramis lignosis teretibus

evanescente stellato-puhescentibiis ; foliis petiolatis oblongis subacutis, basi attenitatis,

supra viridibus tenue stellato-pubescentibus, subtus albido - cinereis petiolisque stel-

lato-tomenfosis; racemis in apice ramulorum extraaxillaribus trifloris steUato-pw

bescentibus; calycibus pubescentibus brevi quinquedentatis ; corollis infundibuliformi-

bus quinquefidis J extus pubescentibus y laciniis ovatis acutis; antheris brevissime

filamentosis oblongis, apice attenuatis; stylo cylindrico recto, infeme stellafo-piloso

staminibus longiore,

Standort: In trocknen Gegenden der ganzen Provinz von Mossambique.

30*
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Eio holziger unbewaffneter gabelformig-verastelter Strauch mit stielrunden schwindend

sternhaarig-pubescirenden weifslichen Zweigen. Die Blatter sind langlich, undeutlich gespitzt,

an der Basis verdunnt mit einem stielrunden 4— 5 Linien langen Blattstiel versehen, der wie

die Unlerflache der Blatter mit einem grau-weifsen sternhaarigen Filze bekleidet ist. Die Ober-

flache der Blatter ist hellgrun und diinn sternhaarig-pubescirend. Die Lange derselben betragt

H— 3 Zoil, die Breite 3—10 Linien. Die gewohnlich drei-bluthigen Trauben sind aufser-

achselstandig und befinden sich dicht unter den Spitzen der Zweige mit einer sternhaarigen

Pubescenz bekleidet. Die Kelche sind glockenformig, fiinf-zahnig, aufserlich sternhaarig- dicht-

pubescirend, die Zahne kurz und spitz. Die Blumenkrone Irichterformig, funflappig, aufserlich

pubescirend, die Lappen eiformig, zugespitzt, von der Lange der Kelchrohre. Die langlichen

oberwarls etwas verdunnten gelben Antheren sind mit sehr kurzen Staubfaden versehen und

werden von der Blumenkrone eingeschlossen. Der Griflfel ist cylindrisch, gerade, unterwarts

sternhaarig und ragt iiber die Staubgefafse hinaus. Die Narbe ist stumpf-zvveiiappig; die Lappen

neigen jedoch mit ihren Flachen so dicht zusammen, dafs die Theilung schwierig zu sehen ist.

Solanum tomentellum, Klotzsch.

Fruticosum, ramosum, tomentellum, inerme aut hrevi aculeatum; ramis teretibus

evanescente stellato-pubescentibus parce aculeatis, deinde albicantibus ; foliis petio-

latis oblongo-elongatis, utrinque attenuatis subacutis, supra stellato-tomentellis atro^

viridibus, subtus incanis stellato-tomentosis, rarissime versus basim aculeatis; racemis

in apice ramulorum extraaxillaribus paucifloris; calycibus profunde quinquedentatis

cyathiformibus stellato-tomentellis, dentibus ovato-lanceolatis acutis; corollis magnis

infundibuliformibus quinquelobatis, extus pubescenlibus, lobis ovatis acutis subpaten-

tibus; antheris brevissime filamentosis pallidis, apice subattenuatis ; stylo brevissimo

abortivo.

Standort: Auf dem Festlande und der Insel vonMossambique, Rios deSena und

Querimba.

Ein mannshoher schlank-verastelter wenig bewaffnefer Strauch mit stielrunden schwin-

dend sternhaarig-pubescirenden weifslichen Zweigen, die nur hier und da mit kurzen pfriemen-

formigen abstehenden, an der Basis verdickten Stacheln bekleidet sind. Die Blatter sind

4— 5 Linien lang-geslielt, 3— 6 ZoU lang, 9— 18 Linien breit, von krautartiger Texlur, an beiden

Enden verdunnt, slumpflicht oder kurz -zugespitzt, auf der Oberflache dunkelgriin, und kurz

sternhaarig-pubescirend, auf der Unlerflache gelb- oder grau-weifs, sternhaarig- fiizig, sehr

selten und nur vereinzelt gegen die Basis hin mit sehr kleinen Stacheln beselzt. Die drei-

bliithigen Blulhentrauben sind aufserachselstandig, kurz sternhaarig-pubescirend und entspringen

unlerhalb der Zweigspilzen. Die Kelche sind becherformig, tief funfzahnig, sternhaarig- fiizig,

4 Linien lang, die Zahne ei-lanzeltformig. Die Blumenkronen trichterformig mil funflappigem

ausgebreilelem fast radformigem Saume, aufserlich sternhaarig-pubescirend, von 8 Linien Lange
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und einem ZoU im Darchmesser, die Einschnirte breit-eiformig, fein zugespitzt. Die fiinf lang-

lichen, an der Spitze elwas verdiinnten Slaubbeutei sind blafsgelb und von der Lange cff^r

Biumenrohre. Der Griffel isl sehr kurz und vvie es scheint verkummert.

Solanum Tettense, Kiotzsch.

Fruticosum, subinerme, ramosissimum ; ramis ramulisque teretibus cinereis

subglabris; foliis longi petiolatis ovalibus acutiusculis aut obtusis, supra viridibus,

subtus viridi-albicantibus, utrinque stellato-puberuUs ; petiolis glanduloso-pubescenti-
bus; racemis plurifloris terminalibus albidis stellato-pubescentibus, inferne aculeatis,

aculeis luteis brevibus rectis patentibus subulatis ; calycibtis cgathiformibus bret i

quinquefidis parvis sfellato-pubescentibus ; coroUis quinquepartitis , extus albido-

pubescentibus , laciniis oblongo-ovatis , apice attenuatis obtusis-, antheris brevissime

filamentosis flavis oblongis, apice subattenuatis corollam aequantibus; stylo glabro
exserto; stigmate brevi bilobo.

Standorl: Telle.

Ein sehr verastelter Strauch mil grauen kahlen Slammen und Zvveigen. Nur die jung-

slen Sprosse, welche gewohnlich Blulhentrauben Iragen, sind vvie die Trauben selbst, die Keiche

und die Biumenkronen weifs sternhaarig-pubescirend und unlerwarls ziemlich dicht mil kurzen

pfriemformigen gelben, an der Basis verdickten gerade-abslehenden Slacheln besetzt. Die

Blalter sind oval, stumpf oder kurz-zugespilzl, 10— ISLinien lang und 6— 8 Linien breit, auf

der Oberflache dunkelgrun, auf der Unterflache weifslich-grun, auf beiden Seiten sternhaarig-

feinpubescirend. Die Blatistiele 3 — 4 Linien lang, driisig-pubescirend und zuvveilen, jedoch

sparsam, mit kleinen Slacheln beselzl. Die mehrblumigen Trauben enlspringen auf den Gipfeln

der Zweige und tragen an dem Sliele kleine Slacheln. Die Keiche sind becherfonnig, funf-

lappig, 2 Linien lang, die Lappen eiformig, zugespilzt. Die Biumenkronen sind fiinfgelheilt,

4 Linien lang, die Lappen langlich, eiformig, oberwiirls verdunnt und stumpf. Die gelben

Staubbeutel haben die Lange der Blumenkrone, sind mit sehr kurzen Slaubfaden versehen

und an der Spitze ein wenig verdunnt. Der GrilTel isl kahl und iiberragt die Blumenkrone.

Die Narbe isl kurz-zweilappig.

Melongena, Dunai.

in Decand. Prodr. XIII. p, 350.

Solanum esculentum, Dunal.

in Decand. Prodr. XIII. p. 355. n. 816. (Solanum Melongena L. Spec, plant. I. p. 260.)

Standort: Zanzibar.
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CONVOLVULACEAE, vemen

Tabl. 2. p. 394. Choisy in Decand. Prodr. IX. p. 323.

Argyreieae, choisy.

in Decand. Prodr. IX. p. 325.

Rivea, Choisv.

Convolv. orient, p. 25 et in Decand. Prodr. IX. p. 325.

Rivea tiliaefolia, Choisy.

Convolv. orien. p. 25 et in Decand. Prodr. IX. p. 325.

Standort : Ein in den Tropengegenden der ganzen Welt, namentlich an deren Kusten, ver-

breitetes Gewachs, das auch auf der Halbinsel Cabaceira beiMossambique angetroffen wird.

Convolvuleae, choisy

Convolv. orient p. 26 et in Decand. Prodr. IX, p. 335.

Stylus unicus, Choisy
in Decand. Prodr. IX. p. 335.

Ovarium 3~4-loculare, Choisy

Batatas, Rumph.

Amboin. V. p. 367. Choisy Convolv. orient, p. 52 et in Decand. Prodr. IX. p. 337.

Batatas edulis, Choisy.

Convolv. orient, p. 53 et in Decand. Prodr. IX. p. 338.

Standort: Dieses in seiuen Wiirzelstocken die sufsen Bataten liefernde Gewachs stamrat

urspriingiich aus Ostindien, wurde von da aus uber alle heifsen Gegenden des Weltbails ver-

breitel und findet sich auch verwildert und angebaut in der ganzen Provinz von Mossambiqu e.

Ovarium 2-loculare, Choisy.

Ipomoea, Unne
Spec, plant, p. 227. Choisy in Decand. Prodr. IX. p. 348.

Erpipomoea, Choisy.

Ipomoea Pes caprae, Choisy.

in Decand. Prodr. IX. p. 349. n. 4. (Convolvulus Pes caprae L. Spec, plantar, p. 226- Ipomoea maritima
R. Brown Prodr. p. 486.)

Standort: Kommt in alien Tropengegenden der Welt am Meeresstrande vor. Herr
Peters sammelte sie auf Zanzibar.
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Ipomoea filicaulis, Biume,

Bijdragen fl. ned. ind. p. 721. Choisy in Decand. Prodr. IX. p. 353. no. 31. (Convolv. filicaulis Vahi Symbolae
III. p. 24. Ipomoea denticulata R. Brown Prodr. p. 485.)

Standort: Auf sandigera Boden. Rios de Sena. Wird aufserdem in den heifsen Ge-

genden von Asien, Australian, America und Sud -Africa angetroffen.

Cephalanthae, Choisy.

Ipomoea Pes tigridis, Linnd.
Species plant, p. 230.

Standort: Ebenfalls eine Meerstrandpflanze, die von Ost- nach Westindien ubersiedelte.

Sie findet sich auf sandigem- und Marschboden auf der Cabaceira, in Boror. Rios de
Sena, iiberhaupt auf dem ganzen Fesllande von Mossambique.

Ipomoea Wightii, Choisy.

Gonvolvul. or. p. 88 et in Decand. Prodr. IX. p. 364. n. 98. (Ipomoea arachnoidea Bojer Hort. maur. p. 228,
Choisy in Decand. Prodr. 1. c. p. 364. n. 99.

Standort: Zanzibar und Rios de Sena. Aufserdem kommt sie in den Nik'herry-

Bergen in Ostindien und an der Ostkuste von Africa auf Port Natal vor.

Ipomoea capitata, Choisy.

in Decand. Prodr. IX. p. 365. n. 106. (Convolv. capitalus Desr. Encyc. III. p. 554, nee alior. C. guineensis Schum.

Guin. p. 90. Ipomoea macropoda Bojer Hort. maur. p. 229. C. pycnanthus Ilochst. Un. itin. n. 212.

Standort: Auf trocknem Boden. In Rios de Sena und Inhambane eingesjiinmelt.

Vorher war sie schon aus Nubien, Guinea, Senegal, den Comoreninseln. .M;Hla,i;as<;ir und

Zanzibar bekannt und in den Kiislengegenden von Siidamerica angetroffen.

Multilobae, Choisy.

Ipomoea coptica, Both.

Nov. spec, plant, p. 110. Choisy in Decand. Prodr. IX. p. 384. n. 234.

Standort: Auf trocknem Boden. Rios de Sena (Tette). Sonst noch in Nubien, am

Senegal, in Ostindien und auf der Insel Cuba angetrotfen.

(3 acuta, Choisy.

in Decand. Prodr. IX. p. 384.

Standort: Inhambane. Nach Choisy auch auf der Insel Zanzibar.

Ipomoea Petersiana, Kiotzsch.

Tafel XXXVIII.

Herbacea, glaberrima, volubilis; caule compresso angulatOy superne alato; folUs
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petiolatis palmatim-quinquefidis ohlongo-orhicularibus, bast cordatis pubescentibus, lobis

oblongis integerrimis mucronatis, medio longiore, supra amoene viridibus, subtus pal-

lidis; petiolis tenuibus anguste-alatis pedunculo brevioribus; pedunculis 4— 7floris

compresso-angulatis, basi pubescentibus; pedicellis angulato-alatis, apice incrassatis

;

bracteis lanceolate -linearibus avuminatis, dorso sparsim adpresse pilosulis; sepalis

ovalibus convexis subglabris scariosis obtusis mucronulatis ; corollis infundibuliformi-

campanulatis, extus versus apicem hirtis calyce duplo longioribus; antheris brevibus

oblongis, apice obsolete- ad basin distincte emarginatis; filamentis stytoque glabris;

stigmate incluso capitato subbilobo.

Standort: Rios de Sena.

Eine krautartige Winde. Der Stengel ist kahl, unlerwarts breitgedriickt-eckig, ober-
vviirls schmal-geflugelt. Die Blatter sind ebenfalls kahl, kiirzer als die aiis ihrem Winkel enl-

springenden gestielten Bliithenslande, iangiich kreisrand, handformig-fiinflappig, auf der Ober-
Hache lebendig-griin, auf der Unterflache blafsgriin, mit Weglassung des Blattstiels 1^— 3Zoli
lang und 15 Linien bis 2^ Zoll breit, an der Basis tief herzfdrmig-ausgerandet und an der
Ausbuchtuug derselben pubescirend, die Lappen Iangiich und weich stachelspitzig, der miltlere

langer hervorgezogen. Die Blaltsliele sind dimn, kiirzer als die Blatter, glalt und kahl, oben
gei-innl mit gefliigelten Randern, unten convex. Die 3— 6 bliithigen Doldentrauben, vvelche in

den Biattwinkeln entspringen, sind 1-4 Zoll lang-gestielt, deren Blumenstengel deullich kantig

und haufig unterwarts gedreht, an der Basis pubescirend. Die 6— 8 Linien langen Bliithen-

stiele sind mehrkanlig, an den Kanten schmal-geflugelt, obervYiirts verdickt und vverden an
ihrer Basis von je einer lanzelt-linienformigen langzugespitzten 2 Linien langen, auf dem Rucken
sparsam behaarten Bractee gestiilzl. Die /unf Kelchblaller sind Iangiich -kreisrund, spelzartig,

abgerundet, an der Spitze mit einem kurzen Weichstachel versehen, auf dem Rucken convex!
sehr selten sparsam behaart, kaum 5 Linien lang und 4 Linien breit. Die trichfer-glocken-
formigen Blutlien sind aufserlich mit sehr kleinen sitzenden gelbglanzenden Drusen bekleidet,
obervvarls an den Faltenecken pubescirend, 10— 12 Linien lang und an der Mundung eben
so breit im Durchmesser. Die Staubgefafse sind kahl, oberhalb der Bluraenrohrbasis inserirt

und erreichen die Mitte der Blumenlange. Die Staubbeutel sind kurz und verhaltnifsmafsig
dick, an der Spitze undeutlich- an der Basis deutlich ausgerandel. Die pfriemenformigen
Slaubfaden 4mal langer als die Antheren. Der 9 Linien lange gerade aufrechte Griffel ist

fadenformig und kahl. Die Narbe fast kopffdrmig, kdrnerspallig und unten und oben aus-
gerandel, so, dafs sie scheinbar in zwei Lappen getheilt ist. Der Fruchtknoten ist Iangiich,
kahl und m der Mitte angeschvvollen, zweifachrig. viereiig.
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Convolvulus, Linne

Spec, plant, p. 218. Choisy in Decand. Prodr. IX. p. 399.

Orthocaulos, Don.

Sufrutices aut herbae rhizocarpicae.

Convolvulus involucellatus, Klotzsch.

Suff^ruticosus , erectus , ramosus, pilosus; caide ramisque teretibus adpresse
pilosis; foliis polymorphis petiolatis oblongis suhspathulatis

, apice rotundatis et bre-

vissime acuHs , basi in petiolum- aut apice attenuatis et ad basin obtusis , supra
evanescente sparsim pilosis , subtfts adpresse hirtis; petiolis pilosis, supra canaliculatis

;

capitulis brevi pedunculatis bi— trifloris folio brevioribus involucellatis hirtis; foliolis

involucri herbaceis oblongis brevi acutis, basi attenuatis hirtis flores aequanfibus;

sepalis oblongis acutis hirtis, margine longe ciliato-villosis ; corollis parvis campanu-
latis, extus pubescentibus ; staminibus styloque bifido glabris; capsula biloculari tetra-

sperma; seminibus oblongis fusco-atris glabris.

Slandort: Inhambane.

Ein perennirendes Gewachs mit aufsteigendem dunnera verasteltem Kraute. Stengel und

Zvveige sind stielrund, behaart. Die Blatter sind langlich, kurzzugespilzt, gewohnlich in den

Blattstiel verlaufend, zuweilen aber auch an der Basis abgestutzt und nicht selten spatelformig-

zugespitzt, auf der Oberflache schwindend sparsam- behaart, auf der Unterflache angedriickt-

haarig, 8— 16 Linien lang nnd 2— 4 Linien breit. Die Blattstiele diinn, behaart, auf der Ober-

seite mit einer Rinne versehen. Die zwei— dreibliithigen Blumenkopfe, welche einzein, selten

zn zvveien aus den Blattwinkein entspringen, sind 3— 9 Linien lang und pubescirend, von

5— 10 krautartigen spatelformigen kurzzugespitzlen zotlig-behaarten Hiillblattern umgeben, die

4— 6 Linien lang und 2— 3 Linien breit sind. Die einzelnen Bliithen sind fadenformig, kahl-

gestielt. Die funf Kelchblatter sind langlich, langzugespitzt, unterwarts und am Rande vveifs

und bautig. auf dem Riicken zottig- behaart, 3— 4 Linien lang und 1—2 Linien breit. Die

4 Linien lange Blumenkrone mit Ausnahme der Basis aufserlich pubescirend. Die Slaubgefafse

und der zweigetheilte fadenforraige Griffel kahl. Die Kapsel zvvei-fachrig, kugelig viersamig,

vierklappig; Klappen diinn, kahl. Samen rundlich -langlich, kahl, schwarzbraun.

Aniseia, choisy.

Convolv. orient, p. 99 et in Decand. Prodr. IX. p. 429.

Aniseia medium, Choisy.

Convolv. orient, p. 100 et in Decand. Prodr. IX. p. 429.

Standort: Auf der Comoreninsel Anjoana. Sie ist bereits aus Java, den Comoren-

inseln und aus Madagascar bekannt.
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Ovarium i-loculare aut tantum 2-loculare,

Hewittia, Robert Wight,

in Madras Journ. 1837. p. 56. (Shutereia Choisy Convolvul. orient, p. 103 et in Decand. Prodr. IX. p. 435.
Palmiae species Endlicher Genera plant, p. 653.)

Hewittia bicolor, R. Wight.

in Madras Journ. 1837. p. 56. (Shutereia bicolor Choisy Convolv. orient, p. 104 et in Decand. Prodr. IX.

p. 435. Convolvulus bicolor Vahl, Symbolae bot. III. p. 25.)

Standort: Auf sandigen Feldern und Abhangen (Telle). Eine in Ostindien sehr ver-
breitele Art, welche aufserdem nicht sellen am Meeresslrande von Siidafrica und Weslafrica
angetroffen wird, auch von Bojer auf der Insel Zanzibar gesaramelt vvurde.

Hewittia asarifolia, Klotzsch.

Volubilis,^ puherula; caule tenui compressiusculo siihsulcato puherulo; foliis
late ovatis rotundatis, basi subcordato-truncatis longe petiolatis, junioribus ovafo-
oblongis mucronatis basi cordatis hastato-lobatis, supra saturate -viridibus sparsim
adpresse-pilosis, subtus pallidis nervosa -puberulis ; petiolis pedunculisque pubertdis;
fioribus bracteatis in capitula elongata sexflora pedunculata congestis ; bracteis in-
ferioribus angustis linearibus acuminatis, dorso puberulis ciliatis, superioribus oblongis
acuminatis, basi attenuatis, dorso minutissime glandulosis, margine villoso - ciliatis

;

calycis segmentis subaequilongis lanceolatis acuminatis glumaceis, dorso sparsim pu-
berulis corolla duplo brevioribus; corollis infundibuliformibus quinquedendatis, basi
in tubum glabrum contractis, superne villosis; genitalibus inclusis; capsula uni-
loculari tetrasperma.

Standort: An feuchten Orten der Halbinsel Gabaceira (Mossambique).
Eine schlanke Winde mit etwas breitgedrucktera gefurchtera schwindend-feinpubesci-

rendem Stengel. Die Blatter sind eiformig, abgerundet, an der Basis breit, abgestutzl fast
herzformig, auf der Oberflache dunkelgriin, sparsam anliegend glanzend-behaart, auf der Unter-
flache blafsgriin, nervig-feinpubescirend, 2^ Zoll lang und 2 Zoll und daruber breit, die jiingeren
langhch-spiefsformig-gelappt mit einem Weichstachel gespitzt, 2 Zoll lang, oberwarts 8 Linien
breit und an der Basis 20 Linien breit. Die Blattsliele feinpubescirend ^-1 1 Zoll lang Die
iangbchen 5-6bluthigen Blumenkopfe sind feinpubescirend. 1-2ZoU langgeslielt mit Bracleen
bekle.det, deren untere schmal, linienformig, langzugespilzt, auf dem Rucken feinpubescirend
am Rande gevvimpert und 3 Linien lang, wahrend die oberen langlich, langzugespilzt an der
Basis allmahlig verschmalert, auf dem Rucken sehr feindriisig, 6 Linien lang u^d 2^ Linien in
der M.tte breil sind. Die Kelchabschnitte sind lanzetlformig-langzugespitzt, haulig-spelzig, ober-
warts sparsam-feinpubescirend, 3 Linien lang und an der Basis 1 Linie breit. Die Blumenkronen
tnchterfdrmig, zotlig-behaart, an der Basis in eine kahle Rohre verengt 8-9 linien lan^^
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Die Geschlechtsorgane eiogeschlossen, kahl. Der Fruchlknolen liinglicli, weifszoUig-behaart,

einfachrig, viereiig. Die Kapsel langlich, einfachrig viersamig.

Hewittia hirta, Kiotzsch.

Volubilis, hirta, vix ramosa; caule tenui hirto; petiolis teretibus sparsim villo-

sis folio duplo brevioribus ; folds late ovatis cordatis brevi acutissimis, supra saturate

viridibus sparsim bulbilloso-setosis, stibtus pallidis nervoso-pubescentibus ; capitulis

elongatis plurifloris axillaribus brevipedunculutis bracteatis; pedunculis villosis; bracteis

extus pubescentibus , margine ciliato -villosis, supra pilosis, ad basin glabris cartHa-

gineis, exterioribus ovato- lanceolatis acutis, interioribus submajoribus oblongis sub-

acufis; sepalis inferne glumaceis ovato- oblongis subglabris in acumen foliaceum cari-

natum puberulum attenuatis; corolla infundibuliformi-campanulata sepalis triplo breviore,

extus hirta ^ genitalibus inclusis.

Standort: Rios de Sena.

Eine Winde mit stielrundem schlankem rauhem Stengel. Die Blatter slehen sparsam

in 1^— 3 Zoll Entfernung, sind breit-eiformig, kurz und fein gespitzt, an der Basis herzformig-

ausgerandet, auf der Oberflache dunkelgrun mil anliegenden dunnen glanzenden Borsten be-

kleidet, welche an ihrer Basis mit einer sehr kleinen Verdickung versehen sind, auf der

Unterflache blafsgriin, nervig-pubescirend, 2 Zoll lang und 22 Linien breit. Die Blattsliele

sind stielrund, zottig-pubescirend und ^— 1 Zoll lang. Die 2 Linien langgestielten mehr-

bliithigen langlichen Kopfchen sind mit Bracteen bekleidet, deren aufsere ei-lanzeltformig, zu-

gespitzt, auf beiden Flachen pubescirend, 3 Linien lang und i Linie breit, deren innere dagegen

langlich, sehr kurz gespitzt, mit Ausnahme der inneren Basis, welche spelzartig- verdickt und

kahl ist, ebenfalls auf beiden Flachen pubescirend sind und 4 Linien in der Lange und

Linien in der Breite messen. Die Kelchblatter, welche zweimal kurzer als die Blumen-

krone oder 2^ Linien lang, an der Basis 1^ Linien und an der Spitze ^ Linie breit sind,

nehmen eine eiformige Gestalt an, die oberwarts in eine verlangerte gekielte feinpubescirende

Spitze auslauft, wahrend beide Seiten der Basis kahl verbleiben. Die aufserlich zottig-be-

haarte Blumenkrone ist trichter-glockenfdrmig, 8 Linien lang und hat an der Mundung 7 Linien

im Durchmesser. Die Staubgefafse und der Stempel sind eingeschlossen.

Calycanthemum *), Kiotzsch.

Sepala quinque aequalia. Corolla campanulata. Filamenta inaequilonga. An-

therae reniformes. Stylus pilosus, basi incrassatus deciduus. Stigmata 2 patentia

ovata granulata. Ovarium turbinatum basi apiceque incrassatum biloculare quadri-

*) Aus den Wortern xaXt;^ und uv^tfiov zusammengesetzt.

31*
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ovulatum. Suffrutex Mossambicensis subvolubilis incano-pubescens ; fioribus parvis

axillaribus solitariis rarissime binis.

Calycanthemum leucanthemum, Klotzsch.

Tafel XL.

Su/fruticosum, ramosuniy decumbens, subvolubile, pubescens; ramulis teretibus

incano-pubescentibus ; foliis oblongis siibobtusis, basi abrupte truncatis, supra laete

viridibus, subtus snbincanis, utrinque pilosis; petiolis teretibus pubescentibus ; fioribus

parvis axillaribus solitariis brevipedicellatis ; pedicellis pubescentibus in medio bi-

bracteatis; bracteis sepalisque lanceolatis acutis villoso- pubescentibus ; corolla cam-
panulata, extus pubescente calyce duplo longiore; filamentis subulatis inaequilongis

,

inferne subbarbatis; antheris brevibus reniformibus ; stylo piloso deciduo, basi in-

crassato; stigmatibus 2 patentibus oblongo-ovatis granulatis; germine turbinato, basi

apiceque incrassato biloculare quadriovulato, apice barbuto.

Standort: Rios de Sena (Tette).

Ein fufslanges zum Theil niederliegendes, zum Theil aufsteigendes halbvvindehdes sehr

verasteltes Staudengewachs mit stielrunden grau-pubescirenden Asten iind Zweigen. Die

Blatter sind langlich, fast stumpf, an der Basis abgebrochen-gestutzt, auf der Oberflache hell-

grun, auf der Unternache graugrun, auf beiden Flachen weifsglanzend mehr oder minder be-
haart, am Rande pubescirend, 7 Linien— 2 Zoll lang und 3—10 Linien breit. Die Blattstiele

sind stielrund, grau-pubescirend und 1—6 Linien lang. Die kleinen Blulhen, vvelche einzeln

in den Blattwinkeln hervorbrechen, sind 2 Linien langgeslielt. Die Stielchen pubescirend und in

der Mitte mit zwei gegenslandigen lanzettformigen zottig-pubescirenden Bracteen bekleidet. Die
Kelchblalter sind unter sich gleich, lanzettformig, langzugespitzt, zottig-pnbescirend und halb so
lang als die Blumenkrone, welche letztere glockenformig, aufserlich pubescirend und weifs ist.

Die 5 Staubgefafse sind von ungleicher Lange, pfrieraenformig, an der Basis pubescirend. Die
Staubbeutel nierenformig. Der Grilfel ungetheilt, an der Basis verdickt und seiner ganzen Lange
nach dicht-behaart. Die Narbe ist zweilappig, die Lappen eifdrmig, kornig-feingespalten und
waagerecht^abstehend. Der Fruchlknoten ist cylindrisch-kreiselformig, oben und unten ringformig-
angeschwollen, an der Spitze mit einem steifen aufrechten Barte bekleidet, zvYei-fachrig, vier-eiig.

Stylus divisus aut styli plures.

Prevostea, choisy.

in Ann. sc. nat. IV. p. 496 et in Decand. Prodr. IX. p. 437.

Prevostea Mossambicensis, Klotzsch.

Tafel XXXIX.

Suffruticosa, volubilis, dense ferrugineo-pubescens ; caule tereti robusto fer-



CONVOLVULACEAE. CONVOLVULEAE. PREVOSTEA. BREWERIA. 245

rugineo'tomentoso ^ foliis brevi petiolatis ohlongis ohtusiusculis mucronatis subcoriacets,

supra viridibus tenue pubescentihus, subtus dense ferrugineo-pubescentibus ; pethUs

semiteretibus ferrugineo-villosis, supra canaliculatis ; pedunculis axillaribus multi-

floris folia subaequandbus ferrugineo-pubescentibus ; bracteis oblongis acutis foUaceis,

intus viridibus glabris, extus fet^ugineo-villosis ; calycis segmentis inaequaltbus tenue

glumaceis oblongis convexis acutissimis glabris, apice villosis, duobus exterioribus

majoribus; corollis infundibuliformi-campanulatis, extus striata- villosis calyce tripU)

majoribus; staminibus 6 aequalibus inclusis glabris; antheris oblongis, utrinque emar-

ginatis; stylo subulato inaequaliter bifido incluso, bast incrassato villoso; stigmatibus glo-

boso-obovatis granulatis, germine oblongo biloculari quadriovulato, apice barbato-villoso.

Standort: Rios de Sena.

Ein windender Halbslraiich mil rostbraun-pubescirendem Stengel und lan^luluMi Uist

ovalen, unlen und oben abgerundeten weichstachelspitzigen Blaltern, die auf der Lntornaclic

blafsrostfarben-dichtpubescirend sind und deren Aderung daselbst stark hervortritl, wiihreiid

die Oberflache griin, glatt und diinn-pubescirend ist; sie besilzen eine Lange von 1 — 2 '/aAI

und eine Breile von 5— 10 Linien. Der Blaltstiel ist stielrund, gelblich-pubescirend und

2 — 3 Linien lang. Die mehrbliithigen Bluthenbuschel sind achselstandig mit Bracteen gestiitzt

und 3— 8 Linien langgestielt. Die allgemeinen Blumenstiele gelbbraun-pubescirend. Die

Bracteen blattartig, elliptisch oder veriiehrt-eiformig, weichstachelspitzig, sehr kurzgesticU, auf

der Aufsenflache und am Rande roslfarben-zottig, auf der Innenflache kahl und griin, 6 Linien

lang und 3 Linien breit. Die Kelche sind fiinf-blattrig, die Kelchblatlchen zart-spelzartig, langlich,

kahnformig, zugespitzt, an der Spitze braun-zotlig, die beiden aufseren um das doppelte grOfser

als die drei inneren. Die Blumenkrone ist 3 mal grofser als die beiden aufseren Kelchblatter,

trichter-glockenformig, aufserlich funfgeslreift hellbraun-zoltig-behaart, 9 Linien lang und an der

Miindung eben so breit im Durchmesser. Die fiinf Staubgefafse tief eingeschlossen, unter sich

von gleicher Lange und kahl; die Staubbeutel kurz und verhaltnifsmafsig dick, an beiden Enden

ausgerandet. Der Griffel eingeschlossen, pfriemenformig, an der Basis verdickt und behaart, an

der Spitze ungleich-zweigespalten. Die Narben kugelig-verkehrleifdrmig, kornerspaltig. Der

Fruchtknoten kreiselformig, an der Spiize zoftig-baartig, ira Querdurchschnitt zwei-fachrig, vier-eiig.

Breweria, R. Brown.

Prodr. p. 487. Ghoisy in Decand. Prodr. IX. p. 438.

Breweria malvacea, Kiotzsch.

Tafel XXXVIL

Suffruticosa, erecta, stellato-tomentosa, albida; caule tereti robusto ramoso albido;

foliis petiolatis rhombeo-ovatis acutis magnis, supra viridibus sparsim minutissime stel-

lato-puberulis, subtus petiolisque teretibus canaliculatis albido-tomentosis ; pedunculis
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axiUaribuii trifloris albido-tomentosis folio brevioribus; floribus pedicellatis umbellatis

violaceis bracteis ovatis deciduis albicantibus sufpultis; calycis segmentis ovatis acutis

albido-tomentosis subaequalibus ; corollis magnis glabris infundibuliformibus; stamini-

bus inaequilongis profunde inclusis, quorum 2 longioribus ; antheris elongatis, basi

bifidis; stglo filiformi glabro; stigmate bipartito, lobis elongatis patentibus granulato-

dissectis; germine ovato glabro biloculari qtiadriovulato ; capsula ovato-globosa glabra

quadriloculari tetrasperma,

Standort: In den Ebenen von Rios de Sena und auf Marschboden in Inhambane
bedeckt diese Pflanze den Boden in meilenweiten Strecken. Man nennt sie in der Landes-

sprache pserodna.

Eine 3—3 Fufs hohe Staude mit aufrechtem ausgehohltem weifsfilzigem slielrundem Stengel

und Zweigen. Die Blatter sind ei-rautenformig, zugespitzt, auf der Oberflache griin und eben,

sparsani rait sehr kleinen Sternhaaren bekleidet, auf der Unterflache mit einer hervortretenden

Nervatur versehen und dicht, kurz und weifs sternhaarig-filzig, 3Zoll lang und I^ZoU breit. Die

Blattstiele stielrund, kurz weifslich-filzig und oben der Lange nach mit einer Furche versehen,

6—8 Linien lang. Die dreibliithigen Schirme sind zoUlang, weifs-filzig-gestielt. Die Bliithen selbst

\ Zoll langgestielt, deren Stiele ebenfalls weifslich-filzig, sind an der Basis von eiformigen lang-

lichen kurzgespilzten weifslich-filzigen Bracteen gestulzt. Der Kelch ist fiinf-blattrig, kurz-weifs-

filzig, die Kelchblalter unter sich fast gleich, eiformig, zugespitzt, 3 Linien lang und Linien

breit. Die Blumenkrone kahl und trichterformig, am Rande elwas zuriickgebogen, violet, 2 Zoll

lang und an der Mundung 16 Linien im Durchmesser. Die Staubgefafse sind von ungleicher

Lange, zwei davon langer als die ubrigen drei, sammtlich kahl, im Grunde der Blumenkrone
eingeschlossen; die Staubfaden oberhalb der Basis der Blumenkrone inserirt, pfriemenfOrmig:

die Staubbeutel langlich, oben verdunnt, an der Basis zvveigetheilt. Der Griffel kahl und faden-

formig, gerade, um das Doppelte langer als die Staubgefafse. Narben zwei, langlich, waage-
recht-abstehend, kornerspaltig, von der Blumenkrone eingeschlossen. Fruchtknoten eiformig,

allraahlig in den GriflFel verdunnt, glatt und kahl, zweifachrig, vier-eiig. Kapsel ei-kugelformig,

kahl, vierklappig, zweifachrig, von der Grofse einer Vogelkirsche, vier-samig.

EvolvuluS, Linne

Spec, plant, p. 391. Ghoisy in Decand. Prodr. IX. p. 441.

Evolvulus alsinoides, Linnd.

Spec, plant, p. 392. Ghoisy in Decand. Prodr. IX. p. 447. n. 40. (E. linifolius Linne Spec plant d 392
Ghoisy in Decand. Prodr. 1. c. p. 449. n. 50.)

• ^ v 'J^^-

var. Strictus, Klotzsch.

Foliis angustis acutis adpressis; floribus subsolitariis.

Standort: Auf trocknem Boden. Rios de Sena.
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BORRAGINEAE, Jiissieu.

Genera p. 128. Decand. Prodr. IX. p. 466.

C O r d i e a e
,

Alph. Decand.

in Decand. Prodr. IX. p. 467. (Cordiaceae R. Brown Prodr. p. 492. Endlicher Gen. plant, p. 643.)

Cordia, Plumier.

Genera p. 30. t. 14. R. Brown Prodr. p. 498. Decand. Prodr. IX. p. 471.

Myxa, Endlicher, Decand.

Cordia quercifolia, Klotzsch.

Tafel XLIII.

Fruticosa, robusta, ramosa; ramis Itgnosis teretibus fuscescente-cinereis ; ra-

mulis sparsim albido-pubescentibus ; foliis rigidis oblongo-obovatis, apice rotundatis

plus minusve grosse-crenatiSf utrinque sparsim pubescentibus , supra saturate-, subtus

flavido-viridibus; petiolis brevibus sparsim pubescentibus, subtus convexis , supra

canaliculatis; gemmulis foliaceis pallide ferrugineo-tomentosis; paniculis corgmbosis

pedunculatis tomentosis terminalibus folia aequantibus ; floribus sessilibus albidis odo-

ratis; calgce campanulato estriato tomentoso quadridentato, dentibus obtusiusculis

;

corolla infundibuliformi glabra quadriloba, lobis integerrimis rotundatis; staminibus

4 glabris limbo corollae insertis inclusis; filamentis subulatis; antheris introrsis

suboblongis, utrinque emarginatis; stglo cylindrico stricto glabro; stigmatibus 4 tenue-

clavatis; germine oblongo glabro quadriloculari quadriovulato.
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Standoil: Auf steinigem Boden. (Tette.)

Ein 8— 10 Fufs hoher sparrig-verastelter kraftiger reichbelaubter Slrauch mil grauen

glatten iisten und sparsam und angedriickt-weifspubescirenden Zweigen. Die 3— 4 Linien

langen Blatlsliele sind schlank, sparsam -aDgedriickl-pubescirend, unten convex, oben gerinnt.

Die Blatter sind papierartig, langlich, verkehrt-eiformig, an der Spitze abgeriindet, mehr oder

\\eniger deullich grofs-kerbzahnig, auf beiden Seiten sparsam angedruckt weifs-pnbescirend,

auf der Oberflache dunkel- auf der UnterHache gelblich-griin, 2— 3^Zoli lang und 1— i^Zoll

breit. Die Laubknospen sind helibraun-filzig. Die schirmtraubenartigen Rispen sind gipfel-

standig, gestielt, blafsgelb-filzig und von gleicher Lange mit den Blattern. Die Bluthen sitzend,

klein, weifs und von einem angenehm siifslichen Geruch. Die Kelche ungestreift, glocken-

formig, vier-zahnig, filzig; sie vergrofsern sich wahrend der Fruchtbildung und erhalten als-

dann den vierfachen Durchmesser und die doppelte Lange des Bliitiienkelchs. Die Blumen-

krone ist trichterformig, vierspaltig, die Lappen abgerundet und eben so lang als die Blumen-

rohre. . Die vier Staubgefafse sind im Schlunde der Blumenrohre inserirt vom Blumensaume

eingeschlossen, die Staubfaden pfriemenformig und kahl, die Staubbeutel etwas langlich und

an beiden Enden ausgerandet. Der Griflfel cylindrisch, gerade und kahl. Die vier Narben

fadenformig, an den Spitzen kolbenartig- verdickt. Der Fruchtknoten langlich, in der Mitte

bauchig, glatt und kahl, vier-fachrig, vier-eiig. Die halbreife Frucht ragt zur Halfte aus deni

Kelche heraus, ist rothbraun und durch das Verbleiben des unteren GriflFeltheiles geschnabelt.

Ehretieae, Aiph. DecandoUe.
Prodr. IX. p. 502.

Ehretia, Linne

Gen. plant, n. 257. Alph. Decand. Prodr. IX. p. 502.

Euehretia, Alph. Decandolle.

Ehretia amoena, Kiotzsch.

Tafel XLI.

Fruticosa, ramosa; ramis teretibus sordide cinereis glabris tuberculatis squar-

rosis; ramulis pubescentibus ; foliis eloiigato-obovatis, basi cuneatis papyraceis petiolatis,

apice plerumque obsolete dentatis rotundatis aut acutiusculiSj supra viridibus sparsim-,

subtus dense incano-pubescentibus ; petiolis brevibus semiteretibus puberulis, supra
catmliculatis ; corymbis profunde-dichotomis terminalibus puberulis; calycibus quinque-
partitis pubescentibus , laciniis oblongis obtusis; corollis rotatis quinquepartiiis calyce

triplo longioribus, laciniis oblongis acutiusculis, margine puberulis f staminibus 6 fauci
tubi corollae insertis laciniis corollae alternantibus ; stylo recto cylindrico bifido; stig-

matibus incrassato-truncatis ; ovario oblongo-ovato quadriloculare quadriovulato ; bacca
dipyrena glabra globoso-ovata, pyrenis osseis bilocularibus dispermis.
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Standort: In der Umgebung von Sena. Heifst in der Landessprache
Die Neger bedienen sich der rauhen Unlerseite dieser Blalter um sich damit ihre Zun-en
blutig zu reiben.

*

Ein sparrig-verzweigter Strauch mit grauen slielninden kahlen Aslen, welche an den
Slellen, wo die jungeren abgefallenen Zweige standen knorrige Erhabenlieilen zeigen. Die
jungeren Zweige sind griin und pubescirend. Die Blalter sind papierartig, verkehrt-eiformig,
abgerundet und slumpf oder kurz-gespilzt, oberwarts mehr oder wenigcr deutlich gezahnt!
nach der Basis zu allmahlig-verdunnt, auf der Oberflache griin und sparsam-, auf der Unter-
flache weifslich und dicht pubescirend, 1 -2i Zoil lang und 8- 12 Linien breit. Die3-4Linien
langen Blaltstiele halbrund, auf der Oberflache gerinnt und fein-pubescirend. Die Schirmlrauben
sind tief gabelformig-getheilt, fein pubescirend 1-2 ZoU lang und 1-3Zoll ira Durchmesser.
Die Kelche lief- funftheilig, pubescirend, die Abschnitte langlich, slumpf. Die Blumenkrone rad-
formig, weifs und wohlriechend, lief-funaheiiig, die Einschnilte langlich, am Rande fein-pubes-

cirend und kaum merklich gespitzt. Die funf Slaubgefafse sind am Schlunde der Blumenkrone
inserirt, ebenso lang als die Blumensaumlappen ; die Staubbeulel langlich-eiformig an der Spitze

sehr wenig-, an der Basis tief-ausgerandet; die Slaubfaden diinn-pfriemenformig und kahl.

Der Griffel ist gerade, cylindrisch und bis zum drilten Theil seiner Liinge gabelformig-gelheilt.

Die Narben verdickt-abgestulzl. Der Fruchtknoten kugelig-eiformig, kahl, vierfachrig, viereiig.

Die Sleinbeere kugelig-eiformig, glalt, von dem bleibenden Rudimenle des Griffels gespilzl,

so grofs wie eine sehr kleine Erbse; sie besitzt 2 zvveifachrige Sleinschalen.

Ehretia Mossambicensis, Klotzsch.

Tafel XLII.

Fruticosa, ramosaf ramis erectis robustis terettbus glabris cinereis aut albidis;

ramulis sparsim hirsuHs; foliis obovaiis, basi in petiolum brevem atteuuatis, apice

truncatis grosse crenato-dentntis, supra saturate viridibus scabris, subtus incano-

pubescentibus; corgmbis racemosis pubescentibus terminalibus; calgcibus quinque-

partitis pubescentibus, laciniis ovatis acutis; corollis rotatis profunde quinquefidis

,

lobis oblongis brevi acutis; staminibus quinque fauci corollae insertis limbum aequan-

tibus, antheris oblongis, apice brevi-, basi profunde- emarginatis, filamentis compressis

subulatis glabris; stylo recto cylindrico bifido; stigmatibus incrassatis truncatis um-
bilicatis; germine oblongo-globoso glabro quadriloculari quadriovulato ; fructu dipyrena

globoso glabro foveolato, pyrenis bilocularibus dispermis.

Slandorl: Rios de Sena (Tette). Heifst in der Negersprache fucubamdna.

Ein der vorherbeschriebenen Art verwandler Strauch, dessen Aste ebenfalls stielrund und

kahl aber aufrecht und weifslich sind, auch weniger knorrige Erhabenheiten zeigen. Die jungeren

Zweige sind ebenfalls fein-pubescirend. Die Blalter papierarlig, verkehrt-eiformig, an der Spitze

abgestutzt und grob-gezahnt, an der Basis in den kurzen pubescirenden halbrunden, auf der
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Oberflache gerinnten Blattstiel herablaufend, auf der Oberflache sparsam scharf-kurzbehaart, auf

der Unterflache grauweifs-pubescirend, 2—2^ ZoU lang und 10—15 Linien breit. Die gipfel-

standigen Schirmtrauben sind Iraubenartig, feinpubescirend, deren Aste langer gestielt als in der

vorigen Art; zuweilen bis zur Basis gelheilt, so, dafs es den Anschein hat als standen zwei

Schirmtrauben nebeneinander. Sie sind bedeutend langer als die Blatter, was in der vorher

beschriebenen Art nicht der Fall ist. Die Kelche sind fiinf-blattrig, dicht pubescirend, die Bliittchen

langlich-eiformig, langzugespitzt, zweimal kiirzer als die Blumenkrone. Letztere ist radformig,

3 Linien lang, kahl, weifs, tief fiinfspaltig, Lappen langlich, sehr kurz-gespitzt und am Rande

pubescirend. Staubgefafse funf, am Schlunde der kurzen Blumenrohre, zwischen den Lappen

inserirt, von der Lange der Saumlappen ; die Staubfaden kahl und pfriemenformig; die Staub-

beutel langlich, an der Spitze kurz-, an der Basis tief ausgerandet. Der Griffel gerade, cylin-

drisch, kahl, an der Spitze zweigetheilt. Narben verdickt-abgestutzt und genabelt, Frucht-

knoten langlich-kugelig, kahl, vierfachrig, viersamig. Steinfrucht zvveischalig, kugelig, feingrubig,

von der Grofse einer mitteigrofsen Erbse, Steinschalen zvveifachig, zweisamig.

Tournefortia. Linne.

Genera plant, p. 192. Alph. Decand. Prodr. IX. p. 513.

Ma 11 Ota, Alph. DecandoUe.

Tournefortia argentea, Linn^ fii.

Mantissa p. 133.

Standort: Festland von Mossambique. Kommt sonst noch auf der Insel Mauritius

und auf den Marianeninseln vor. In Ostindien hat man sie auf den Molukken und Timor an-

getroffen. Auf den Sandvvichinseln vvurde .sie auf Radak gefunden. Auch in den tropischen

Gegenden von Neu-Holland fehlt sie nicht.

Messerschmidia, Alph. DecandoUe.
Prodr. IX. p. 528.

Tournefortia stenoraca, Kiotzscii.

Fruhcosa, ramosissima, strigoso-hispida; ramis ramulisque teretibus longia
strictis hispidis; foliis suhsessiiihus linearibiis longis obtusiusculis, subtus in nervis
atque ad marginem hispidis, supra strigosis; spicis terminalibus longissimis strictis

hispidulis simplicibus auf furcatis secundifloris ebracteatis; calgcibus sessilibus quin-
quepartitis, taciniis ovatis acutis inaequalibus, dorso margineque brevissime hispidis

corolla quadruplo brevioribus; corollis angustis infundibuliformi-hgpocraterimorphis
pentagonis quinquelobatis, tubo ad basin magis attenuato, angulis brevissime hispidulis,

lobis lanceolato-ftiformibus patenfibus; genitalibus inclusis; fructibus depresso-conicis
granulatis, deinde glabratis.
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Standort: Auf Marschboden. Rios de Sena.

Ein mehrere Fufs hoher ruthenformig- verasteltcr kurz horslenhaarig bekleidelcr Slraiicli

mil langen geraden dunnen slielrunden Zweigen. Die Blatter sind sehr kurzgoslioK, linieii-

formig, stumpf, auf der Unterflache an den Nerven und am Rande borstenhaarig, auf (Ilm- Ober-
flache mit kurzen an der Basis verdickten Borslen bekleidet, 1— I^Zoll lang iirui \ — > Kitiion

breit. Die 3— 5Zoll langen Aliren sind endslandig, schlank, fein-striegolii;, goratio, iMiiM>ii>-

bluthig, blatt- und bracteenlos, einfach oder unterhalb der Mitte gabelforniig-gellieilt. Die

Kelche sitzend, tief funfspaltig, vierraal kurzer als die Blunienkronen, Kinschiiilte unglcicli, ei-

formig, zugespitzt, auf dem Rucken und am Rande schwindend kurz scharflteliaart. Die

Biumenkronen trichler-prasentirtellerformig, funflappig, funfscilig, an der Ba.sis eng rohren-

formig-verdunnt, 3 Linien lang, die Ecken derselben selir kurz striegelhaarig, die Lappen
lanzett-fadenformig, kahl, an der Basis der Liinge nach gefallet. Die fiinf Slaubgefafse an

der Basis des angeschwollenen Theiles der Blumenkrone inserirt und eingeschlossen. Der
GritTel sehr kurz. Die xNarbe einfach und ungelheill. Die Frucht niedrig-kegclformig, kornig-

rauh, zuletzt glatt und kahl, stumpf- vierseitig.

Heliotropeae, Endiicher

Genera plant, n. 646. Alph. Decand. Prodr. IX. p. 531.

Heliotropium, i ourneloil.

Instit. p. 1 38. t. 57. Alph. Decand. Prodr. IX. p. 532.

Orthostachys, Alph. Decandollc.

Heliotropium longifoHum, Klotzsch.

Fruticiilosum, erectum, humile, strigosum; caule brevi ramoso ramisque erectis

teretibus strigosis; foliis linearibus, utrmque attenuatis in sicca margine revolutis,

supra subtusque adpresse-strigosis ; racemis terminalibus solitariis distantifloris folio-

sis substrictis strigosis ; foliis floralibus sparsis decresce7itibus ; floribus ebracfeatis

albis extraaxillaribus ; calycibus quinqueparlitis , laciniis lanceolato-linearibus sub-

acuminatis , dorso dense strigosis corolla brevioribus ; coroUis infundibuliformibus

minutis, extus quinque- strigosis, striis lobis brevibus obtusis oppositis, intus flavi-

cantibus nudis ; genitalibus inclusis; germine minutissime hirsuto styli rudimento

apiculato quadriloculari quadriovulato.

Standort: Feuchter Boden. Rios de Sena (Tette).

Ein verasteltes 4— G ZoU hohes Pflanzchen mil 2— 3 Zoll langer dunner gerader

spindelformiger perennirender Wurzel. Der Stengel und die Aste sind stielrund, weifs -striegel-

haarig. Die Blatter sind linienformig, stumpf, an den Randern zuriickgerollt, iiber und iiber

mit angedriickten weifsen Striegelhaaren bekleidet, welche an der Basis mit einer vveifsen

32*
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schiilferartigen Verdickung versehen sind, 7—11 Linien lang und ^—1 Linie breit. Die wenig-

bluthigen Bluthenahren sind fast gerade, endstandig und beblattert. Die sehr kurzgestielten

weifsen Bluthen sind bracleenlos und enlspringen den Blaltern gegeniiber oder wechseln niit

ihnen ab. Die Kelche sind sehr kurzgestielt, tief-flinftheilig und aufserlich sparsam weifs

striegelhaarig; die Einschnilte ungleich, theils linien -lanzett-, theils lanzett-eifdrmig; kurz ge-

spilzt und von der Liinge der Blumenkronenrohre. Die Blumenkronen sind trichter-prasentir-

lellerfdrmig, kurz und stumpf ftinf-lappig, der Lange nach mit fiinf behaarten Streifen versehen,

vvelche den Saumlappen opponiren, im Schlunde kahl und 1^ Linien lang. Die Geschlechts-

organe sind eingeschlossen. Der Fruchlknoten vierfachrig, viereiig, aufserlich angedruckt kurz

striegelhaarig. Obgleich diese Species viel kleiner als Heliotropium strigosum ist, so zeigl sie

doch einige entfernte Ahnlichkeit mit der letztgenannten Art, namentlich in Bezug auf Be-

haarung, Blattform und in dem Verhallnifs des Kelches zur Bluraenkrone. Die Blatter der in

Rede stehenden Art sind jedoch langer, die Haare sind an der Basis verdickt und diese

Verdickungen vverden mit der Zeit schiilferartig, die Kelche sind sparsamer behaart und die

Saumzipfel der Blumenkrone stumpfer.

Heliotropium pygmaeum, Klotzsch.

Humile, divaricato-ramosissimum, sparsim adpresse hirsutum; caule perbrevi

ramisque lone/is teretihus divaricatis sparsim hirsutism foliis strictis longis patentibus

linearibus acutis, versus basin attenuntis, margine revolutis, utrinque adpresse hir-

sutis; spicis axillaribits terminalibusque hirsutis sparsim foUosis multi- et secundifloris,

apice siibscorpioideis ; calycibus brevi pedicellatis campanulatis adpresse hirsutis pro-

funde-quinquefidisj laciniis inaequalibus lanceolatis acutis deinde apice recurvis; co-

rollis parvis infundibuliformi-hgpocraterimorphis candidis quinquelobatis, intus flavidis,

extus hirsuto-6-striatis, striis corollae lobis oppositis, limbi lobis rotundatis ; stami-

nibus inclusis; stylo perbrevi; stigmate conico integro penicillato; germine quadran-

gulari quadriloculari, superne hirsuto, inferne glabro.

Standort: Auf sandigem Bodeu. In der Umgegend von Tette.

Eine niedrige 5 ZoII hohe von der Basis aus verastelte Staude. Stamm und Zweige

sind gleich lang, stielrund, angedriickt weifs -pubescirend und hinwiederum verastelt. Die

Blalter sind deutlich gestielt, linienfdrmig, an beiden Enden verdiinnl, die Rander mehr oder

vveniger zuriickgerollt und auf der oberen und unteren Flache anliegend weifs -pubescirend,

8—12 Linien lang und \—\ Linie breit. Die Bluthenahren erscheinen am Gipfel des Stammes

und der Zweige, sind ebenfalls angedruckt weifs-pubescirend mit wenigen ungeordnelen blatt-

artigen, 2—3 Linien langen gestielten linien -lanzetlformigen steif-pubescirenden Bracteen be-

kleidet, einseitwendig, entfernt-blulhig und an der Spitze so lange die Endbliithen ihre vollige

Entfaltung noch nicht erreicht haben etwas eingerolll, 2—3 Zoll lang. Die Kelche sind kurz-

gestielt, glockenfdrmig, sparsam weifs-pubescirend, ungleich fiinf- spaltig, linienlaog, die Ein-
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schniUe ungleich, lanzettformig, ziigespitzt, nach dem Bliihen an den Spitzen zuriickgekruramt.
Die Blumenkronen prasentirtellerformig, Nveifs, ini Schlunde gelblich, aufserlich mil funf pubes-
cirenden Langsstreifen verseben, vvelche den funf abgerundeten Lappen des Blumensaumes
opponiren, ^mal langer als der Kelch. Die Befruchtungsorgane sind eingeschlossen. Der Griffel

s^hr kurz. Die Narbe kegelformig und an der Spitze mit einem kurzen Haarbuschel versehen.
Die Friicht auf der oberen Halfte angedruckt weifs-pubescirend, auf der unteren Halfle kahl.

Heliotropium Senense, Klotzsch.

Fruticutosum, erectum, ramosum, alhido-hirsutum ; ramis virgatis sparsim ad-
presse hirsutis suhlignosis tenuihus; foliis angiisfe linearibus sparsim hirsutis, utrin-
que attenuatis ohtusiusculis, margine revolutis; petiolis teretihus brevibus laxehirtis;
spicis terminalibus longissimis strictis ramosis albido-pubescentibus sparsim foliosis

remotifloris; calycibus dense albido- hirsutis profunde quinquefidis, laciniis lanceolatis

acuminatis inaequalihus, margine dentato-hispidis ; corollis parvis infundibuliformi-

hgpocraterimorphis albidis 6 - striata - strigosis , limbo quinquefido, lobis rotundatis

;

genitalibus inclusis; germine depresso-globoso quadrangulato glabra, quadriloculari

quadriovulato, vertice hirsuto.

Standort: Rios de Sena.

Ein mehrere Fufs hoher ruthenformig-verasleller anliegend langsteiftiaariger Halbstrauch

mit schmal linienformigen an beiden Enden verdiinnten stumpflichen Blatlern, vvelche sparsain

langsteifhaarig bekleidet, an den Randern mehr oder vveniger zuruckgerollt, 4— 14Linien lang

und ^— 1
Linie breil sind. Die BlattslieJe sind stielrund, abslehend steifhaarig. Die Ahren

sind endstandig, zerstreut -verastelt, gerade, weifs-pubescirend, entfernl bluthig, mit wenigen

bracteenartigen Blaltern bekleidet, die an keine bestimmte Ordnung gebnnden sind und eine

Lange von 2^— 4 Zoll besitzen. Die Kelche sind tief funfspaltig, vveifs-sleifliaarig, kurzgestielt,

die Einschnitte ei -lanzettformig, zugespilzt, am Rande hakerig. Die Blumenkronen tricbter-

prasentirtellerformig, weifs, um die Halfte langer als der Kelch, aufserlich mit fiinf pubescirenden

Langsstreifen versehen, die den rundlichen Lappen des Blumensaumes opponiren. Die Staub-

gefafse und der sehr kurze Griffel mit seiner kegelformigen Narbe eingeschlossen. Die Frucht

zusammengedriickt, viereckig, zvveifachrig, viergetbeilt, viersamig, nackt, auf dem Scheitel an-

gedriickt weifs -steifhaarig.

Heliotropium coromandelianum, Lehmann,

Asperif. p. 46. Ctioisy in Decand. Prodr. IX. p. 541.

var. /? OValifolium, Lehmann.
1. c. p. 46.

Standort: An der Ostkiiste von Africa kommt diese Varietal in Rios de Sena und an den

sandigen Ufern des Zambeze vor. Aufserdera ist dieselbe aus Ostindien und Arabien bekannt.
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Heliophytum, Alph. Decandolle.

Prodr. IX. p. 551. (Tiaridium et Heliotropii species Lehm. Asperif. p. 13 et 19.)

Tiaridium, Decandolle.

Prodr. IX. p. 556.

Heliophytiim Petersii, A. Braun et Bouch€.

Index seminum in horto bot. Berolinensi anno 1852 coll. p. 13. n. 8.

Standort: Auf sandigem Boden nahe am Zarabeze.

Borrageae, Decandolle.

Prodr. X. p. 1.

Cynoglosseae, Decandolle.
Prodr. X. p. 2.

CynOgloSSUm, Toumefon.

Instit. p. 139 t. 57. Decand. Prodr. X. p. 146.

Cynoglossum platyphyllum, Klotzscb.

Erectum, ramosum, pilis in inferiore parte caulis retroflexis caeterum ubique

udpressis; foliis ellipticis acutis memhranaceis , utrinque sparsim scahridis, saepissime

hast cuneatis petiolatis aid sessilihus; racemis elongatis ebracteatis saepius bifurcatis;

calycis quinquepartiti lobis oblongis rotundatis piibescentibus pedicello piibescente post

ftnt/iesin subreflexo brevioribus; coroltis subinfundibuliformibus glabris rotundato-

quinquelobatis calyce subduplo longioribus; nucibus depressis obovatis echinatis, acutis

aequalibus brevibus compressis subulatis, apice capiteltatis.

Standort: Auf der Insel Anjoana.

Ein niehrere Fufs hohes verasleltes krautartiges Gewachs mit slielrundem aufrechleni

Stengel und Zweigen, die unterwarts rait zuruckgekriimmten Haaren, oberwarts rait einer auf-

recht-anliegenden Pubescenz bekleidet sind. Die Blatter sind hautig, elliplisch, knrzgespitzt

Oder langlich und an der Basis kurz herablaufend, auf beiden Flachen sparsam scharf-haarie,

gewohnlich sitzend, seltener gestielt, 12— loLinien lang und 5— 7 Linien breit. Die ahren-
arligen Trauben sind endstandig, enlfernt-bluthig, bracteenlos, pubescirend, 8— 10 ZoU lang

und bis zur Basis gabelfdrmig-getheilt. Die Bliilhenstiele etwas langer als die Kelche, an-

iiegend -pubescirend, in der Bliithe aufrecht, nach der Bluthe zuriickgekrtimmt. Die Kelche
fiinf-gelheilt, die Einschnitte langlich, abgerundet dichtpubescirend, in der Bluthe aufrecht, von
der Lange der Blumenrohre, in der Frucht waagerecht-abstehend. Die Blumenkronen fast

trichterformig, abgerundet- funflappig, kahl, am Schlunde mit fiinf kapuzenformigen Anhangseln
versehen. Die Nufschen verkehrt-eiformig, niedergedruckt mit kurzen zusammengedruckten, an
der Spitze mit einem kleinen Kndpfchen versehenen Igelstachein auf der OberHache bekleidet.
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Trichodesma, R. Brown.
Prodrom. p. 496. Alph. Decand. X. p. 171.

Leiocaryon, Alph. Decandolle.
Prodr. X. p. 172.

Trichodesma zeylanicum , R. Brown.
Prodr. p. 497. Alph. -Decand. Prodr. X. p. 172.

Standort: Auf fruchtbarem Boden. Rios de Sena (Caiinje nordlich von Tette) und
der Insel Anjoana. Aufserdem kommt diese Art an den Kiisten des tropischen Neuholland,
in Ostindien bei Calcutta und auf Ceylon, ferner auf den oslafricanischen Inseln und in Siid-

america ira hritischen Guiana vor.

SELAGINACEAE, Lindley.

Introduction, edit. 2. p. 279. Choisy in Decand. Prodr. XII. p. 1.

SelagO, Linne.

Genera plantarum. 769. Choisy in Decand. Prodr. XII. p. 8.

Macria, E.Meyer.

Selago lacunosa, Klotzscii.

Fruticulosa, usque ad basin divisa, ramosa; caule subereclu ramosissimo mi-
nutissime-puberulo ; ramulis floriferis abbreviatis patetttibus ; foliis caulifiis fasciculatis

lineari-subspathulatis obtusis glabris majoribusy basim versus attenuatis, ramealibus
triplo-minoribus acutiusculis ; spicis lateralibus brevibus , inferne foliosis; bracteis

supra basin floriferis incurvis obtusis; calyce tripartito, laciniis obtusis, apice ciliatis,

posteriore axim spectante breviore et angustiore; corolla tubulosa bilabiata alba rotun-

dato-quinqueloba minuta, tubo brevi, antice psso, labio superiore erecto bifido, inferiore

patentim-trifido; staminibus quatuor didynamis brevi exsertis, apice tubi insertis,

antheris brevibus orbiculatis unilocularibus ; stylo filifonni exserto; stigmate brevissime

emarginato; ovario compresso , utrinque longitudinaliter sulcato biovulato; fructu

compresso glabra flavicante e 2 achaeniis sponte secedentibus aequalibus constante.

Standort: An feuchten sandigen Pfiitzen am Ufer und der Insel des Zambeze,
Ein kleiner aufrechter feinpubescireuder 6—9 Zoll holier bis zur Basis in drei bis funt

Aste getheilter Strauch, dessen 1— 1^ Zoll lange abstehende bliithentragende Zweige von der

Spilze bis unterhalb der Mitle der Aste herabreichen. Die Astblalter stehen in Bundeln zu

drei bis funf, sind spatel-linienformig, slumpf, gelblich-griin, stumpf, gegen die Basis zu all-

mahlig verdiinnt, fast silzend, 8 Linien lang und I Linie breit, die Zweigbliitter dreirual kiirzer

und schmaler. Die Bliithenahren nehmen iiber die Halfte der Lange der Seitenzweige ein,

sind ebenfalls sehr fein pubescirend und ziemlich gedrangt-bliilhig. Die Blullien sind woil>.
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^ Linie lang und oberhalb der Basis einer eingebogenen Bractee, die linienformig, stumpf,

oberhalb ausgehohlt und an der Basis verdunnt ist, inserirt. Die Kelche sind tief dreigetheilt,

ungleich, die beiden seitlichen EinschniUe blattartig, spatelformig, stumpf, an der Spitze ge-

wimpert, der der Achse zugewendete Einschnitt von zarlerer Textur, kurzer, schmaler und

hinfalliger. Die Blumenkronen rohrenformig, kahl, zvveilippig mit kurzer, vorn der Lange nach

aufschlitzender Rohre; die obere Lippe des Blumensaums ist aufrecht, abgerundel zvveilappig,

die Unterlippe abstehend, abgerundet dreilappig. Die zwei langeren und zwei kiirzeren Staub-

gefafse, vvelche an der Spitze der Bkimenrohre eingefiigt sind, ragen ein wenig aus derselben

hervor; die Staubbeutel sind kurz, rundlich, einfachrig und springen rund herum in ihrer

ganzen Peripherie auf. Der Griffel ist fadenformig, kahl und hervorragend. Die Narbe klein

und sehr kurz eingeschnitten. Der Fruchtknoten zusammengedriickt, fast kreisrund, zweifachrig,

zweieiig, kahl. Die Frucht breitgedriickt, oval, auf beiden Flachen der Lange nach gefurcht,

glalt und kahl, dunkelgelb und trennt sich bei der Reife an der durch die Furchen ange-

deufeten Slelle in zwei Achaenien.

VERBENACEAE, Jussieu.

ill Ann. du Museum 7. p. 63. R. Brown Prodr. p. 510. Conr. Schauer in Decand. Prodr. XI. p. 522.

Verbeneae, conr. schauer.

in Decand. Prodr. XI. p. 525.

liippia, Linne.

Genera plant, n. 781. Schauer in Decand. Prodr. XI. p. 572.

Zapania, Schauer.

Lippia asperifolia, Richard.

Catalogus hort. med. Paris, p. 67. Schauer in Decand. Prodr. XI. p. 583.

Standort: Auf der Insel Zanzibar. Diese Species wird in Siidamerica haufig ange-
troffen, ist aber auch sudhch von der Insel Zanzibar, wo sie von Bojer zuersl entdeckt

wurde, mehrfach an der ostlichen Kiiste von Africa aufgefunden.

Lippia nodiflora, Richard.

in Michx. Flor. bor. americ. 2. p. 15. Schauer in Decand. Prodr. XL p. 685. n. 52.

a sarmentOsa, Schauer.
in Decand. Prodr. 1. c.

Standort: Im Quellimane-Distrikl. Auch diese Varietal wurde schon friiher aus Ost-
und Westindien, Siid- und Nordamerica, in Syrien und am Caucasus, im Inneren von Africa

und am Vorgebirge der guten Hoffnung angetroffen.



VERBENACEAE, VITICEAE. CLERODENDRON. 257

V i t i C e a e • Bentham.
Decand. Prodr. XL p. 620.

Clerodendron,
ntarum n. 798. Bentham 1. c. in Decand. Prodr. p.

Axilliflorae,
Decand. Prodr. XI. p. 658.

Lion^.

Clerodendron ovale, Kiotzacii.

Fruticosum, subinerme, glabrum, divaricato-ramosum ; ramis squarrosis glabris
teretibus', foliis subcoriaceis ellipticis obtusis petiolatis ternis, supra saturate viridi-
bus, subtus paUidis; cymis terminalibus pedunculatis subconfracfis folia sublongiori-
bus inferioribus axillaribus foliisque brevioribus ; calycibus pedicellisque adpresse
pubescentibus anguste campanulatis acute quadridentatis corolla triplo brevioribus

;

corollis subhypocraterimorphis glanduloso-punctatis oblique quinquelobatis ; staminibus
styloque longi exserfis,

Standort: Rios de Sena.

Ein sehr verastelter kahler Strauch niit gegenstandigen sparrigen WLMlslichcn kalilen

Zweigen. Die zu dreien stehenden Blatter sind fast lederartig, ellipliscli, kahl, slumpf, 3 Linien

langgestielt, auf der Oberflache dunkelgriin, auf der Untertlache blafsgrun, auf beiden Flachen

matt, 15— 18 Linien lang und 7— 9 Linien breit. Die Trugdolden stehen an den Spilzen der

Zweige, iiberragen die Blatter in etwas und sind wie die Kelche anliegend-pubesciro/ul. (iir

unleren Trugdolden dagegen entspringen aus den Winkeln der Laiibblatler und sind kilrzi r

als dieselben. Die Kelche sind eng-glockenformig, spitz vierzahnig, pubescirend, 1| Linio larii^,

die Zahne pfriemenformig-zugespitzt, abslehend oder zuriickgekrummt. Die Blumenkronen fast

prasenlirtellerformig mit einem schiefen stumpf-funflappigen Lippensaum, sparsam glanzend

driisig-punktirt, 4 Linien lang. Die Staubgefafse, vou denen zwei langer als die beiden anderen

.sind, entspringen von der oberen Halfte der Blumenrohre und ragen iiber die Blumenkrone

hinaus; die Slaubbeutel sind langlicb, zweifachrig, in der Mitte der Riickseile mit dem faden-

forraigen Staubfaden verbunden. Der Griffel ist dunn pfriemenformig, von gleicher Liinge mit

den beiden langeren Staubgefiifsen. Die Narbe feingespitzt-zweilappig. Der Fruchtknoten

vierfachrig, viereiig.

Siphonanthus, Linnd, Schauer.

Clerodendron incisum, Kiotzsch.

Fruticosum, erectum, glabrum ^ foliis oppositis ternisve membranaceis elongatis

grosse-incisis , utrinque longe attenuatis utrinque nervoso-pubescentibus ; cymis termi-

nalibus abbreviatis multifloris ; calycibus campanulatis glabris quinquefidis, laciniis
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ovatis acutis erectis; corollis infundibuliformibus glabris, tuba longissimo pif'ormi,

limbo magis inflato obliquo.

Slandort: Rios de Sena, Boror und Qiierimba.

Ein raehrere Fufs hoher wenig verastelter Strauch rait verdickter vielkopfiger, unler-

warls spindelformiger, aufserlich brauner, innerlich weifser Wurzel. Stengel und Zweige sind

verholzt, gerade, undeullich stumpf dreikantig, sehr kurz feinpubescirend und zuletzt weil'slich.

Die Blatter stehen zu zweien oder dreien, sind langlich, haulig, fiederformig-eingeschnitten,

lang und feinzugespitzl, kurz-gestielt, an der Basis sehr lang verdiinnt, auf beiden Flachen

feinpubescirend, auf der Oberflache dunkel- auf der Unterflache blafsgrtin, Zoll lang und

^ Zoll breit. Die Trugdolden endslandig, ^ Zoll lang und vielbluthig. Die Kelche urnenformig,

ungleich funf-zahnig und kah!, deren Zahne pfriemenformig. Die weifsen kahlen Blulhen mit

einer fast fadenformigen 2^ Zoll langen Rohre, sind an der Spitze kugelig-angeschwollen und

mit einem schiefen fiinf-lappigen Saume versehen. Die i langen und 2 kiirzeren kahlen

Staubgefafse lagen aus der Blumenkrone weit hervor.

Clerodendron stenanthum, Kiotzscb.

Fruticosum, patenti-ramosum, subyUibrum; ramis teretibus glabris fusco-cine-

reis; ramulis tenue puberuHs; f'oliis obovatis subinciso-dentatis obtuso-attenuatis brevi

apiculatis chartaceis petiolatis, supra laete subtus pallide viridibus, utrinqiie nervosa-

puberulls; petiolis brevibus teretibus puberulis, supra sulcatis; floribus terminalibus

capitatis bracteatis ; bracteis oblongis apiculatis foliaceis, basi attenuatis, dorso mar-
gineque scabridis ; calgcibus tubuloso-cyathiformibus subglabris profunde quinquefidis,

laciniis magnis foliaceis brevi acurninatis, margine sparsim ciliatis ; corollis candidis

glabris longe tubulosis, tubo incurvo tenui, apice globoso-inflato, limbo quinquefido ob-

liquo, laciniis oblongis inaequalibus
, margine involutis ; genitalibus exsertis; stamini-

bus longissimis.

Slandort: Rios de Sena, Boror und Querimba.
Ein verholzter sparrig-veriistelter Strauch mit gegensliindigen stielrunden grau-braunen

kahlen Asten und eben solchen fein pubescirenden Zweigen. Die Blatter sind papierartig,

gegenstandig, langlich-verkehrteiformig, eingeschnitten-gezahnt, an der Spitze slumpf-verdiinnt

und sehr kurz stachelspitzig, auf der Oberflache hellgriin, auf der Unterflache blafsgrtin, auf

den Nerven beider Flachen sparsam und steif-pubescirend, 3—4 Zoll lang und oberhalb der

Mitte 15— ISLinien breit. Die Blatlstiele 2— 4Linien lang, oberhalb der Lange nach gefurcht,

pubescirend. Die Bluthen sind weifs, gipfelstandig, kopfformig, von langlichen eiforraigen kurz

und fein zugespitzten, an der Basis verdOnnlen 5—8 Linien langen und 3—4 Linien breilen,

am Rande und auf den Nerven sparsam behaarten Bracteen gestiitzt. Die Kelche sind becher-

glockenformig, fiinfkantig, fiinfspaltig, blattartig, 7 Linien lang, deren Einschnitte ei-lanzetlformig,

langzugespitzt, am Rande sparsam gewimpert. Die weifsen prasentirtellerfdrmigen Bluraen-
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kronen besitzen 2^ ZoU lange kahle fast fadenformige Blumenrdhren. Die. Staubgefafse ragen

zolllang iiber den Blnmensaum hinaus.

Clerodendron Mossambicense, Klotzsch.

Fruticosum, erectum; ramis teretibus cinereis puberulis erectis; ramnlis subfer-
rugineis hirtis; foliis oblongo-obovatis, apice subrotundatis brevi tnucromifis, supra laete-

viridibus sparsim hispidis, subtiis nervosa -liispidis pallidis; petiolis teretibus hispidis,

supra sulco longitudinali instructis; florum capitulis termmalibus suhsessilibus bractea-

tis; bracteis foliaceis petiolatis purpurascentibus ovatis brevi acufis, margiue arficulato-

ciliatis; calycibus campanulatis profunde quinquefidis, basi sparsim hirtis, tacimis ovatis

brevi acuminatis, margine ciliafis; pyrenis 4 obovatis inaequalibus pbimbcis glafjris.

Standort: Feslland von Mossambique.

Ein aufrecht verastelter Strauch mit fein pubescirenden grauen nulVechten A.sten und

eben solchen hell rostbraunen dicht behaarten Zweigcn. Die gegeniiberslelienden Blallcr >in<i

papierarlig, langlich-verkehrteiformig, an der Spitze fast abgeriindel und knrz-sliulielspitzig.

an der Basis keilformig \erdUnnt, auf der Oberniiche lebhaft grun und spar.^ani und knrz-

rauh-haarig, auf der Unterfliiche blafsgriin, nervig-scharf-pubescirend, — Zoll lanu und

H—H Zoll breit. Die Blatlstiele scharf-pubescirend, fast stielrund und 0—12 l.iiiion lang.

Die sitzenden Bluthenkopfe haben die Grofse einer VVallnufs, sind viulbliUliig und \on Braclecn

gesliitzt. Die Bracteen blattarlig, eiformig, purpurroth, kurz- aber l'einzugcj>pilzl , am Hande

kurz und scharf gewimpert mit einem breitgedruckten Stiel verselien, 8 LinitMi laiig und 'i Linien

breit. Die zolllangeo Kelche sind glockenformig, an der Basis sparsam-gliederhaarig, lief fiinf-

spaltig; die Einschnitte eiformig, fein zugespitzt, blattartig, am Rande scharf und kurz-gewimpert,

6 Linien lang und 3 Linien breit. Die 4 einsamigen Fruchtkerne sind verkehrteiformig, kahl,

bleifarben. von ungleicher Grofse, an der Basis etwas verdiinnt und erbsengrofs.

Clerodendron robustum, Klotzsch.

Fruticosum, ramosum , erectum; ramis ramutisque ohtuso- quadrangularthus

cinereis ptibescentibus ; foliis majusculis ovatis, utrinque brevi acutis subcoriaceis

mucronulatis scabridis , subtus pallidioribus ; petiolis brevibus teretiusculis scabris

olivaceis; florum capitulis magnis terminalibus hrevissime pedunciilatis bracteatis

;

bracteis parvis foliaceis lanceolato-acuminatis viridibus scabris; calycibus campanulatis

profunde quinquefidis foliaceis, basi scabridis, laciniis ovatis acuminatis ciliatis ; co-

rollis maximis glabris longissime tubulosis; genitalibus exsertis glabris.

Standort: Querimba-Inseln und Festland von Mossambique.

Ein kraftiger verholzler mehrere Fufs hoher Strauch rait geraden stunipf vierkantigen

grauen pubescirenden Zweigen. Die Blatter sind eiformig, kurz zugespitzt, fast lederartig, auf

der Oberflache lebhaft grim, nervig, sparsam scharf pubescirend, auf der Unlerflache blafsgrun.

33*
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nervig, dicht und scharf pubescirend, 5 Zoll lang und 2^ Zoll breit. Blattstiele stielraod, dicht

scharf pubescirend, 7 Lioien laog. Bluthenkopfe endstandig, sehr kurz gestielt, 1^ Zoll lang

und eben so viel im Durchmesser. Bracteen lanzelt-linienformig, langzugespitzt, auf dem
Riicken scharf-behaart, zweimal kiirzer als die Kelche. Letztere sind ebenfalls blattartig,

giockenformig, lief fiinfspaltig, 8 Linien lang, an der Basis scharf pubescirend, die Einschnille

eiformig, feinzugespitzt, kahl, am Rande sparsam gewimpert, 5 Linien lang und 3 Linien breit. Die

weifse kahle unregelmafsige Blumenkrone ist mit einer sehr engen 3 Zoll langen Rdhre versehen.

Cyclonema, Hochstetter.

Cyclonema mucronatum , Klotzsch.

Fruticosum, erecfum, ramosum, pubescens ; ramuUs oppositis alternisque brevi-

bus patentissimis spinescentibus ; foliis ovalibus membranaceis, utrinque rofundatis,

apice mucronatis in apice ramulorum latioribus subcordatis, supra saturate viridibus

sparsim pubescentibus, subtus dense incano-pubescentibus brevi petiolatis; corymbis
axillaribus pedunculatis pubescentibus bracteatis ; bracteis parvis lato-ovatis acutis

deciduis, subtus villosis, supra sparsissime pilosis; calycibus utrinque pilosis persi-

stentibus patellaeformibus pentagonis quinquedentatis colorafis, basi urceolatim-con-
tractis pedicellisque dense villosis, deinde magis excrescentibus ; coroUis irregularibus
calgci subbrevioribus, inferne glandulosis, superne villosulis, tubo brevissimo reclinato,
limbo inaequaliter 6 partito subbilabiatim patente; staminibus 4 subdidynamis exser-
tis, filamentis inferne dense-, superne sparsim-glanduloso-puberulis

; germinibus apice
villoso -pubescentibus.

Standort: Rios de Sena.

Ein aufrechter verasteiter Strauch mit grau-weifsen Stengeln, kurzen dornartigen pubes-
cirenden 2 Zoll langen wagerecht-abstehenden Asten und aufrechten weifs-pubescirenden
Zweigen. Die Blatter sind gegenstandig, haulig, kurzgeslielt, ganzrandig, sehr selten buchlig-
gezahnt, oval, an beiden Enden abgerundet, an der Spitze vveichstachelspitzig, die der Zweig-
spitzen breil-eiformig und an der Basis herzformig-ausgerandet, auf der Oberflache dunkelgriifi
und sparsam pubescirend, auf der Unterfliiche graugriin und dichtpubescirend, 1 — 3ZolMang
und 8 Linien bis 1^ Zoll breit. Die wenigblulhigen Schirmtrauben stehen einzein in den Blatl-

Nvinkeln der Zweigenden, sind fadenformig, feinpubescirend , 3 Zoll lang und 1— qZolI
langgestielt mit breit -eiformigen kurz-gespitzten hiiutigen, aufserlich pubescirenden Bracteen,
von 4 Linien Lange und Breite versehen. Die schusselformigen, an der Basis urnenformig-
zusammengezogenen funfzahnigen hauligen, auf beiden Flachen fein pubescirenden Kelche be-
sitzen anfanglich einen Durchmesser von 3-4 Linien, der sich aber nach und nach auf 9 Linien
ausdehnt. Die Blumenkrone ist demnach in den verschiedenen Sladien der Entwickelung des
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Kelches kiirzer oder langer als derselbe, ahmt die Form einer Aristolochia nach, deren Rohre
kaum davon abweicht, vvahrend der Saum tief funflappig, iinterwarts .Ir.iM.:: [.ul.escirend iind

obervvarts zottig-pubescirend ist. Die 4 Staubfaden, von denen 2 langer als die l.eicien anderen
sind, ragen lang aus der Blumenkrone hervor, sind unterwarts driisii;-puhe-cirend, oherwart^
kahl. Der Griffel etwas langer als die Staubgefalse ist ladenfoniiig. kalil. Der Kruchtknotni
ist kreiselformig, auf dem Scheitel vveifszoUig, unterwarts kahl, \ ierlacliri-, \iereiiu

Cyclonema Tettense, Kiotzsch.

Frulicosum, erectum, ramosum, pUoso-pubescens ; ramis alhidm; ranudis oppo-
sitis gracilibus sparsim vUlosis suherectis; foliis ohovatis papyraceis brev'f acutis,

bast rotundatis, supra saturate viridibus evanescente sparsim pubescentihus, ,,ubtus

pallidioribus nervosa -pubescentibus, margine subinde grosse dentatis; pelwUs plano-
convexis pubescentibus brevibus; corgmUs in apice ramulorum axillaribus peduncula-
tis paucifloris incano- pilosis bracteatis; bracteis rhombeis acutis, utrinque puherulls
hrevi petiolatis deciduis; calycibus cyathiformibus obtuso-quinquedentatis, basi ureeo-
latim contracts pedicellisque dense villosis, deinde magis excrescentibus papyraceis ;

corollis irregularibus calyci subbrevioribus , tubo brevi reclinato glanduloso, limbo iu-

aequaliter 6-partito subbilabiatim patente, extus articulato-villoso ; staminibus 4 sub-

didynamis longe exsertisj filamentis filiformibus, inferne glanduloso-puberuli.s, superne
glahris; stylo glabro; germine villoso.

Standort: Auf Ebenen in der Umgebung von Tette. Wird in der Lan(Je^^|.^a(lK

camunga - cansomba genannt.

Ein aufrechter verastelter Strauch mit weifsen schlanken slunipf vierkanlii^en beliaailt,>n

Zweigen ohne dornenartige Aste. Die papierartigen Bialler sind verkehrt - eiloniiig , kurz

gespitzt, bin und wieder grob und stumpf-gezahnt, an der Basis abgerundet, auf der Ober-

flache duokeigrun und kurz und sparsani pubescirend, auf der Unterflache blafsgrun und aut

den Nerven pubescirend, I — I^Zoll lang und |— 1 Zoll breit. Die Schiriiitrauben sind

vvenig-bliithig, winkelstandig, |-zoillaog-geslielt, pubescirend, von rautenformigeD kurzgespitzteii

hinfalligen, zuweilen slumpfen, auf beiden Flachen pubescirenden 3— 4 Linien langen 2 Linien

breiten Bracteen gestutzt. Die becherformigen Kelche sind stumpf-funfzahnig, an der Basis

urnenfdrmig zusammengezogen, daselbst zotlig, papierarlig, innerlich und aufserlich sclnvindend-

feinpubescirend und erlangen, vvenn sie vollig ausgewachsen sind, an ihrer Miindung eiuen

Durchmesser von \ Zoll. Die Blumenkrone, welche in der Knospe langer als der Kelch, im

aufgebliihten Zustande kiirzer als derselbe ist, besitzt eine auf und niedergebogene Blumen-

rohre, die rait sehr kleinen Drusen dicht bekleidet ist, wahrend der erweiterle stuinpf-funl-

lappige unregelmafsige Bluthensaum aufserlich dicht mit zoltigen Gliederhaaren beselzt js(.

Griffel und Staubgefafse sind wie bei der vorher beschriebenen Art, nur babe ich an den

oberen Eoden der Staubfaden keine Spuren von einer drusigen Pubescenz ausfindig niachen
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konnen. Der kreiselformige viereiige vierfacherige Frnchtknoten ist aufserlich iiber und iiber

weifs - pubescirend.

Cyclonema spinescens, Kiotzsch.

Fruticosum, erectum, ramosum spinosum; caule ramisque compressiusculis

glabris albidis brevi-spinosis ; spinis albidis subulatis glabris rectis patentissimis ; ra-

mulis erectis pubescentibus ; foliis parvis oblongis brevissime acutis, basi obtusis, supra

sparsim pubescentibus laefe viridibus, subtus albidis dense piibescentibus; corymbis

peduncutatis axillaribus paucifloris pubescentibus bracteatis; bracteis villosis caducis

mimitis; calycibus cyathiformi-campanulatis obtuso-quinquelobatis , extus intusque

pubescentibus, deinde excrescentibus ; coroUis irregularihus calyce sublongioribus, tubo

brevi reclinafo dense glanduloso, limbo inaequaliter 6-partita subbilabiatim patenfe,

extus articulatim-villoso; staminibus 4 subdidynamis longe exsertis; filamentis fili-

formibus, infeme glanduloso-puberulis, superne glabris; stylo glabro exserto; ger-

mine villoso.

Slandort: In steinigeu Ortlichkeiten der Umgebung von Telte.

Ein vielstammiger verastelter aufrechter Strauch. Stengel und Aste haben eine vveil's-

liclie Farbe, sind etwas breit gedriickt, kahl und mit 3— 4 Linien langen Dornen versehen.

Die jiingeren Zweige stielmnd, grlin und pubescirend. Die Blatter langlich, sehr kurz gespitzt,

an der Basis abgerundet, auf der Oberflache hellgriin und sparsam pubescirend, auf der Unter-

Hache weil's-griin und dicht-pubescirend, 6—9 Linien lang und 3—4 Linien breit. Der pubes-

cirende stielrunde Blattstiel 1 Linie lang. Die wenigblulhigen Schirmtrauben stehen einzeln in

den Blattwinkein der Zweigspitzen, sind pubescirend, I^Zoll lang, diinn, gerade und zolllang-

gestielt. Die Bracleen sehr klein, iiufsersl hinfallig und stark pubescirend. Die Kelche becher-

glockenformig, stumpf-funflappig, aufserlich und innerlich feinpubescirend, an der Miindung

5— () Linien weit. Die Blunienkrone in Form und Bekleidung denen der beiden vorher be-

schriebenen Arten gleich, nur liinger als der Kelch. Auch Staubgefafse und Griffel sind in

ihrer Bekleidung von denen des Cyclonema Tettense nicht verschieden. Der vierfachris^e

viereiige verkehrteiformige Fruchtknoten ist vveifszottig-pubescirend.

Cyclonema discolor, Kiotzsch.

Fruticosum, erectumy ramosum, inerme, evanescente piloso-pubescens,- ramis
ramulisque tetragono- compressiusculis evanescente pubescentibus erectis strictis; foliis

in apice ramulorum congestis oblongis, utrinque brevi attenuatis membranaceis , supra
saturate viridibus puberulis, subtus incanis molliter pubescentibus; corymbis termina-
lihus pufiescentibus bracteatis; bracteis linearibus, utrinque puberulis; calycibus cam-
panulatis rotundato-quinquelobis glanduloso -puberulis ; corollis irregularibus calyce
longioribus, tubo brevi reclinato minutissime sparsim glanduloso, limbi lobis inaequa-
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libus rotundatis, margine pubescentihus ; staminihus 4 subdidynamis longe exsertis;
filamentis styloque glabris; germine quadriloculari quadriovulafo pubesce?ite,

Slandort: Rios de Sena.

Ein wenig verastelter aufrechter Strauch mit schwindeiulor riihesccMiz uiid \ ii>rtHki::('ti

etvvas breitgedrucklen hellbrauuen Asten uud Zweigen. Die unterluilb dor oiuL^tandi-en S. liinn-

trauben befindlichen Blatter stehen dicht zusammengedrangl, haben einc hini^licho an l.rKlen

Enden verdunnte Form, sind auf der Oberflache dunkelgruii iiiKi sparsa.n teii>|»uboscirc>nd, anl

der Unterflache grau und dicht weifspubescirend. Die Schirnilrauben siiul durt li VorkiiimiK'-

rung der endstandigen Laubblalter gipfelstandig, vielblulhig, pubescirend. Die Bracleen lan/eil-

formig-lineairsch, oberhalb schwacher, unterhalb starker pubescirend. Die Keleiie lilockenlonnii:.

drusig feinpubescirend
, abgerundet funflappig, an der Mundiing von 3 Linien Durclmiessrr.

Die Blumenkronen sind langer als der Kelch, deren Rohre vveniger dcnllicii aul niul nicdei-

gebogen als bei den iibrigen Arten, nur sparsam mit sitzenden selir kleinen Dnisen lieklei.l.'t

und die abgerundeten ungleichen Saumlappen am Rande pubescirend. Die S(anl)rarleti mul

der Griffel sind ihrer ganzen Lange nach kahl. Der Fruclitknoten pubescirend.

Premna, Linne

Genera plant, n. 1316. Schauer in Decandolle Prodr. XL p. 630.

G U m i r a
,

Schauer, Hasskarl.

Premna Senensis, Kiotzsch.

Fruticosa, ramosa, pubescens; ratnis teretibus subcompressis albicantibm gla-

briusculis; ramulis pateniim adscenden/ibus pubescentibus ; foliis subrhombeo^ovalis

brevi acutis longi petiolatis, margine subrepando-dentaiis, supra laete vtridibus, spar-

sim pubescentibus, subius albido-viridibus dense pubescentibus; paniculis ferminalibus

divaricato -corgmbosis pubescentibus ; bracteis lineari-subulatis pubescentibus; calycibus

campanulatis parvis pubescentibus quadridentatis; corollis infundibuliformi - subbilabia-

tis, extus sparsissime pubescentibus; staminibus stgtoque exsertis glabris.

Standort: Rios de Sena.

Ein wenig verastelter Strauch mit weifsem Stamme und iislen. Die Zweige sind ab-

stehend-aufsteigend, 3—6 Zoll lang, pubescirend. Die Blatter |-zolllang-gestielt, fast rauten-

eiforraig, zuvveilen am Rande buchlig-gezahnt, kurz gespilzt, auf der Oberflache heilgriin und

sparsam pubescirend, auf der Unlerflaclie weifs-griin und dicht pubescirend, 1— Zoll lang

und 7— liLinien breit. Die endstandigen abstehend-schirmartigen Rispeo sind kurzgestielt,

pubescirend, dreigabelig-getheilt, 1^ Zoll lang und eben so vveit im Durchmesser. Die Kelche

sind glockenformig, stumpf-vierzah nig, aufserlich pubescirend, in der Knospe und Bliithe \ Linie,

in der jungen Frucht 2 Linien lang. Die trichterformigen fast zweilippigen Blumenkronen sind un-
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regelmafsig fiinflappig, die Lappen stiimpf uod aufserlich sparsam glanzend-pubescirend, 2 Linien

lang. Staubgefafse und Griffel kahl, aus der Bliimenkrone hervorragend.

ViteX, Linne.

Genera plant, n. 790. Schauer in DecandoUe Prodr. XI. p. 682.

Chrysomallum.

Vitex Petersiana, Kiotzscb.

Fruticosa, patentim-ramosissima; ramis teretibus glabris pallide fuscescentibus

;

ramulis giko-pubescenttbus; foliis trifoliolatis, foliolis ovatis acutis, rnargme subcrenato-

dentatis evanescente pubescentibus, supra saturate viridtbus, subtus pallidioribus; cymis
in upice ramulorum axillaribus pubescentibus breui pedunculafis trichotomis, flore cen-

trail solitario brevi pedicellato; bracteis oppositis linearibus parvis villosis; calycibus

cyathimorphis quinquedentatis, extus pubescentibus corolla duplo brevioribus; corollis

tubulosis pubescentibus, labio superiore subfornicato breviter bifido; staminibus styloque
brevi bifido exsertis glabris.

Slandort: Aiif sandigem und steinigem Boder in der Umgebung von Telle. Aus dem
Holze dieses Slrauches werden Bogen und Pfeile verfertigt.

Ein sparrig-verastelter Strauch mil grauen kahlen slielrunden Asten und eben solchen
Zweigen, deren Spitzen gelb-zotlig pubesciren. Die Blatter stehen an den Enden der Zweige
gedrangt gegeniiber, sind dreizahlig auf zolilangen Biattstielen, welche wie die Blaltchenstiele

ocherfarben pubesciren. Die Blallchen sind hautig, langlich slumpf-zugespitzt, am Rande un-
deutlich-kerbzahnig. auf der Oberflache dunkelgriin und kahl, auf der Unterflache etwas biasser
und locker pubescirend, das mitllere Blattchen grofser, an der Basis verdunnl, zolllang und
6— 7 Linien in der Mitte breit, die beiden seitlichen an der Basis gerundet, ungleich und
«) Linien lang und 4—5 Linien breit. Die vYenigbliilhigen Trugdolden stehen an den Enden
der Zweige einzeln in den Blattwinkein sind gelb -pubescirend, Zoll lang-geslielt, drei-
gabelig. Jede einzelne Bluthe unterhalb des Kelches von zvvei gegenstandigen linien-pfriemen-

formigen pubescirenden Bracteen geslutzt, welche zvveimal kurzer als der Kelch sind. Die
Kelche sind glanzend pubescirend, becherfdrmig, kurz und aufrecht vier— fiinfzahnig, halb so
lang als die Blumenkrone. Letztere ist rohrig- aufrecht, pubescirend, zweilippig, die Oberlippe
zweispaltig, kaputzenformig. Die Staubgefafse und der Griffel kahl, aus der Blumenkrone her^ or-
ragend. Der Gritre! in zwei ungleiche pfriemenformige Lappen gelheill. Der Fruchfknoten kahl.

Vitex Tettensis, Kiotzsch.

Fruticosa, ramosa, subglabra; ramis ramulisque laete fuscis teretibus glabris;
ramulis apice pallide ferrugineo-villosis ; foliis in apice ramulorum congestis oppositis
trifoliolatis petiotatis; petiolis petiolulisque sparsim puberulis; foliolis ovatis brevissime
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acutis, bast subcordatis, margine plus minus serratis, supra impresso-nervosis saturate
viridibus glaberrimis, subtus pallidis evanescente nervosa -villosis ; cymis pedunculatis
paucifloris in apice ramulorum axiUaribus, sparsim puberulis bracteolatis ; bracteolis
minutis subulatis pubescentibus oppositis inaequilongis ; calycibus cgathimorphis 4-5
dentatis, sparsim pubescentibus; corollis tubulosis bilabiatis, extus sparsim pubescen-
tibus, labio superiore erecto fornicato breviter bifida, inferiore productiore trifido pa-
tente; staminibus styloque glabris brevi exsertis ; drupa globosa glabra pisi magnitudine.

Standort; Telle.

Ein 5—8 Fufs hoher vielslammiger Sirauch. Slamme, Aste und Z\Nei.-e sind hollhraun,

kahl stielrund und aiifrechl-abstehend, nur die Zweigspilzen sind gellizoKi-. l)i(^ Hliitter sind

dreizahlig gegenslandig an den Spilzen der Zweige zusammeiigcdriiiigl und • Zoll und dariiiuM

gestieU. Die allgemeinen und besonderen Blallstiele sind -ell)- pubescirend. Die Blallclien

eiformig, kurz gespilzt, unregelmafsig sagozahnig, das niitdere Blatlchen an der Basis abge-
rundet, die beiden seitlichen daselbst ungleich und seichl herzformig ausgerandel. Die Oboi-
Mche der Blallchen kahl mil lief eingedriickten Nerven, dunkelgriin; die Lnterflaclie bUiisgriin,

zoUig-nervig, 9—12 Linien lang und 4-6 Linien breit. Die Trugdolden unlersclieiden sich

von der vorher beschriebenen Art durch eine sparsamere und zartere Pubescenz. Die linicteeii

sind ungleich lang, ebenfalls pfriemenformig und pubescirend. Die Kelche fast kahl und die

Unterlippe der Blumenkrone langer und abslehender als bei der vorigen Species. Staubgefalse

und Griffel kahl, nur wenig aus dem Schlunde der Blumenrohre hervorragend. Die kugel-

formige vierfachrige viersamige Steinfrucht erbscngrofs kahl und gliinzend.

Vitex dentata, Kiotzsch.

Fruticosa, erecta, ramosa, suhglabra; ramis pallidis erect is glabris teretibus

;

ramulis albido-villosis ; foliis oppositis remotis trifoliolafis, petiolis petiolulisque spar-

sim puberulis; foliolis ovalibus .sparsim grosse dentatis brevi acutis, supra saturate

viridibus glabris, subtus pallidis ad costam villosulis ; cymis pedunculatis semel~bis

dicliotomis dilutissime puberulis bracteolatis ; bracteis angustissime linearibus pubescen-

tibus; calycibus cyathimorphis acutissime quinquedentatis, sparsim pubescentibus, deinde

campanulatis glabris corolla triplo brevioribus ; corollis bilabiatis hirsuto-pubescentibus

,

tubo recto, limbi labio superiore stricto fornicato, breviter bifida, inferiore triloba

patente; genitalihus glabris exsertis; drupa parva obovata glabra,

Standort: In der Umgebung von Telle. Wird von den Eingebornen caruositi genannl.

Ein schlanker aufrechler veriistelter Slranch mil diinnen kahlen slielrunden aufsleigenden

Asten und weifszoltigen Zweigspilzen Die Blaller sind gegenslandig dreizahlig und entlernt.

Die allgemeinen 1— 1| Zoll langen Blallstiele und die besonderen Stiele der Blallchen spar-

sam pubescirend. Die Blallchen oval, sparsam grob sagezahnig, kurz zugespilzt, auf der Ober-

tlache dunkelgriin und kahl, auf der Unterflache blafsgriin und an der Millelrippe schwindend
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zollig-pubescirend; da^ miUlere Blattchen langer gespilzt, starker gesagt und an der Basis

gleichformig abgerundet oder ein vvenig verdunnt, 2— 2^ ZoJl lang und H ^oll breit; die

beiden seitlichen kiirzer gespitzl, an der Basis ungleich abgerundet und am Rande schvvacher
gesagt, 1- 4 Zoil lang und Zoll breit. Die Trugdolden sind achselstandig zolUang-
geslielt ein — zweimal gegabelt, sparsam feinpubescirend

, wenigbluthig. Die pubescirenden
Bracteen aufserst schmal-linlenfocmig. Die Kelche becherformig spitz- fiinfzahnig, sehr sparsam
pubescirend, spater glockenformig und kahi, 3mal kiirzer als die Blumenkrone, welche slriegel-

haarig-pubescirend und 3 Linien lang, sonst nicht abvveichend in der Form von den beiden
vorhergehenden Arten ist. Auch die Geschlechtsorgane zeigen keine Unterschiede, nnr die
Frucht ist verkehrt eiforraig und verhaltnifsmafsig klein.

Avicennieae, vieiisner
Genera plantaruni p. 292.

Avicennia, Linne

(Genera plantarum n. 1737. J. C. Schauer in Decand. Prodr. XI. p. 698.

Upata, Adansoii.

Avicennia officinalis, Linne.
Species plantarum ed. prima p. 110. Schauer in Decand. Prodr. 1. c. p. 700. u. 4.

Standort: Am schlamraigen Meeresstrande von Queriraba bis Inhambane Sonst
kommt sie haufig in Niederungen in der Nahe des Meeres in fast alien Gegenden der alien
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GENTIANACEAE, rjndiey.
Natural System ed. 2. p. 296.

Meryantheae, Crisebach.

Gentianaceae p. 336 et in Decand. Prodr. IX. p. 136.

LimnanthemuuK Ginelin.

Act. Petropol. 1769. p. 527. Grisebach in Decand. Prodr. IX. p. 138. (Waldscbmidtia Wigg. bnls. p. 20.
Schweykerta Gmelin Badens 1. p. 447. Villarsiae species Vent. Merianthis species Linn»'.)

Nymphaeanthe, Grisebach.

Limnanthemum Forbesianum , Grisebach.

Gentian, p. 345. Decand. Prodr. IX. p. 139. n. 6.

Slandort: In siimpfigen Gegenden auf Marschboden aiif Boror. Wiirde schon friiher

aiif der Insel Ceylon entdeckt.

Gentianeae, Grisebach.
in Decand. Prodr. IX. p. 38.

Lisiantheae, Grisebach
1. c. p. 70.

Meristostylus Kiotzsch.

Calyx quadripartitus, laciniis oblongis aut ovato-lanceolatis acuminatis ecari-

*) Aus ^if^ioTog und arvXog zusammengesetzt. Die Griffel theilen sich der Lange nach beim Aufspringen

der Frucht, sammt den beiden Fnichtknoten.

34*
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natis tri—quinquenerviis. Corolla infundibuliformi-hypocraterimorpha marcescens, tubo

tetragonoy deinde ad basin inflatOy limbo quadripartito subinfundibuliformi, lobis elon-

gatis acuminatis. Stamina quatuor didynama tubo corollae inserta inclusa stylis loti-

giora, filamentis compressis brevissimis ; antheris fiiscis brevibus ovatis obtusis, basi

emarginatis immutatis. Ovarium oblongum bifidum quadrangulare disco hypogyno octo-

radiato impositum, apice in stylos duos hifidos attenuatum, valvulis introflexis, dorso

carinatis quadriloculare, ovulis angulo centrali utrinque insertis. Styli 2 bifidi inclusi

in fructu cum valvulis bipartibiles. Stigmata capiteUato-penicillata. Capsula quadri-

locularis bivalvis ab apice septicide dehiscens, valvis profunde bifidis, placentis margini

inferno valvarum insertis, loculis approximatis . Semina minuta oblonga striata apiculata.

Herbae biennes herbaceae glabrae aut glanduloso-pubescentes, in regno mossam-

bicensi indigenae; caule sfricto elalo, rarissime ramoso; cymis axillaribus terminali-

busque pedunculatis in paniculam digestis.

Meristostylus grandiflorus, Kiotzsch.

Strictus, herbaceus, robustus, bipedalis, subundique fusco-articulato-puberulus

;

foliis sessilibus, inferioribus obovatis subglabris, apice rotundatis magnis, superioribus

lanceolatis acutis utrinque fusco-puberulis ; cymis paniculatis pedunculatis , extimis

(tggregatis; bracteis anguste subulatis a calyce remotis ; calycibus tubo corollae sub-

brevioribus campanulatis quadripartitis, laciniis ovato- lanceolatis subulato- acuminatis

trinerviis; coroUis infundibulif'ormi-hypocraterimorphis aurantiacis ; tubo tetragono,

inferne ifi/lato, limbo infundibuliformi quadripartito, laciniis oblongis cuspidatis tubo

brevioribus; staminibus didynamis brevi filamentosis glabris tubo corollae inclusis;

disci hypoggni radiis filiformibus truncatis octo, quorum 4 valvulis oppositis longiori-

bus; capsula pyramidali quadriloculari quadripartibili glabra saturate fusca; semini-

bus scobiformibus fuscis striatis longe apiculatis.

Standort: In lichten Waldungen. Boror.

Ein aufi echtes 2 Fiifs holies krautartiges zvveijahriges Gewiichs mil schvvanenkieldickeiii

unterwarls kahlem Stengel. Die unteren Blatter sind verkehrl-eiformig, breit abgerundet kahl,

vvie die iibrigen sitzend, 5 Zoll laog iind 3 Zoll unterhalb der Spitze breit; oberwarts werden
dieselben lanzetlformig, zugespilzt, 1| Zoll lang und 5 Linien breit; sie sind nebst dem oberen

Theile des Stengels, den Trugdolden, Bracteen, Kelchen und der Aiifsenflache der Bliimen-

kronen mehr oder minder dicht mil einem braunen gegliederten Flaum bekleidet. Die Trug-

dolden, vvelche eigenllich endstandig sind und sich bis unterhalb des Stammes in den Blatt-

vvinkeln aiisdehnen sind am Gipfel gedrangter dicht braun fein pubescirend mehr oder weniger

langgeslielt dreigabelig veriistelt und mil braun pubescirenden pfriemenformigen bleibenden

Bracleen bekleidet. Die Bliilhen hellrolh oder orangefarben , kurz gestielt. Die Kelche lief

vierspaltig, 4 Linien lang, aufserlich fein pubescirend, die Einschnitte ei-ianzellfdrmig, pfrienien-
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tormig-zugespitzt. Die Bkimenkronen prasentideller-trichterfonnig. spnrsam pubescirend N Li-

nien lang; die Blumenrohre vierkantia:, an der Spitze vereiiiil. ;in dor H;i-is crwiMterl; dir

vier Saumiappen ianglich an den Spitzen verdiinnt. Die 4 Slaiih^elalse ^ichon /wei uiid /w. i

iiber einander, sind in der Milte der Blumenrohre inserirl; die Staiii. laden >n\i\ >vhv kiirz tind

kahl; die Anlheren kurz eiformig, an der Basis aiisirerandrf, auneclil, l)raun iind tin\ (Maiidci

-

lich, seillich miUelst zweier Langsritzen aursprin.-oiul. Der Friulilknnten isl p\ rainidefttorini;^.

viereckig, vierfachrig, bis zur Halfle zweigelheill mid xerdnnnl sicli ;.llnialili- in dir hciden

karzen zweispaltigen bleibenden GrilTel. J)ie Xarben >in(i -elli. Iv(.pr- pinsrllonni:: Von <I.ti

S Strahlen der Scbeibe, welclie den FruclitknottMi ein>clilielscn >itul i, die den Wnikcin .lo-

selben opponiren sehr kurz, dagegen die \ anderen. die den Kcken i.'ei;eiiiil>t'r >lelifn luilh

so lang als die Fruchl selbst. Die 3 Linien lan-e Frucht i>l ei-p\ raniidenlonnig. union liam hi::.

oben verdunnt, viereckig, vierfachrig, braun, kahl iind springl scheidewand-zerroilsond \<.n

oben nach unten auf. Die Samen sind pfeilspanarlii:, langlicii, i)raiin, iihinzend. -osiroiti, .ui

dem einen Ende ziemlich lang und fein gespilzL an deni anderen ah-eshilzl.

Meristostylus macrocalyx, Kiotzsch.

Biennis, herbaceus, strictus, pallide glanduloso-puberus ; caule lereti deorsum

incrassato glabra, superne glanduloso-piloso ; folits sessilibus glabris , inferiorihus

oblongo-obovatis obtusis , superioribus ohlongo-spatluilatis ; ajmis panknlatis limgi

pedunculatis terminalibus glanduloso- pilosis ; hractei.s anguste linearibus ncumimitis

pilosis; floribus brevi pedicellatis ; mlycHms piUtsis profande (fuadrifidis, laciniis nrato-

lanceolatts acuminatis tubo corollae brevioribus ; coroUi.s infundibuliformi-ln/pocraferi-

morphis lilacinis sparsim glanduloso- pilosis, tubo tetragofio, in/erne iufluto, angnlntis

subcarinatis , limbo infundibuliformi quadripartito, laciniis obUmgis longi cuspidatis

tubo subbrevioribus ; staminibus didgnamis brevi filamentosis glabrts tubo corollae in-

sertis; disci hypogyni radiis filiformibus truncalis octo, quorum 4 valvulis opposifis

longioribus; stglis 2 bifidis; stigmatibns flavidis capitellato-penicillatis ; cupsula pyra-

midaii quadriloculari acuto-quadrangulari glabra pallida fusco-maculafa; seminihus

oblonyis compressis striatis, brevissime apiculatis.

Standort: An Waldriindern. Boror.

Ein anderlhalb Fufs hohes unveriisteltes zvseijahriges Gewachs mil stielruiuiein nnier-

warts kahlem gansekieldickem Stengel, der oberwarts verdunnt und schwindend fein pubes-

cirend ist. Die railtieren Stengelblatter sind sitzend, spatelformig, kahl, stumpf-gespilzt, IG Linien

lang und 7— 8 Linien breit; die obersten von derselben F^orni, 10 Linien lang nnd 4 Linien

breit. Die rispenartigen Trugdolden sind 2—4 Zoll lang geslielt, entweder einfach endstandig

oder durch Verkiimmerung der Endknospe des SlamnQes achselstandig, so, dafs sie gegabelt

erscheinen. Sie sind samrat den linien -pfriemenformigen langzugespitzten Bracteen, Kelchen

und Bluraenkronen driisig- pubescirend. Die Bliithen lilafarben. Die Kelche lief vier^paltig.
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:i Linien iang, ianzettformig und lang und fein zugespitzl. Die Blumenkronen prasentirleller-

irichlerfdrmig, an der Aufsenflache der Rohre sparsam- an dem Saume dicht driisig-pubesci-

rend, 5 Linien lang; die Blumenkrone vierkanlig, an der Spitze verengt, an der Basis ange-

schvvoilen; die vier Saumlappen langlich, lang und fein zugespitzl. Die Staubgefafse und

Steinpel, so vvie die hypogynische achlslrahlige Scheibe weichen von denen der vorhef-

beschriebenen Art nicht ab. Nur ist die Kapsel blafs und braun-gefleckl und die Samen an

dem einen Rnde sehr kurz gespitzt.

Meristostylus brachycalyx, Klotzsdi.

Sfrictus y herbaceusy bipedalis, glaber; fottis . . .; cymis paniculatis termtnnlibiis

axillaribus pedunculatis ; bracteis linearibus obtusis; calycibus brevissimis quadri-

partitisy laciniis lanceolatis obtusiusculis ; corollis hypocraterimorpho-tnf'undtbuliformi-

hus coerulescente-nigricantibusJ tnbo tetragonOy inferne inflato, limbo subinfundibuliformi

quadripartito, laciniis ungustis acuminatis tubo triplo brevioribus 4 didynamis brevi

filamentosis tubo corollae inclusis; disci hypogyni radiis filiformibus truncatis 8, quo-

rum 4 valvulis oppositis longioribus; capsula pyramidali quadriloculari quadriangulari

quadripartibiliy inferne atro-fusca, superne albicante ; seminibus scobiformibus oblongis

compressis sfriatis incurvis longi apiculatis.

Standort: Wachst in Inhambane im 23^" siidi. Breile.

Ein aufrechtes 2 Fufs hohes unverasteltes zweijahriges durchaus kahles Gewachs, dessen

^tielrunder Stengel unterwarts bis zur Dicke eines Gansekieis anschwillt. Die Blatter fehlen

deui vorliegenden Exemplare und sind dadurch der Beschreibung entzogen, allein Bliithen,

Friichte und Samen liefern nicht nur den Bevveis, dafs diese Art zur Gatlung Meristostylus

gehorl, sondern sich auch von den beiden vorhergehenden Arten sehr wohl unterscheidel.

Ich habe daher keinen Anstand genommen, sie hier aufzuftihren und nach dem Material,

welches rair zu Gebote stand, zu definiren. Die 2—3 Zoll lang-geslielten Trugdolden scheineii

gipfelstandig, oberwarts sehr gedrangt nicht allein in die obersten Blatlwinkel, sondern bis

zur Mitte des Stammes herabzugehen. Sie sind gleich den Bracleen, Kelchen und Blumen-

kronen ohne jede Behaarung und wiederholt dreigabelig-verastelt. Die H— 2 Linien langen

Bracleen linearisch, stumpf. Die Keiche vierlheilig, 1 Linie lang, Einschnitte stumpf-lanzettlich.

Die Blumenkronen Irichler-prasentirtellerformig, 5 Linien lang; die Blumenrohre vierkanlig, an

der Spitze verengl, an der Basis durch das Anschwellen der Frucht aufgeblasen; die vier

Saumlappen langlich -linienformig, langzugespilzt , im gelrocknelen Zustande schwarz. Slaub-

gefalse imd Slempel, so wie die unterslandige achlslrahlige Scheibe weichen von den beiden
vorhergehenden Arten nichl ab. Dagegen ist die Kapsel unterwarts braun, an der Spitze

weilslich und die lang zugespilzten Samen sind, was bei den beiden anderen Arten nicht der
Fall ist. stark gekriimmt.
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C h I 0 r e a e , Grisebach.
in Decand. Prodr. IX. p. 49.

Enicosteina, BUime

Bijdragen p. 844 (1826). Slevogtia Reichenbach Conspect. n. 3492 (1828). Grisebach in Decand. I'rodi. IX.

p. 65. Hippion Sprengel Syst. I. p. 505.

Enicostema littorale, Biume.

Bijdragen I.e. Grisebach in Decand. Prodr. IX. p. 65. Slevogtia orientahs mid S. occidoiitalis (.ri.schach I.e.

p. 65. n. 1 und 2 cum syn. omnibus.

Standort: Auf feuchten Wiesen. Telle. Wird in der Lan(le^>[M=" suz'n-iir" -' tiiitint

Nicht allein die Gattungen Etiicostema und Slevogtia sind unler sich iiiclil vcim hM .l.n

sondern auch die von dem Herrn Grisebach aufgesfellten beiden Arlen dor Slrroi/tia

weichen nach genauer Untersuchung aller Organe an Origioalexemplaren in niclii.-; rm-

ander ab. Sie scheint demnach zii denjenigen Pflanzen zu gehoren, deren Smuvn iinbt^s. Iiiidct

ihrer Keimfahigkeil diirch die Meeresstromungen nach den verschiedcnslen Hit litunutu

breitet werden, urn sich da einzubiirgern, >vo ihnen Boden und Clinia zusat;l. Dii' t i-cnilic lif

Heimath dieses Gewachses wird deshalb mil Sichcrheil schworlich je ennittelt wcrdrn

Sebaea, a. Brown.

Prodr. p. 452. Grisebach in Decand. Prodr. IX. p. 52.

Eusebaea.

Sebaea involucrata, Klotzsch.

Nana, herbacea, ramusissima, glabra; caule ramisque tetrngonis scabrido-quadri-

alatis; foliis oblongo-spathulatis, superne obtiiso-attenuatis, infeme longe attenuatis,

basi connatisy inferioribus brevioribus; florum capifulis axillaribus aut terminulibus

bracteis magnis duabus oppositis cordalo-lanceolatis obtusiusculis scariosis ifivolucra-

tis; floribus brevi pedicellutis ebracteolalis dense aggregatis; calycibus albidis prof'unde

quadrifidiSf laciniis obovato-spathulalis, dorso carinutisy apice subrecurvato - mucro-

natis; coroUis hypocraterimorphis candidis glabris, tnbo brevi subventricoso , Umbo

quadripartito patente, lobis ovatis acutis; staminibus 4 fauci inserlis, filament is fili-

f'ormibus gtabris; anlheris albidis brevibus exsertis; stglo exserto strieto glabra;

stigmate biloboy lobis recurvatis; germine glabro oblongo subcompresso.

Slandort: Auf Marschboden. Boror.

Ein jahriges krautartiges kahles 3 Zoll hohes Gewachs mil dunner spiiideifuriniger

Wurzel. Stengel und Asle sind vierkanlig, an den Ecken unregelmafsig kerkzahnig-gellugell.

Blatler an der Basis vervvachsen, langlich-spatelformig, an der Spilze stumpf- verdiinnt. an

der Basis lang-verschmalert, 1^ Zoll lang und unterhalb der Spilze 5 Linien breil; die unter-

sten in ihren Dimensionen um das doppelte kleiner. Die halbzolligen BliilheDkopfe sind zum
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Theil achsel- zum Theil gipfelstandig und werden je von zwei gegenstandigen an der Basis

herzforraigen lanzett-langlichen stumpfen abstehenden unterwarts rauschenden, oberwarts

griinen blaUarligen 10 Linien langen und an der Basis o Linien breiten Bracteen einge-

schlossen. Die 2 Linien langen Bluthen, 25—30 an der Zahl sind kurz gestielt, ohne Bracteolen

und wie die iibrigen Tiieile des Gevvachses kahl. Die Kelche lief viertheilig, dessen Ein-

schnitte verkehrt-ei-spatelformig, an der Spitze mil einem etwas zuruckgekriimmten Weich-

stachel versehen, auf dem Riicken gekielt und von der Lange der Bliillienrohre. Die Blumen-

kronen sind prasentirlellerforrnig, deren Bliithenrohre bauchig, deren Saum vierlheilig, die

Einschnille eiformig, zugespitzt, wagerecht-abslehend. Die 4 Staubgefafse mit ihren pfriemen-

tormigen Staubfaden und kurzen vveifsen unveranderlichen Staubbeuteln sind im Schlunde

der Bliithenrohre eingefiigt und ragen iiber den Saum hinaus. Der Griffel ist gerade, hervoi-

stehend. Die Narbe zweilappig und deren Lappen zuriickgekriimmt. Der Fruchfknolen lang-

lich, zusaniniengedriickt, zweifiichrig und vieleiig.

ASCLEPIADACEAE, Lindiey.

Natiir. Syst. of Bot. p. 302. (Asclepiadeae Rob. Brown in Wern. Trans. Edinb. 1. p. 12. Decaisne in Decand.

Prodr. VIII. p. 490.

S t a p e 1 i a e , Decaisne

in Decand. Prodr. VIIl. p. 606.

Pergulariae, Decaisne

Dregea, E. Meyer.

Commentar. de plant. Afr. australioris p. 199. Decaisne in Decand. Prodr. VIII. p. 618.

Dregea inacraiitha, Klotzsch.

FruticosUf scandens y suht'oinbilis ; ramis teretibus lignosis cinereis glubris

;

ramnlis patentibus subf'errugineo villoso-pubescenlibus ; foliis ovatis subacuminatis

membranaceis evanescente pubescentibus, supra laete-, subtus pallide viridibus ad

paginam inferiorern petioHsque ferrugineo-pubescentibus ; floribus in apice ramulorum

abbreviatorum axillaribus solttarns ferrugineo -pedicellatis ; calycis foliolis viridibus

ovato-oblongis obtusis, margine puberulis, corolla brevioribus ; corollis rotatis alle

(fuinquefidis carnosulis, laciniis obloftgis, apice emarginatis, subtus glabris, supra pu-

bescentibus; coronae foliolis gynostegio adnatis fornicatis; stigmate membranaceo peltato.

Slandort: An den Ufern der Bache von Rios de Sena und in der Cmgebung von Telle.

Kin klimmender fast windender Slrauch mil slieh'unden grauen kahlen abslehenden

Aslen und rostbraunen pubescirenden Zueigen. Die Bialler sind hautig, eiformig, mehr oder

weniger lang zugespitzl schwindend sparsam pubescirend, auf der Oherllache lieil-, auf der

rnterflache blafsgriin und roslbraun nervig pubescirend, 2 Zoll lang und \ Zoll bieil. Die

schwindend roslbraun zoltigen Blallstiele Zoll lang. Die Bliilhen einzeln in den Winkeln
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• ler niclit zur volligen Entwickelung gelangten BUUter der \erkiirzten Endzweige, i — i Zoll

lang geslielt. Bliithensliele eckig, sehr sparsam pubescirend. Kelche fiinf-bliitlrig, haiilig,

griin, kahl. Kelchblattchen langlich, slumpf, kiirzer als die Bliimenkrone. Bliimenkrone

radformig, tief funfspaUig, etvvas fleischig, 8 Linien im Diirchnicsser, Kappen langlich, ab-

stehend, an der Spilze ungleich ausgerandet, aufserlich kahl, auf dor liinenflache nv(m(> pu-

bescirend, 3 Linien lang und 1 Linie breit. Die Slaubgefafskroue IViiif-blaltrig , Blallrhen

langlich, an der Spilze zungenformig verdiinnt, slumpf, kapuzenlorniig eingcbogon und mil

der Basis der Griffelhaube verwachsen. Pollenmassen aufrechl mil t'inom langcn S(i;uii:i'

versehen. Narbe griin, schildfdrmig.

G y in n e m a e , Decaisne.

Gymnema, R. Brown

in Wern. Soc. Trans. I. p. 33. Decaisne in Decand. Prodr. Vlll. p. 621.

Gymneraa crenatum, Klotzsch.

Fruticosutn, scandens, ramosissimum, subpuhescens ; ramis cinereis glabris;

ramulis subferrugineo-pubescentibus ; foliis parvis coriaceis oblongo-obovatis, versus

apicem obsolete crenatis obtusis, inferne integerrimis cuneato-attenuatis, supra nitidis,

subtusque costato-puberulis ; petiolis f'errugineo-pubescentibus ; cymis axillaribus folio

duplo brevioribus ferrugineo -pubescentibus ; calycis foliolis brevissimisy margine sca-

riosis, dorso pubescentibus ; coroUis rotatis profunde 6-fidis, utrinque hrevissime

tonientosis, lacimis ovafo-tanceolatis acutis in alabastro conicis.

Standort: In der Umgebung von Telle (Rios de Sena). Heilsl in der l.ando-

sprache muchongua.

Ein kletternder sehr verasleller Strauch mil grauen kahlen stielrunden Aslen und rosl-

braun-pubescirenden Zweigen, Blallslielen und Trugdolden. Die 1^ Zoll langen und 9 Linien

breilen Blaller sind lederarlig, langlich, verkehrleiformig, gegen die Spilze hin undeullich

kerbzahnig, nach der Basis ganzrandig und keilformig-verduuul, auf der Oberflache hellgrun

und glanzend, auf der Unterflache blafsgrun und fasl mall, die Millelrippe auf beiden Flachen,

namenllich unterwarls feinpubescirend. Die Blaltsliele slielrund, 1—2 Linien lang. Die Trug-

dolden achselstandig, wenigblulhig, | Zoll lang. Die Kelche funlblaltrig, 3 mal kiirzer als die

Blumenkrone, die Kelchblaller eiformig, kurz zugespilzt, auf beiden Flachen hellbraun kurz

filzig, am Rande rauschend. Blumenkronen radformig, tief fiinfspallig, Einschnilte ei-lanzett-

tormig, kurz zugespilzl, auf beiden Flachen sehr kurz filzig, in der Knospe kegelformig- ver-

diinnt. Nebenkrone fehlend. Griffelhaube fiinflappig, Lappen zuruckgekrummt. Narbe slumpf,

hervorragend.
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Asclepiadeae, r. Brown.

in VVeni. Soc. Trans. I. p. 21. Decaisne in Decand. Prodr. VIII. p. 507.

Astephanae, Decaisne.

AstephanUS, R. Brown.
in Wern, Soc. Trans. I. p. 54.

Astephanus recurvatus, Klotzsch.

Fruticosus, decumbem, ramosus; ramis teretibus albidis glabris rugosis ; ra-

mulis tenuibus adscendentibus evanescente pubescentibus ; foliis parvis oblongis acittis

utrinque sparsim pubescentibus, rnargine revolutis; petioHs albido-pubescentibus pe-

dunculos paucifloros axillares superantibus ; calycibus parvis quinquepartitis glabris,

laciniis ovatis acutissimis; corollis campanulatis quinquefidis fauce tuboque esquamatis,

lacimis lanceolatis acuminatis; pollinis massis parvis pendulis; stigmate bifida exserto.

Standort: Sandig-steinige Localitalen der Insel Mossambique. Bluht in den Monaten

Juni und Juli.

Ein Slrauch mil gelblich-grauen slielrunden kahlen niederliegenden rabenkieldicken un-

ebenen Stengeln und aufsleigenden schwindend-pubescirenden Aslen und Zweigen. Die Blatter

sind haulig, tanglich, kurz und fein gespitzt, selten eiforraig, am Rande zuruckgerollt, auf bei-

den Flachen hellgriin, oberhalb sehr wenig-, unterhalb elwas mehr schwindend feinpubescirend,

zolUang und 4 Linien breit. Blattstiele pubescirend, 2— 3 Linien lang. Die wenigbluthigen

Trugdolden befinden sich einzeln in den Blattwinkeln, sind unbedeutend pubescirend und vou
(Jer Lange der Blattstiele. Die einzelnen Blulhensfiele, Keiche und Blumenkronen kahl. Die

Kelche fiinflheilig, deren Einschnitte eiformig, fein ziigespitzt, dreimal kurzer als die Blumen-
krone. Die Blumenkrone glockenformig, funfspallig, 3 Linien iang und 2 Linien im Durch-
messer, die Einschnitte lanzettformig, zugespitzt. Schuppenartige Anhangsel fehlen sowohl
dem Schlunde wie der Rohre der Blumenkrone. Die Pollenmassen sind klein, eiformig und
hangend. Die zweitheiligen stumpfen Narben ragen uber die Griifelhaube hinaus.

Sarcostemmae, Decaisne.

Daemia, r. Brown.

in Wern. Soc. Trans, i. p. 50. Decaisne in Decand. Prodr. VIII. p. 543.

Daemia barbata, Klotzsch.

Gracilis, volubilis, villoso-pubescens; foliis ovatis cordatis acuminatis mem-
branaceis longi petiolatis, supra amoene-, subtus pallide viridibus, utrinque puberulis;
fioribus paniculato-racemosis extraaxillaribus pedunculatis ; calycibus quinquepartitis
pilosis, laciniis lanceolatis acutis tubo corollae triplo brevioribus; corollis hypocrateri-
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morphis glabris, tubo cylindrico, limbo quinguefido subpatenle, Inhis ovafo-lanceniafis

ncutrs, intus barbatis.

Standort: An den Randern der Bache. Inhambane, Boror und Hios .Ic S.>n.i

Eine krautartige windende Slaude mil diinnen slielrunden ab^lclientl inihcxiroinliMi

Slengeln und Zweigen. Die Blaller sind haulig, eiformig lang-zu-ospil/.t , im der Hjisis ii.>t

herzforniig-ausgeschnilten, auf beiden Flachen fein pubescirend , aiif der ( )horna( li(' hclk'nir).

anf der Unterflache blafsgriin, 2—2^ Zoll lang und — 2 Zoll broil. l)i.> Mlallslirlo sind

.schlank, stielrund, pubescirend und 1—2 Zoll lang. Die rispenarti.-en Traiilioii >ind pubesci-

rend, 2— 3 Zoll lang geslielt, enlspringen unter-, oder zwisclien den HlalltTiiaareu iirui b.'-

silzen eine Lange von uberbaupt 6 Zoll. Die Bracleen sind griin, boliaart. linien - j)tri*'ni(*n-

formig, bleibend nach dem Abfallen der Blulhen zuriickgeschlagen. Die niiitluMistieii' tadtMitormij.:,

abstehend-pubescirend und langer als die Bluthen. Die griinen Kelche liol-tViiiliheilif:. lu^liaari.

deren Einschnitle ei-lanzeltforraig, zugespitzl. Die Blumenkrone prasenlirteliorloniiii:. kalil

deren Rohre walzenformig, 3 Linien lang, die Lappen des fiinftheiligen Saiunes eiformii: . m-

gespitzt und auf der Innenflache lang-gebartet.

Asclepiadae, Decaisne.

GoraphocarpUS, R. Brown

in Wern. Soc. Trans. I. p. 38- Decaisne in Decand. Prodr. VIII. p. 556.

EugOinphocarpUS, Decaisne.

Gomphocarpus fruticosus, R. Brown.

in Wern. Soc. Trans. 1. c. Decaisne in Decand. Prodr. 1. c. p. 557.

Standort: Ein iiber fast alle Tropengegenden der Erde verbreiletes (Jeuacfis An der

Ostkiiste von Africa kommt dasselbe auf Marschboden des Fesllandes Cabaroira l.i i der

Insel Mossambique, Quellimane und Rios de Sena vor.

Gomphocarpus nutans, Klotzsch.

Suffruticosus, pubescens; caule angulato foliisque linearibus acumimitis suh-

sessilibus pHoso-pubescentibus ; umbellis multi/loris pedunculatis extraaxillarihus fi ti-

tanfibus pubescenti'vHlosis ; bracteis linearibus acutis pubescentihus pedicellis duplo

breviorihus; calycibus quinquepartitis , laciniis linearisubtiiatis piibescentibus coroltam

siibaequantibus ; corollis rotatis, extus pubescentibus.

Standort: Rios de Sena.

Ein mehrere Fufs hoher Halbstrauch mit geraden aufrechlen eckigen pubescirenden

Stammen und Zweigen. Die gegeniiber slehenden Blatter sind linienfornriig, beinalie Mtzend.

lang zugespitzl sparsam haarig-pubescirend, am Rande zuruckgekriinimt mit auf der Lnterflaclir

hervorlretender JMittelrippe, 4—7 Zoll lang und 2—3 Linien breit. Die vielblumigen Bhitli.ni-

35*
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dolden, vvelche neben dem zu hochst stehenden Blatterpaare entspringen sind zolllang gestielt,

zoUig-pubescirend und hangeud. Die Bracteen linienformig, pubescirend, langzugespilzt und

halb so lang als die ebenfalis pubescirenden Bliilhenstiele. Die Kelche sind lief-fiinfgetheilt,

pfriemenformig und pubescirend und von der Lange der Biumenkrone. Letztere radformig

und aufserlich kurz pubescirend im Knospenzustande beinahe kugelig und von der Grofse

einer gewohnliciien Erbse.

Gomphocarpus pauciflorus, Klotzsch.

Stiff^ruficosus , suhglaber; caule ramisque erectis teretibus , inferne glahrh f

superne sparsim puberulis; foliis angusto-Unearibus subsessilibus acuminatis , margine

subscabris, casta subtus prommente; umbellis terminalibus paucifloris erectis ebractcu-

tis; pedicellis adpressim pubescentibus filiformibus ; calycis laciniis lanceolatis obtusis,

extus subpubescentibiis corolla duplo brevioribus; corollis rotatis glabris quinquefidis

deinde reflexis.

Standort: Auf sandigem Boden. Rios de Sena.

Ein mehrere Fufs hohes beinahe kahles Slaudengewachs mit rabenkieldicken stielrundeii

Stengdn und Zweigen, welche oberwarls schwindend fein pubescireu. Die gegeniiberstehen-

den Blatter sind linienformig, langzugespilzt, fast sitzend, am Rande scharf und zuriickgekrummt

an der auf der Unterflache stark hervortretenden Mitteirippe fein pubescirend, 3 — oZoll lang

und 2—4 Linien in der Mitte breit. Die zwei bis funfstrahligen Schirme sind gipfelstiindig,

fast bracteenlos angedruckt-pubescirend und 5—9 Zoll lang gestielt. Die Kelchabschnitte lanzett-

formig, slumpf, halb so lang als die Biumenkrone und sparsam anliegend pubescirend. Die

Blumenkronen radformig, kahl, fiinflappig, spater zuruckgeschlagen, 4 Linien lang.

APOCYNACEAE, Undley.

Nat. Syst. Ed. 2. p. 299. Alph. Decand. Prodr. VIII. p. 317.

Echiteae, g. Don

Gen. Syst. of Gardening and Bot. IV. p. 69. Alph. Decand. 1. c. p. 412.

8trophanthus , DecandoUe.

Bull. Soc. phil. III. p. 122. t. 8. Alph. Decand. Prodr. VIII. p. 417.

Strophanthus Petersianus, Klotzsch.

Fruticosus, divaricuto-ramosissimus, glaber; ramis ramulisque teretibus fuscis;

foliis ovato-rotundatis, apice brevi attemmtis obtusis, in sicca conduplicatis , utrinque

glaberrimis, supra laete viridibus, subtus pallidioribus ; petiolis brevibus reflexis, supra
canaliculatis; flaribus in apice ramularum brevipedicellatis glabris solitariis - bints

—

temis; bracteis ovato-lanceolatis foliaceis deciduis a calgce remotis; calgcibus foliaceis
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tubo coroUae duplo brevioribus, intus ad basin processibus quinque glanduliformibus

persistentibus munifis, laciniis apice recurvis; corollis cyatliiformihus, tubo vetitricoso

alboy limbo quinquefido, laciniis linearibus longissimis tortilibus fu.sco-viofaceis; para-
petalis profunde bifidis, laciniis lanceolafo-subulatis; antheris elongatis sframineis, apice

in cnrnua erecta subulata attenuatis; filamentis liberis brevibus; stigmate conico incluso.

Slandort: In der Umgebiing von Telle.

Ein sehr sparrig-veraslelter kahler Straucli luit wagereclil-ahsleluMulen siielnindoji i;raii-

braunen fein- und hellpunktirten Aslen und Zweiiron. BI;itU>r sind lioll-niti. papi.'tiuiii;.

niedergebogen, breit-eiformig, ganzrandig, an der Basi> ahgeriindel, an der Sj.it/c Mtimpl und

kurz-verdiinnl, aiif beiden Flachen kahl, ini getrocknelen Znslande gewolmlich zusanitnen^ek-i:!.

zolllang und 9 Linien breil. Die Blattstiele 2 Linien lang und kahl, auf der I nlerflache eonxcx.

auf der Oberflache mil einer Rinne versehen. Die Biiilhen sind gipfelslandig. gewohnlich ciii-

zeln, seltener zu zweien oder zu dreien. Die Bliithensliele kurz, kahl nnd (nil \Nenigen l.laii-

arligen lanzettfdrmigeD zugespitzlen abfallenden Bracteen von 3— i Linien iJuigc und \k l.imcn

Breite bekleidel. Die Kelche sind blattartig, fiinf-getheilt, an der inneren Basis der>t'll>.Mi mil

5 driisenartigen Anhangseln versehen, die Einschnitle langlieh-lanzetKorinig, \MMch-lacliel>pi(zii:,

oberwarls auf dera Rucken gekielt, an der Spilze etwas zuriickiiekriiniinl , i Linicfi lani: mid

1^ Liuie breit. Die Blumenkrone trichterfonnig, funr-ziplelig, I— I Zoll lang mil -1 —.\ /aA\

langen fadenformigen, herabhangenden etwas gekrauselten Laj)pen Die Nchenkronr. wvWhv

\m unleren Theile des Schlundes der Blume inserirt isl, Ixv^lelit aus T) liergesclilii/jrn SclmpiM'ii.

die mil den Lappen der Blumenkrone abwechsein und deren Eins( litiille lanzclt -j)lri('nien-

formig sind. Die funf Slaubbeutel sind zusanimengeklebl, lilnglich und endii-aMi je in cin

pfrieraenformiges aufrechtes gerades Horn. Die Slaubfaden kurz, frei und enfsprin.-en \oii

der Basis der Biumenrohre.

Holarrhena, r. Brown

Mem. of the Wern. Society I. p. 62. Alph. Decand. Prodr. Vill. p. 413.

Alepis, Alph. Decandolle.

Holarrhena febrifaga, Klotzsch.

Arborea, erecta, ramosa, pubescens; ramis teretibus fuscis albido-punctatis

;

ramulis evanescente puberulis; foliis ovafis brevissime acutis mernbranaceis , supra

saturate viridibus incano-nervoso-pubescentibus, subtus petiolisque incano-tomentosis

;

cgmis terminaltbus multifloris puberulis; bracteis linearibus acutiusculis utrinque

puberulis a calyce remotis; calycibus quinqueparlitis eglandulosis , extus puberulis

tubo corollae duplo brevioribusy laciniis linearibus acuminatis; corollis hypocruteri-

morphis, tubo puberulo subsulcato, limbo quinquepartito glabro patente, lobis oblongis

obtusis, bast attenuatis tubo corollae subbrevioribus.
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Standort: In der Umgebung von Sena und auch an anderen Orten der Provinz. Die

Wnrzel wird mil Vortheil gegen Fieber angewandt.

Ein 12 Fufs hohes gerades Baumchen mit braunen kahlen vveifsgesprengten Asten

nnd giaapubescirenden Zweigen. Die Blatter sind hantig, eiformig, kurzziigespitzt, auf der

01)erflache dunkelgriin graunervig-pubescirend, auf der Unterflache und den Blaltslielen grau-

pubescirend, zuweilen an der Basis ein wenig herabiaufend, 2—2^ Zoll lang und 12— 16 Li-

nien breit. Die vielblnniigen pubescirenden Trugdolden sind gipfeistandig. Die Bracteen

schmal-linienformig, gespitzt und auf beiden Flachen pubescirend. Die Kelche tief funfgetheilt,

driisenlos, halb so lang als die Biumenrohren , deren Einschnitte linienformig, langzugespitzt,

aufserlich fein pubescirend. Die Blumenkronen vveifs, wohlriechend, prasentirtellerformig,

10 Linien lang. Die Blumenrohre fein gerieft und aufserlich pubescirend, etwas langer als

die Saumiappen. Die ftinf Saumlappen langlich, abgerundet, an der Basis verdimnt, auf bei-

den Flachen kabl, 4 Linien lang und 2 Linien breit.

Holarrhena Tettensis, Klotzscli.

Arborea, erecta, ramosa, puberula; ramis teretibus in sicca fuscis albido-

punctulatis ; ramulis compressiusculis brevissime puberulis; foliis magnis late-oblongis

,

titrinque brevi acutis, supra laete-viridibus sparsim puberulis, subtus incanis dense

puberulis; petiolis brevibus puberulis, supra canaliculatis ; cymis multifloris termina-

libus tenuissimis puberulis; bracteis anguste-lifiearibus acmninatis, utrinque puberulis;

calycibus eglandulosis quinquepartitis tubo corollae subduplo brevioribus , laciniis

aitgustis lanceolatis acuminatis, extus puberulis; corollis hgpocraferimorphis, tubo

angusto puberulo, limbo quinquepartito, lobis oblongis obtusis, basi attenuatis, extus

subpubendis ; folliculis angustis pedalibus.

Slandorl: Tette, Sena.

Ein 12 Fufs hohes gerades verasteltes Baumchen mit kahlen stieirunden braunen vveifs-

punktirten Asten und feinpubescirenden Zweigen. Die Blatter sind langlich, an beiden Enden
kurz gespitzt, hautig, auf der Oberflache hellgriin, sparsam feinpubescirend, auf der Unterflache

weifslich-grun, dicht feinpubescirend, 5 Zoll lang und 2^ ZoU breit. Die Biattstiele halbrund,

pubescirend, oberhalb gerinnt. Afterdolden endstandig, vielbliilhig, feinpubescirend. Bracteen

schmal-linienformig, langzugespitzt, auf beiden Flachen fein pubescirend. Kelche tief fiinftheilig,

aufserlich fein pubescirend, Einschnitte schmal-lanzettformig, langzugespitzt, elwas langer als

die Halfle der Blumenrohre. Blumenkrone prasentirtellerformig, zolllang, weifs und wohl-
riechend, Rohre cylindrisch, liniendick, dicht und fein pubescirend, 6 Linien lang, Bliithen-

saumlappen langlich, abgerundet, nach unten verschraalert, auf dem Riicken sehr sparsam fein

pubescirend, 6 Linien lang und 2| Linien breit. Staubbeutel weifs, feingespitzt und lief in

der Blumenrohre eingeschlossen. Die Balgfriichte an beiden Enden verdiinnt, fiifslang und
\ Linien breit.
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Holarrhena glabra, Klotzsch.

Arborea, erecta, ramosa, glabra; ramis teretibus in sicca fusco-cinereis , albidi)-

punctulatis ramuHsque compressis glabris; foliis membranaceis ovatis brevissime acutis

utrinque glaberrimis , supra saturate viridibus, subtus rufonerviis glaucescentibus

;

cymis terminalibus glabris multifloris ; bracteis lineari-lanceolatis acuminatis ciliolatis

brevibus carinatis; calycibus quinqueparlitis glabris tuba corollae duplo brevioribus

,

laciniis lineari-lanceolatis acuminatis carinatis; corollis hppocraterimorphis glabris,

tuba angusto cylindrico, limbi lobis oblongis obtusis, intus ad basin pubescenfibus.

Standort: Tette.

Ein 10 Fufs hohes veriisteltes Baiimchen mil slielrundon kalilen irrau-ljiaunoii \\.Mr>-

punktirten Aslen und Zweigen. Die Blatter sind haulii:, eitonnig, selir kurz uespitzt. an der

Basis stumpf, aiif der Oberflache dunkelgriin, aiil" dor Unlernaclie braun oder nilfincrMu

schwach blaiigrun, 3—4 Zoll lang und 2— 2| Zoll brcit. Die Trugdoldon sind giplolsn.ndi:;

kahl und vielblulhig. Die Bracteen linien-lanzetlformig, zugespitzt, aul dem Hiickon uikiclt

am Rande gevvimpert. Die Kelche tief funfgelheilt, kahl, hall) so lang als die Bliilhcnrulirc,

Einschnilte iinien-lanzettformig, langzugespitzt, oberwiirts aul" dem Hiicken undeullich i,a'ki(>li.

Blumenkrone weifs, wohlriechend, prasentirlellerformig, Hlunjenrolire eng. walzenlormig. kalil,

6 Linien lang, Blumensaumlappen langlich, stumpf, an der inneren Basis l)ehaarf. 7 Linien lani:

und 2 Linien breit.

Alstonieae, Don

Gen. Syst. of Gardening and Bot. IV. p. 70. Alph. Decand. Prodr. VIII. p. 408.

Adenium, Roemer et Schulles.

Syst. IV. p. XXXV. Alph. Oecand. Prodr. VIII. p. 411.

Adenium multiflorum, Klotzsci..

~
Tafel XLIV.

Fruticosum, carnosum, ramosum; ramis teretibus ramulisque brevibus glabris

albido-cinereis; foliis ad cosfam in pagina inferiore patellari-glandulosis
; paribus in

apice ramulorum congestis brevissime pedicellatis ; pedicellis pubescentibus braefeatis;

bracteis lanceolatis acuminatis pubescentibus, extus concavis a calyce remotis; caly-

cibus quinquepartitis , laciniis lanceolatis acuminatis extus intusque pubescentibus;

corollis infundibuliformi-hypocraterimorphis, tubo infundibuliformi pubescente, infeme

angustato, intus striis quinque villosis limbi lobos spectantibus vestito, limbo patente

quinquepartito tubo subduplo breviore, extus sparsim pubescente , lobis ovato-cor-

datis acuminatis f intus ad faucem inter lobos processibus gibboso- trierenatis in-

structis; antheris sagittatis longissime subulatis exsertis pubescentibus; filamentis
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brevissimis villosis , infra medium tubo coroUae insertis; ovariis oblonyis glabris

2 discretis; stylo unico recto profunde incluso; stigmate subcapifato-apiculato, infra

capitulum quinquecrenato.

Slandort: In der Umgebung von Tette.

Kin mehrere Fufs hoher verasteller Slrauch, der wahreud der Ruheperiode seine Blatter

al)\>irft und erst nach der Entfaltung der Bliilhen neue entwickelt, mit fleischigen glalten kahlen

Aston und sehr verkurzten Zweigen. An einem Blattrudimente, welches einenn der vorliegen-

den Exemplare ansitzt, ersieht man zwar, dafs an der hervortretenden Mittelrippe der Unter-

flache 4 schiisselformige Driisenpaare befindlich sind, ob diese aber einer normalen oder

abnormen Entwickelung angehoren und welclie Form das Blatt einnehmen mag, ersieht man

nicht. Die Bliithen finden sich dicht zusammengedrangt zii 10— 15 an den Gipfeln der ver-

kiirzten Zvveige. Sie werden von lanzetlformigen langzugespitzten, nach innen etwas aiisge-

hohlten pubescirenden Bracteen gestiitzl, die aulserlich grau, nach innen schwach gerothet

sind. Die kurzen Bliithenstiele, vvie die verhaltnifsmafsig kleinen tief fiinfgetheilten Kelche sind

ebenfalls grau-pubescirend, die Kelcliabschnilte lanzeltformig, langzugespitzt, 3 Linien lang, so,

dais sie mil ihren Spilzen gerade den Theil der Blumenrdhre erreichen, der sich trichter-

formig zu erweilern beginnt. Die Blumenkronen sind trichter-prasenlirtellerformig, besilzen

eine Lange von 15 Linien und unterhalb des Schlundes einen Durchmesser von 3 Linien, sind

an der Basis rohrig-verengt und aufserlich bis in die Bkimensaumzipfel hinein zottig-pube>-

cirend. Die Lappen des fiinflheiligen Saumes sind halb so lang als die trichterformige Blumen-

rohre, ei-herzformig langzugespitzt, auf der Innenseile kahl, abstehend. Zwischen den Saum-

lappen, am Schlunde der Blumenrohre befinden sich drei-gekerbte Hocker und die Innenwand

der Blumenrohre isl an den Stellen, vvelche mil den Saumlappen parallel laufen mit zottig-

pubescirenden Langsstreifen versehen. Die 5 pfeilformigen pubescirenden Staubbeutel laufen

in pt'riemenformige Schnabel aus, vvelche die Blumenkrone iiberragen. Ihre sehr kurzen zottig-

pubescirenden Staubfaden sind unterhalb der Mitle der Bluthenrohre inserirt. Die beiden

langlichen kahlen Fruchtknoten sind deutlich gesondert, werden aber von dem cylindrischen

geraden GrifFel an der Spitze vereinigt. Die Narbe uberragt in etwas den Insertionspunkt

der Slaubgefafse, ist kopfformig, geschnabelt und unterhalb des Kopfes mil einem fiinf-ker-

bigen Ringe versehen.

P I u 111 e r i e a e , Aiph Decand.
Prodr. VIII. p. 345.

Tabernaemontana , Pium

Nov. gen. p. 18. Linne gen. n. 221. Alph. Decand. in Prodr. VIII. p. 361.

Tabernaemontana laurifolia, Linne.

Spec, plant. Alph. Decand. Prodr. VIII. p. 363. n. 9.

Standorl: Nahe dem L'fer des Zambeze. Die Eingebornen nennen ihn mugaga und
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kHuen die Blatter dieses glallrindigen Baumes wie Tabak. Aus diesem Griinde ist es nirhi

nnwahrscheinlich, dafs dieser Baum in irgend einer Weise von seinem naliirliclien Stiuulorie

zii pinpi- Zoit nach Jamaica iibersiedelt worden isl, bevor derselbe botanisch bekanni wiirdiv

Vinca, Linne.

Gen. plant, ed. I. n. 180. Alph. Decand. Prodr. VIII. p. 381.

Yinca rosea, Linne

Spec, plant, p. 305. Alph. Decand. Prodr. VIII. p. 382.

Standort: Gemein in den Provinzen von .MossaiiiJ»i(jue, Queriiiiha, I ii li u m b;in

(

vorziiglich auf sandigem Kiislenboden. SonsI koninil dieses bekannte ZieiiiewarlKs auf iU'

ost-africanischen und den caraibischen Inseln, in Mexico. Brasilien. irji briti.^clien Guiana ai

dem Vorgebirge der guten Hoffnung und in don Giirlcn \on Manila. Ja\a und liiiilciiiKlie

hanfig vor. wahrend es in] Norden von Europa in deri Waiinhau.-crn ^lo/.otzen werdni nmf

W illughbeiae^ Aiph Deeatui

Prodr. VIII. p. 318.

Willughbeia, Hoxi>i,

Plants of the coast of Coroni. 111. 1.280. Alph. Decand. Prodr. VIll. p. 321-

Willughbeia Petersiana, Klotzsch.

Frutkosa , scandens , primum subferrngineo-pube.sceus , dein glabra; ramis

it^retibus durissimis fusco-cinereis glabris; ramulis foliisqiie juniorfbus evanescente

ferrugmeo-pubescentibus; foliis coriaceo-membranaceis oblongls altenuafo-obtusis, basi

rotundatis, supra saturate -viridibus nitidis, snfdus flavidis, utrinque glaftris; cymis

pedunvulatis axillaribus divaricato-ramosis, deinde in cirr/ios nutfat is; flnribus rupi-

tnlatim congesiis ; calycibus urceolatis quinquefidis parvis ferrugineo-tomentosis ; coroUis

hgpocraterimorpiiis glabris, tubo cylindrico, extus glabra, medio subdumoso, intus supra

stamina alba apiculata villoso, limbi lobis tubo corollae longioribus linearibus acuminafis,

murgine puberulis ; germine ocalo glabro uniloculari; styli perbrevi; stigmate ovoideo.

Standort: Auf steinigein Boden in Sena.

Ein kietternder Strauch mit gansekieldicken stielrunden ziihen graubraunen kahlen Slen-

geln und Asten. Die Zvveige der jungen Biattsprosse mit dei» jungen Hlaltern sind roslfarben-

tilzig. Die alteren Blatter kahl, hautig-lederarlig, langlich, 4 Linien lang gestielt, an der Spitze

kurz und sturapf verdunnt, an der Basis abgerundet, auf der Oberflache dunkelgriin und

glanzend, auf der Unterflache matt und gelblich-gnm, 3^ Zoll lang und 1^ Zoll breil. Die

Trugdolden sind vvinkelstaodig, 1— 2 Zoll lang gestielt, sparrig-veraslelt und die silzenden

Bliilhen an den Gipfein der Aste kopfformig zusammengedrangt. Nach Entvvickeluog der Friichte
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wandein sich die Trugdolden, die mil der Zeit sehr hart verholzen, in Ranken uoj. Bracteen

sehr kurz, lanzettlich, zugespilzt, aurserlich rostfarben-pubescirend, invvendig ausgehohlt, von

den Kelchen enlfernt. Kelche fiinfspaltig, krugformig, rostfarben-filzig, sehr klein, deren Ein-

schnilte kurz- zugespilzt. Die Blumenkrone prasenlirtellerformig, lief fiinfspaltig, deren Rohre

walzenformig kahl, halb so lang als die linien-lanzettformigen lang zugespitzten Saumabschnitte,

invvendig oberhalb der Staubgefafse pubescirend. Staubbentel vveifs, kurz geschnabelt. Griffel

sehr kurz. Narbe eiformig.

Willughbeia Senensis, Klotzsch.

Fruticosa, scandem, prinium siibferrugineo-puhescenSf dein glabra; ramis tere-

tibus fusco-cinereis; ramulis compressis ferrugineo-tomentosis ; foliis oblongo-obovatis

,

utrinque attenuatis obtusis membranuceis, supra saturate^ subtus flavido-viridibus,

sparsim puberulis; cymis axillaribus pedunciilatis divaricafo-ramosis, deinde in cirrhos

mutatis; floribus serialibus sessilibus; calycibus parvis quinquefidis ferrugineo-pubes-

centibus bracteatis; corollis hypocraterimorphis, tubo cylindrico, supra basin turnoso

sparsim puberulo , intus piloso, limbi quinquepartiti laciniis lanceolatis acuminatis

ciliatis tubo triplo longioribus; antheris albis apiculatis; stylo brevissimo; stigmate

ovoideof germine ovato glabra uniloculare.

Standort: In Sena, haufig.

Ein klelternder Strauch mil rabenkieldicken stielrunden zahen graubraunen kahlen Slen-

gehi und Asten. Die Zweige der Blallsprosse nebst den Bialtstielen und den Nervaturen der

Unterflache der Blatler sind rostfarben dicht-pubescirend. Die alteren Blatter sind langlich-

verkehrteiformig, an beiden Enden abgeslumpft-verdiinnt, hautig, auf der Oberflache dunkel-

griin, auf der Unterflache gelblichgriin, auf beiden Flachen aufserst sparsani und schvvindend

|)ubescirend, nur dichler und angedriickt auf den Rippen und Nerven der unteren Bialltlache,

i Zoll lang und 1 Zoil breit. Die Trugdolden sind gestielt, achselstandig, sparrig-verastelt

und die sitzenden Bluthen reihenvveise auf den rostfarben-filzigen Astchen derselben eingefiigt.

Die mehrere Jahre dauernden Trugdolden wandein sich nach der Fruchlreife auch hier in

sehr hart verholzte Ranken urn, welche den Exemplaren dazu dienen, sich an benachbarte

Baurae und Straucher festzuklammern. Dies ist ein Ausnahmezusland im Pflanzenreiche. vvelcher

sich nur selten wiederholt. Wahrend sich namlich der Normalzustand gerade dadurch auszeicli-

net, dafs die Bllilhenstande durch ihr Abvvelken nicht allein das Reifen der Frucbte verkiinden,

sondern auch bald nach der Fruchlreife abfallen, tindet hier, wie bei der vorigen Pflanze

beinahe der uragekehrte Fall stall. Bracteen und Kelche sind von einem roslfarbenen Filze

uberzogen, 1^— 2Linien lang. Erslere ei-lanzetlformig, fast slumpf, letzlere urnenforraig fiinf-

spaltig, Einschnilte eiformig, mil hervorgezogener Spitze. Blumenkronen prasenlirtellerformig

1^ Zoll lang, Blumenrohre walzenformig, oberhalb der Basis elwas angeschwollen und spar-

sam fein pubescirend, oberhalb der weifsen zugespitzten Staubbeutel kurz- behaart, 4 Linien
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lang, die fiiof lanzeUformigen lang zugespilzten am Rande behajirleri lMuniensaiimzif)fel zolllang

imd 1^ Lioien breit. Fnichlknolen, GrilTel, Narbe iind Slanl)gcfiirso. wio bei der vorher-

gehenden Art.

Willughbeia cordata, Kiotzsdi.

Fruticosa, volubilis, glabra; ramis ramulisque teretibus fuscis albido-punchi-

latis glabris volubilibus; foliis coriaceis maximis cordatis rotundatis, utrinque glabris

supra saturate viridibus nitidis, subtus caesiis opacis; cyrnis brevi pedum ulaUs ter-

minalibus glabris; floribus brevipedicellatis capitellatis ; bracteis hrevissimis ovafis

nbtusis; calycibus profunde-quinquefidis glabris , lachuis ovafis ob/usis, apiee pnhes-

centibtis; corollis hypocraterimorphis glabris, tuba cglindrico, supra basin tumoso,

versus apicem attenuato intus undique pubescente limbum quinquepartitum aequante,

lobis oblongo-obovatis, basi attenuatis; antheris albidis apieulatis; stylo germineque

glabro brevi; stigmate ovato.

Standort: losel Anjoana.

Ein kahler schlingender Slrauch mil slielrunden l»r;mnt'n ^\nl^-^)unkli^t('Il uiid

Zvveigen. Blatter lederartig, ei-herzforniig, abgerundct, (i Zoll Iniig iind ;i Zoli brcil. ant Itei-

den Seiten kahl, auf der Oberflache diinkelgriin iind glanzrnd, aiil (1»m I iiU'rlla. hc gran-braim

und malt. Blattsliele kahl, slielrund inid o Linicn lang. Trugdoldcn gi|ili'lstan(li,i:, i>~;n.ini<M»

lang gestielt. Blulhen kurz-gestielt, kopirormig /uKimincngt'draiigl. hractecn >vhv km/, nnd

abgerundet. Kelche lief funfspaltig i j Linieii lang. Kiiu-clinillc riloi iiiig. >liirii()r und an don

Spilzen pubescirend. Blumenkronen priisentirlollt'iiorniig. IC. l.iniiMi lang. Hlnflicnrohrc \Nalz<'n-

formig, 7 Linien lang, oberhalb der Basis etwas verdickt, nacli der Spit/c /m allniiililig \er-

diinnt, inwendig uber und iiber abslehend-piibescirond. der tunlgellioillp Uliilln'iisauni S l.inicn

lang und kahl, die Einschnitte langlich-verkehrleilortnig. .ihgerundct, iivizvu Ha>is inn Nor-

schmalert. Die Slaubbeutei langlich, kurz-geschnabelt und weils. Dor Knu-lilktidlen <"il(»rniig.

kahl nnd einfachrig. Der GrifTel knrz, aufrecht und gerade Die Narbo MiorrniL'

JASMINACEAE, Lindley.

2. p. 308. Jasniineae R. Br. Prodr. p. 520. Pyr. Decand. Prodr. VIll.

Jasminiim, Toumefon

Jasminum Zanzibariense, Bojer.

Decand. Prodr. VIII. p. 309. Jasminum auriculatum Pyr. Decand. 1. c. /J Zanzibariense Pyr. Decand. 1

Standort: Insel Zanzibar.
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Jasminum Tettense, Klotzsch.

Subvolubile, pubescens; caule ramis ramulisque teretibus brevi incano-pubescen-
tibus; foliis omnibus oppositis frifoliolatis, foliolis lato-ovatis, basi truncatis aut ro-
tundatisy versus apicem attenuato-mucronatis submembranaceis, utrinque incano-pube-
rulis, terminalibus majoribus; petiolis petiolulisque subflavido-pubescentibus ; corymbis
terminalibus foliaceis multifloris; bracteis linearisubulatis pubescentibus ; calycibus
parvis campanulatis pubescentibus 6—6 dentatis; coroUis hypocraterimorphis candidis
odoriferis ylabris, tubo cylindraceo deorsum attenuato, limbo 7—9 partito tubo duplo
breviore, lobis oblongis inaequalibus , nunc obtusis, nunc brevi acuminatis; baccis di-
dymis parvis nitidis, loculis sphaericis monospermis.

Slandort: An Waldrandern und Hecken, in der Umgebung von Telle und Sena.
Heifst in der Landessprache capsistinga.

Ein Schlingstrauch, der, wo er Gelegenheit zum Klimmen hat, haufig grofse Ausdeh-
nungen erreicht und mil Ausnahme der Bluthen, welche slels kahl sind, mehr oder weniger
dicht pubescirend ist. Stengel, Aste and Zvveige sind verhallnifsraafsig dunn und slieirund.

Die Blatter sind gegeniiberstehend gestielt und dreizahlig. Der allgemeine Blallsliel ist un-
gefahr von derselben Lange vvie das Blattchenslielchen des Endblattchens. Die Blatlche/i
sind breit-eifdrmig, mit hervorgezogen-verdunnter Weichstachelspitze, an der Basis abgestutzl,
abgerundet oder sehr kurz herablaufend, auf der Oberflache ein wenig dunkeler als aul der
Unterflache, die jungeren auf beiden Fiachen dichter pubescirend als die alteren, bei denen
die Ner\atur auf der Unterflache mehr hervorlritt. Gewohnlich sind die Endblattchen noch
einmal so grofs vvie die seitlichen Fiederblattchen. Erstere haben eine Lange von Zoll,
bei einer Breite von 8-16Linien, wahrend letztere eine Lange von 9-18Linien und eine
Breite von 5-10 Linien einnehmen. Die Doldentrauben sind gipfelstiindig, zusammengesetzt
verastelt und vielbluthig. Die Bracteen linien -pfriemenformig. Die Kelche glockenformig.
spitz 5— 6zahnig, ^ Linien lang. Die Blumenkronen prasentirtellerformig, weifs und wohl-
riechend, die Bluthenrohre vvalzenformig, 10-H Linien lang, untervvarls verdiinnt, die Lappen
des 7— 9theiligen Bluthensaumes langlich, bald stumpf, bald zugespitzt, 6 Linien lang und
2 Linien breit. Die Beerenfacher kugelig, von der Grofse einer kleinen Erbse und glanzend.

Pinnatifolia.

Jasminum grandiflorum, Linn^.
Spec, plant, p. 9. Pyr. Decand. Prodr. VIII. p. 313.

Standort: Urspriinglich in Ostindien zu Hause, wird dieses Ziergevvachs auf der Insel
Zanzibar verwildert angetroffen.



LOGANIACEAE, Endlicher.

Gen. plant, p. 574. Decand. Prodr. IX. p. 1. (;eorge Bentham in .lomn. of the Proceedings ol the Linnean
Soc. I. p. 52.

Euloganieae^ Kndiidier
1. e. Bentham I. c. p. 60.

Geniostoma, K r>i,r

Gen. 24. t. 12. Decand. Prod. IX. p. 26. Bentham I. c. p. 68.

Geniostoma ovatuiii, Bojtr.

Decand. Prodr. IV. p. 27. Benth. I. c \. p. %.

var, ft. obtuso-vaginatum; petiolia longioribus; rayina stipulari orafa, obfusu: ailg-

cibus brevioribus quinquedentafis; rorollis angnafiorihux.

Slandort: Aiif der Insel Aiijoimji
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RUBIACEAE, Jussieu.

Genera plantarum p. 196. Endl. Gen. plant, p. 520.

COPFEACEAE, Endlicher.

Genera plant, p. 521-

SpermaCOCeae, Chamisso et Schlechtendal.

in Linnaea III. p. 309.

Pentanisia, Harvey

in Hook. London Journal of Bot. I. p. 21. n. 5. (Diotocarpus Hochstelter in Flora XXVI. p. 70.)

Pentanisia zanzibarica, Kiotzsdi.

Herhacea, erecta, hirta; cmtle compresso MrtO'Villoso; foliis nervosis ovato-

lanceolatis attenuatis hrevi-petiolafis, hasi rotundatis, supra saturate viridihiis spar-

sim puhescenfihus, suhtus pallidiorihus dense pubescentihus; petiolis subplams mitosis

;

stipufis trifidis vHlosis, laciniis truncato- suhulaVis ; cymis contractis terminatihus ca-

pitath, suhinde m apke ramorum axillarifms; calycibus adpresse pubescenfibus, ttiho

obfwafo cum ovario connato, limbo libero bifido laciniis minutis unilateralibus inter-

jectis; corollis liypocraterimorpfiis, extus pubescentibus, tubo gracilis apice incrassato,

limbi quinquefidi lobis ovato-lanceolatis patentibus, intus glahris, fauce barbafa; sta-

minibus styloque exsertis.

Sfandorl: Auf der Insel Zanzibar,

Ein aufrechtes wenig verasteltes Kraut niit schlanken mehrere Fufs hohen eUvas zu-

sammengedruckten zottig-piibescirenden Stengeln. Die 2— 3 Zoll langen 2 Linien lang ge-

stielten ei-lanzettformigen ziigespitzten Blatter sind dicht fiedernervig, auf der Oberflache
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(lunkelgriin und sparsaiii pubesciren(J, aul der Lntertliiche Miil^uruii und diclit pube.xci/vnd,-

o— H Linien broit. Die Nebenblalter dreigelheilt, deron Einschnille ?tnfij[)t'- [jlrierutMilorinit:

schwindend zoUig-pubescirend. Die Aflerdolden pubescirend, i:edrani:t. vorastell. l)LMn;jlii' lv«ipl-

torinig, selten zugleich achselsliindig an den Spitzen der Slen.-^el, von oiiieiii lilallp.iatc be-

kleidet. Kelclie pubescirend, Kelchrohre verkehrt-eirurmi^ iiiit deni I-iutlilkiioteii vei wacliM'n.

Kelchsaum frei, an der einen Seite mil zwt'i laii-ereti an der andcM-en SeiU- tiiil drci .-clii

kurzen Zahnen versehen. Blumenkrone jira>(MilirU"lU>rruiiiiii:, (1 Linien lafig, aul-crlit li [nilu'x i-

rend, Blumenrohre nach der Spitze zii elwas xordickl. HUilliensauiii lunlllieilii:. al.>lelicnd. jn-

vvendig kahl, am Schlunde mit einem ringforinigen Barte \er<elien, K inx linitl.- .M-lanz.Mlfi.rtnii:

i Linien lang. Slaubgefafse und Grille! den Hliitnensaum iiherrairend

Pentanisia suflruticosa, Kiotzscii.

Suffruticom, ramosa, villosu-puhescens ; caule ramisque terefUnis .suhlfgnust.s

evanescente villoso-pubescentibus ; foliis oratis siihaculis basi in petiolum at/enaafis,

supra saturate viridibus, sparsim pubescentihns, suhfus palliditnibus dense pube,scen-

tibus; petiolis brevibus villosis; stipulis frifidis, laci/iiis frnncato-subulalis rilloso-

pubescentibus ; capitulis congestis terminalibus pube scentibus : calgcis laviniis dnobu.s

majoribus oblongis spathutatis acutis conduplicatis , trihus minimis dentiformihus

;

coroUis hypocraterimorpliis sparsim villoso-pubescentibus , lubo longissimo graciU,

apice incrassafa, fauce annulatim-barbala , limbi quinqueparfiti lohis tato-orufis

acutis, deinde reflexis; staminibus stytoque longe exsertis.

Standort: Auf der Conioren-bise! Anjoana.

Ein verastelter Halbstraucii mil slielrnnden verholzten bcliwindend zuttig-|MdHM M< ij(len

Asteii und Zweigen. Die Bliilter sind eiformig, kurz zuges[)ilzt, an der Basi.< jii <len Hlall>tiel

verlaufend, auf der Oberflache gesattigt-griin und sparsam pubescirend, auf der l"nl(Mt1arhe

heligriui und dicht pubescirend, 2— 5 Zoll lang und 1—2 Zoll breit. Blumenkopte i;i|)tel-

standig, gedrangtbliithig, an der Basis von einem Blallerpaare eingeschlossen. das >icli nur

durch seine Kleinheit von den ubrigen SlengelblaUern unlersclieidet. Die Kelche .-ind \er-

kehrt-eiformig, 3 Linien lang, aufserlich pubescirend, die zwei grofsen Lappen des Keichsaunies

sind langlich, spalelformig, kurz gespitzl, aufserlich convex 1^ Linien lang, die drei anderen

zahnformig, kurz gespitzl und sehr klein. Die Blumenkronen prasenlirtelleriormig aulserlich

pubescirend, die Blumenrohre 9 Linien lang, eng, nach der Spitze eUvas verdickt, am Schlunde

rinsformig gebarlet, die 5 Blumensaumlappen breil eifdrmig, kurz gespitzl, inwendig kahl, spaler

zuriickgeschlagen. Slaubgefafse und Grilfel ziemlich lang aus der Bluraenkrone hervorragend.

Pentanisia nervosa, Kiotzsch.

Herbacea, erecta, pubescens; caule tetragono subcompresso pubescent i-villoso

;

foliis oblongo'ovafis brevi acumimttis, basi in petiolum attenuatis dense pinnato-ner-
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vosis, supra saturate viridibus sparsim pubescentibus, subtus incanis dense pubescen-

tibus; petiolis teretibus hirsutis, supra canaliculatis ; stipulis trifidis villosis, laciniis

truncato-subulatis ; cymis in apice ramulorum trifurcatis subdivaricatis ; catycibus hir-

sutis, tubo obovato cum ovario connato, timbo libero quinquefido, laciniis oblongo-ovatis

acutisj extus intusque scabris, duabus paullulum majoribus; corollis hypocraterimorphis

,

extus pubescentibus, tubo graciliy apice incrassato, limbi quinquefidi lobis ovato-lan-

ceolatis acutis patentibus, infus gtabris, fauce barbata; staminihus stytoque exsertis.

Slandort: Auf der Insel Zanzibar.

Ein aufrechtes verasteltes Kraut mil viereckigen elwas flachgedriicklen zottig-pubesci-

renden Stengeln, Asten und Zweigen. Die Blatter sind langlich-eifdrmig, zugespilzt, an der

Basis in den Blattstiel verlaufend, auf der Oberflache dunkelgrun und sparsam pubescirend,

aut der Unlerflache graugrun und dicht pubescirend, 3 Zoll iang und 1 Zoll breil. Blattstiele

4 Linien Iang. Nebenblatter drei-borstig, Borsten abgestutzt, zotlig-behaarl. Afterdolden an

den Zweigspitzen, dreigabelig, etwas auseinander gespreitzt. Bliilhen zahlreich, in Reihen ge-

ordnel. Kelche kurz gestiell, aufserlich und innerlich kurz und abslehend pubescirend. Kelch-

rohre mit dem Fruchtknoten vervvachsen, Kelchsaum frei, fiinftheilig, Einschnitte langlich, zu-

gespilzt, von denen zwei ziemlich noch einmal so grofs als die iibrigen drei sind. Die beiden

grofseren Kelchzipfel besitzen eine Lange von 2 Linien und eine Breite von f Linie. Die

pubescirenden prasenlirtellerformigen Blumenkronen haben eine sehi* schlanke, unterwarls faden-

formig-verdunnte Blumenrohre, die sich nach der Spitze zu ervveitert und 6 Linien Iang ist.

Der Blumensaum hat 4 Linien im Durchmesser, ist funf-getheiit, die Lappen ei-lanzellformig,

zugespitzt, abstehend, auf der Innenseile kahl, der Schlund mit einem ringformigen Barte

hekleidet. Staubgefafse und GrifTel iiberragend.

Pentanisia cymosa, Kiotzsch.

Herbacea, erecta, ramosu, villoso-pubescens ; caule tetragono hirlo; ramis ru-
mulisque subteretibus compressiuscutis villoso-puhescentibus

; foliis oblongis acuminatis,
basi cuneatis, utrinque sparsim pubescentibus, supra saturate -viridibus, subtus palli
dioribus viltoso-nervosis; petiolis viUosis ptaniusculis^ stipulis trifidis, laciniis setiformi-
bus truncatis villosis; cymis terminalibus trifurcatis, ramis pubescentibus pedunculatis

,

lateralibus longioribus; calycis tubo obovato cum ovario connato hirsuto, limbi laciniis
otdongo-lanceolatis acutis sparsim adpresse pubescentibus, duabus duplo majoribus;
corollis hypocraterimorphis, extus pubescentibus, tubo tenui, apice subampliato, limbi
laciniis oblongis acutis suberectis, basi attenuatis brevibus; genitalibus exsertis.

Slandort: Insel Anjoana, auf feuchtem Boden.

Ein aufrechtes vvenige Fufs hohes sparsam verasteltes Kraut mit rauhen viereckigen
Stengeln und stielrunden pubescirenden Zweigen. Die Blatter sind langlich, fein gespitzt ^n
der Basis keilformig verdunnt, auf der Oberflache dunkelgrun und sparsam an^edruckt-pubesci-
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rend, aiif der Unterflache blafsgriin, locker- pubescirend und zotlig-nervii.'. — V /oil lang

nnd 15— 18Linien breit. Blaltsliele flach, behaart. Die Einschnilte der Neboiil)lalter borsten-

formig, zoltig, abgestulzt. Afterdolden gipfelstandig, dreigabelig, pubescirend, Asle geslielt, die

beiden Seitlichen langer als der Mittlere. Die beiden grofseren Kelclizipfei 3 Linien laog und

1 Linie breit. Die Blumenrohre 6— 7 Linien lang; die Blumensanmlappen kaum 2 Linien lang.

Diodia, Lmno.

Genera plant, n. 122. Gaertner, fr. I. p. 121. t. 25. Cham, el Schlecht. in Linnaea 1828. p. 314. Pyr. De-

candolle Prodr. IV. p. 561.

E U d i 0 d i a
,

Pjr. Decand.

Calyce quadridentato.

Diodia Senensis, Klotzach.

Herbacea, erecta, ramosa, hirsuta; caule tetragono hirsuto; foliis oblongis

erectis utrtnque acutis sessilibus, supra subtusque hirto-scabris, supra saturate viri-

dibus, subtus caesiis; stipulis connalis quinquesetosis ; floribus axillaribus solitariis

aut binis sessilibus; calyce cyalhiformi quadridentato adpresse hirsuto; corolla in-

fundibuliformi quadrifida glabra; staminibus exsertis.

Standorl: Auf Wiesenboden. Rios de Sena.

Ein aufrechtes fufshohes krautarliges verasleltes Gewucli- nut \ ier eu kiut'in zoltig -pu-

bescirendem Stengel und Zweigen. Die Blatter sind ianglich, sUzlmkI, ai) b(M(lrri KiultMi zu-

gespitzt, auf beiden Flachen sparsana rauhbebaart, auf der Oberllaclie i^isattii;! -i;nin, auf der

Unterflache weifslich-griin. Nebenblalter verbunden- fiinfborstig. Borslen sliiin|)t - plrieiiHui

formig, oberwarts sparsam-, unterwarts dichl gewimpert. Bliithen sitzend, acli^cl-tandii:.

weifs. Blumenkronen trichterformig, vier-lappig, 4 Linien lang, Lappen langlicli-eilorniii:. clwa^

stumpf, nach innen und aufsen kahl. Kelche becherformig, vier-zahnig, weifsborstig-gestrie-

gelt. Kelchlappen lanzettformig, feinzugespitzt und gevvimpert. Geschleclitsorgane iiberragend.

I X O r e a e 9 Bemham.

in Joseph Hookers Niger Flora p. 379.

Pavetta, Llnne.

Gen. plant, n. 132. Pyr. Decandolle Prodr. IV. p. 490.

Pavetta incana, Kiotzsch.

Fruticosa, ramosissima, incano-pubescens ; ramis ramulisque teretibus squar-

rosis albido-cinereis evanescente-puberulis ; foliis oblongis penninerviis incanis utrtn-

que pubescentibus acutis, bast attenuatis petiolatis; stipulis ovato-subulatis puberulis

;

cymis terminalibus ramosis sessilibus calycibusque puberulis; calycibus profunde
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quadrifidis, laciniis lanceolato-linearibus acuminatis; coroUis kypocraterimorpltis gla-

bris, tubo glabra gracili, limbi corollae lobis obovatis acuminatis ; staminibus sessilibus

exsertis; antheris linearibus minus tortis; stylo longissimo filiformi; stigmate in-

diviso clavatih

Slandort: In der steinig-sandigen Umgebung von Tette. Wird in der Landessprache

carungdtu genannt.

Ein vielfach iind sparrig-verastell^r Strauch mil grau-weifsen schwindend-feinpubes-

cirenden stielrnnden Aslen und Zweigen. Die Blatter sind langlich, zugespitzt, an der Basis

keilforraig in den Blattsliel verlaufend, liedernervig, auf beideo Flachen grau-grun, feinpu-

bescirend, ISLinien — 2 Zoli lang und 8— 12Linien breit. Die Trugdolden sind endstandig,

starii verastelt, sehr reichbliithig, pnbescirend und fast kopfformig. Die 4 Linien iangen Keiche

sind feinpubescirend, f ihrer Lange nach viergespallen, Einschnitte linien -lanzetlformig, lang-

zugespitzt. Blumenkronen kalil, prasentirtelierformig, Blumenrohre diinn, walzenformig, nach

unlen elvvas verengt, 5 Linien lang, Bluthensaumlappen verkehrt-eiformig, feinzugespitzt, % Li-

nien lang und I Linie breit, abstehend. Staubbeutel sitzend, linienformig, wenig gedreht,

dem Schlunde eingefiigl und iiberragend. Griflfel fadenformig, kahl, doppelt so lang als die

Blumenkronen. Narben keulenformig, ungetheilt.

Pavetta gracilis, Kiotzsch.

Fruticosa, patenti-ramosa, gracilis; ramis ramulisque teretibus albidis glabris;

foliis tenuissime-membranaceis obovatis brevi-acutis, basi in petiolum attenuatiSy supra

glabris laete-viridibus, s'ubtus sparsim puberulis pallidioribus ; stipulis intrapetiolari-

bus ovato-subulatis pubescentibus ; cymis terminalibus subumbellatis sessilibus pube-

rulis; calycibus puberulis profufide quadripartitis , laciniis lanceolato - subulatis

;

corollis hypocraterimorphis glabris, tubo filiformi, limbi corollae lobis oblongo- obovatis

apiculatis patentibus; staminibus sessilibus exsertis; antheris linearibus magis tortis;

stylo longissimo filiformi; stigmate clavato indiviso.

Standort: Rios de Sena.

Ein schlanker wenig verasteller Strauch mit stielrunden weifsen kahlen abslchenden

Asten und Zweigen. Die Blatter sind diinnhautig, verkehrt-eiformig, kurz und fein zugespitzt,

an der Basis in den Blattstiel verlaufend, auf der Oberflache kahl und hellgriin, auf der

Unlerflache blafsgrun und feinpubescirend, 3^— 4» Zoll lang und 18—21 Linien breit. After-

blalter lederartig, bleibend, ei-pfriemenforraig. Trugdolden gipfelstandig, sitzend, fast dolden-

artig, wenig verastelt, feinpubescirend. Keiche 4 Linien lang, pubescirend, f ihrer Lange

viergespallen, Einschnitte lanzettformig, pfriemenarlig- zugespitzt. Blumenkronen prasentir-

telierformig, kahl, Blumenrdhren diinn, walzenformig, unterwarls verdiinnt, 9 Linien lang,

Bluthensaumlappen langlich- verkehrteiformig, feingespitzt, abstehend, 2^ Linien lang. Staub-

beutel linienformig, gedreht, dem Schlunde eingefugt, fast sitzend und iiberragend. GriO'el
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fadenfdrmig, kahl. doppell so lang als die Blumenrohre. iNnrben lanulicli. veidickt luxi

nngelheilt.

Coffea, l-inn,.

Gen. plant, n. 230. Pyr. Decand. Prodr. IV. p. 498.

Coffea arabica, Limu .

Spec, plant, p. 245. Pyr. Decand. Prodr. IV, p. 499.

Standort: Findet sicli naiiientlich ;uif deiii den Oikm imha-lnx'ln i;fi:cmil)(Mlit'::rn(lcii

Fesllande angebaut und wild. Die da-cUi-l iiezo-fMion BdIhk'h >ind uiTo>tt'l an (.cseliniack

und Geruch vorziiglich.

Vanguierieae, M.n.iham

Niger Flora p. 410.

Canthium, Lam

Diction. 1. p. 602. Pyr. Decand. Prodr. IV. p. 473.

Canthium zanzibaricum , Ki..t/> h

Fruticosum, ramosum, suhglahrum ; ram 'ts nmutitsque li>n>tihus glahris riridi-

bus deinde albidis ; foliis subcoriaceis (tvads affeNN/i/o- aciif 'fs , bus/ rotutuhtds m-
aequalibus, subinde emarginnt't.s pefhtla/is, ulnnque (flabris, supra saturate-, stibtus

pallido-viridibus ; petioUs spars) in puhescenltbus ; sCtpulis tnl rapetiolarihus latit- aralo-

subulath- per.si.slent'ibHs (flabris; cyinis (u 'tHaribas soli/ar/fs capilato-timffi'stis hnvi-

pedunciilafis ;
pedimculis ramificatiomhusque spars'nn pubcsrcnfibas : rah/ribus ri/afb/-

formibus (fumquedeiifaChs, hasi ap'neque pubescenfibus ; cnroU'is hifatuUbuVilmmi-bifpu-

craterhnorpliis subglabr'is , tnbo brer? , limb} laciniis quinque oralis acutis , bast pu-

bescenfibus , deifi reflexis; staminibus 6 exsertis
, breri-filame/ffosis: sf i/lo exserfo

pubescente; stigmate mitraeformi.

Slandoit: Insel Zanzibar.

Ein sehr verastelter Straucl), der sicli wenig iiiehr als diirch die Form der Blalter und

die UDgleich geringere Pubescens von Canthium Cornelia Schleclilendal und Chamisso

untersclieidet. Seine Asle und Zweige sind slielrund und kahl, nur die jungeren Zvveige sind

vvie die Blallstiele nnd Bliithenslande sehr sparsara pubescirend. Die Bliiller sind lederarlig.

eiforniig, nach vorn verdunnl und zugespitzt, an der Basis ungleich und abgerundet, auf der

Oberflache dunkelgriin, auf der Unlerflache blafsgriin, 4 Zoll lang und 20 Linien breil. Blatl-

.sliele 4 Linien lang. Aflerblalter zwischenstandig, kahl, bleibend, aus einer breiten Basis in

eine Pfriemenspitze iibergehend, 2—3 Linien lang. Trugdolden zieralich gedrangl-koplTormig,

einzeln, achselstandig, ^ Zoll lang-gestielt. Kelche becherformig, fiinf-zahnig, an der Basis

der Kelchrdhre und an den kurzgespitzten Zahnen des Kelchsaunies dicht und feiupubescirend,

linienlang. Blumenkronen kahl, Irichter-prasenlirlellerfdrmig, BiuraenrOhren 1^ Linien lang und
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an der erweiterteu Spitze | Linie breit, Saumlappen 5, eifdrmig, kurzzugespitzt, 1 Linie lang

and ^ Linie breit, an der Basis kurz pubescirend. Staubgefafse 5, mit kurzen Staubfaden

verseheu, ini Schlunde der Blumenrohre eingefiigt, Staubbeiitei mit breitem Connectiv, iang-

lich-eiformig, zugespitzt, iiherragend. Griffel lang, pubescirend. Narbe miitzenformig.

Psychotrieae, Bemham.
Niger Flora p. 379.

Dirichletia, Kiotzsch.

in den Monatsberichten der Konigl. Preufs. Akademie der Wissensch. aus dem Jatire 1853, p. 494.

Dirichletia glabra, Kiotzsch.

Tafel XLVII.

1. c. p. 495.

Standort: Auf den Q ne rimba-Inseln und dem Fesllande.

Dirichletia pubescens, Kiotzsch.

Tafei. XLVm.
1. c. p. 495.

Slandort: Am oberen Zambese, in der Umgegend von Nhampazaza (Tette).

CmCHONEAE, Benlham.
Niger Flora p. 377.

Randieae, Bemham.

Niger Flora p. 378.

Oxyanthus, Decandolle.

in Ann. du Museum IX. p. 217. Prod. IV. p. 376.

Oxyanthus Querimbensis, Kiotzsch.

Fruticosus, ramosus , glaber; ramis ramulisque candidis suhteretihus; foliis

oblongis, utrinque acuminatis petiolatis, supra saturate-viridihus, suhtus pallido-mri-

dibus; stipulis infeme latis, superne subulato - acuminatis ; floribus suhcorymbosis in

apice ramulorum axillaribus brevi-pedunculatis ; calycis limbo acuto quinquedentato

;

corollae tubo foliis breviore, limbi laciniis lanceolatis acuminatis patentissimis ; sta-

minibus fauci insertis, exsertis , antheris elongatis acuminatis; stigmate elongato

cglindrico exserto; baccis exsiccis oblongis bilocularibus subpolgspermis ; seminibus

oblongis incurvis spongiosis minutissime labgrinthiformibus.

Standort: Auf sandig-steinigem Boden der Querimba-Inselu.

Ein 10 Fufs hoher verastelter kahler Strauch mit kreideweifsen fast stielrunden Asten

und Zweigen. Die Blatter sind langlich, auf beiden Flachen kahl, bin und wider am Rande
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ausgeschweift, an beiden Enden zui^espilzl, gesliell, auf dor OLerllaclie diinkeli;riin , .ml der

Unterflache blafsgriin, papierartig, 4 Zoll Ian- iind I Zoll hreil. Die zwisclicn don Hlaltorn

sich befindenden Afterblaltchen gehcji aus c'mcr hteiten Basis in e'mc laii^c plVienHMilui niiuc

Spitze iiber, sind von barter Consislenz iind fallen er<t ini (Uen 7li>n Hlallpaare, \.>ii oImmi

nach unten gerechnet ab. Ihre Lanue iind Hreite is! \on der Kral'liukeii des l..nil.>j.i <.v>e>

abhangig. Die Schirmlraiiben sind weni.-liliithii: . kiuzi:estiell nnd ailisel>landi^. Di-i Kelch

unterstandig, kahl, fuofzahnig, dcssen Hohre lan.-licli. naeli unlen \erdiiniit. der l.anue naeli

undeutlich gerieft, die Ziihne des Kelelisaunies lanzelllich
,

i)l'rieinenloniii-- zuue-pilzi. Dir

Biumenkronen weifs, kahl, geruchlos und priisenlirtellerformig, deren Roliren sehi ciii: und

2^ZoUlang, deren Bliimensaum fiinf-gelheill, die Lappen ianzellforniig, ian^zii-espiizl. .> I.inicn

lang und 1 Linie breit, auf der Aufsenflache gerunzelt. Die ini Schlnnde der Hlmnenrohrr

inserirten rait kurzen Staubfaden versehenen langlichen langzugGS|)ilz(en lier\(>rrai:enden Stiuilt-

beutel sind gelblich. Der Griffel weit hervorragend mil einer hini^lielien (Mwas verdieklen /n-

gespitzten Narbe versehen. Die Frucht ist beerenartig, lri»cken, an lieiden Endefi et\\;is \er-

diinnt, zweifachrig, 1 Zoll lang und ^ Zoll dick. Die Faelier nielirsaniiu. Die Saiuen li,ini:« nd

verkehrt-eiformig, labyrinthforniig- gerieft, schwaniniarlig, liellhrauii.

Rosea, Kioizsch.

in den Monatsberichten der Konigl. Preufs. Akademie der Wissenschaften aus dem Jahrc 1853. p.ooi.

Rosea jasminiflora, Klotzsch.

Tafel XLV.
1. c. p. 502.

Standorl: In der Unigegend von Schidiacombe(Sena).

Rosea crassifolia, Klotzsch.

Tafel XLVI.

I. c. p. 502.

Slandort: Auf Rios de Sena.

Hedyoteae, Bentham.

Niger Flora p. 378.

Pentodon, Hochstelter.

in Regensburger Flora XXVII. P. II. p. 552.

Pentodon decumbens, Hocbstetter.

Standorl: Diese jahrige Pflanze, welche zuersl weiter siidlich von der alricanischen

Ostkiiste, an der Natal -Bai auf grasigen Stellen und an den Ufern der Bache entdeckl wurde,

bliihet nach Herrn Peters, der sie auf Rios de Sena in sandigem und feltem Marschboden,

no. MartnLS.
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aut dei- Insel Anjoana, so wie an den sandigen Ufern des Zambeze wiederfand, gelb. Sie

ist nicht diirchaus kahl, wie Herr Hochstetter in seiner Diagnose angiebt, sondern besitzt

auf beiden Fiachen der Blatter, namentlich gegen die Basis bin eine zerstreiite festanliegende

spater schwindende Pnbescens, die an Pentodon ahysshuais fehll.

Agathisanthenmm Kiotzsch

Calycis tubus brevis turbinatus demum globosus; limbus profunde quadrifidiis,

laciniis angustis subaequalibus in sinubus nudis. Corolla infundibuliformis quadri-

fidUy laciniis ovato-lanceolatis obtusis apertis, aestivatione subimbricatis, tubo infeme
barbato. Stamina 4 medio tubo inserta; filamentis brevibus glabris, antkeris introrsis

brevibus semiexsertis. Discus epigyntis tenuis. Stylus filiformis apice bilobus ex-

sertus. Capsula subglohosa apice libera, loculicide-bivalvis, vaivis bifidis.

Suffruticuli abyssinici et zanzibarici erecti ramosi, caule ramisque obsolete-

tetragonis puberulis ; foliis oppositis oblongis subsessiiibus ; stipulis utrinque tri-qua-

drisetis; cymis capitatis densifloris in apice ramorum brevi pedunculatis ; floribus

parvis brevi pedicellatis.

Agathisantliemuni Bojeri, Kiotzsch.

Suffruticulosum, ramosum, erecturn, evanescente-puberulum ; caule ramisque

gracilibus obsolete -tetragonis, infeme glabris; foliis angusto- oblongis subsessiiibus,

utrinque attenuatis, supra saturate -viridibus glabris, subtus pallido-viridibus margi-

fieque pubescentibus ; stipulis utrinque quadrisetis, infeme ovato-connafis ; cymis sub-

terminalibus ternis parvis glomerato- capitatis taxis multifloris puberulis; florilms

parvis brevi- pedicellatis; calycis laciniis subaequalibus lanceolato-sulmlatis carinatis,

extus subscal)ris, apice recurvis; corollis infundibuliformibus glabris parvis.

Slandort: Zanzibar. Auf feiichtem sandigem Boden von Bojer enldeckt imd von

Peters wiederum aufgefiinden.

Diese Gattung, zu der die Hochsteltersche Hedyotis globosa aus Abyssinien eine

zweite und folgende Art eine dritte Species bildet zeichnet sich durch ihre knaiielformigen

Bluthenstande, einen unterhalb der Insertion der Staubfaden befindlichen weifsen Bart, na-

mentlich aber durch ihre zweispaltigen abgerundelen Fruchtklappen aus. Das Agathisanthetmim

Bojeri von Zanzibar unterscheidet sich von der abyssinischen Art durch einen schlankeren

Wuchs, schmalere Blatter, lockere und kleinere Bliithenkopfe und halb so grofse Bllithen.

Der Halbstrauch von Zanzibar ist etvva 2 Fufs hoch, aufrecht, von der Basis bis zur

Spilze sparsam veraslelt, diinn und schlank, seine Stengel und Aste schwindend feinpubes-

*) Aus deii griechischen Wortern uyuO^ig und avi^mov zusammensesetzt.
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cirend, undeullich stumpf-vierkanlig, unlerwiirls slielrund und kahl. Die Blatter sind liinglicfi-

lanzeltformig, fast sitzend, an beiden Endcn Ncrdiinnt, mehr oder weniger feinzngespilzt . nut

der Oberflache dunkelgriin iind fast kahl, aiif dor riiterllache hlafsgriiii imd i:leirli deiii \\iuu\v

feinpubescirend, 15—18 Linien lang und 2— .Jkinieu breil. Die AKerMaltcIuMi zii l.eid.'ii

Seiteu vier-borstig, deren Borslen behaarl. Die 1Vui^^ldlilcii knaueHonni-. i^c.-liell. an dcu

Enden der Stengel und Zweige, locker, feinj)iilieMiieii«l . |— ] Zoll im DurvliinesMT. Hhillicii

kurzgestielt, 2 Linien lang. Kelchzipfel lanzelt- plrit'iiuMilormi-. ^-okirll. an den Spitzcii ziinu k-

gekriimmt. Blunienkronen Irichterforinig. weni,- l.in-er al> dit* Krlclizijil'el . wcil's. .Hilsftlirli

kahl, vierspaltig, an der Basis der HhinuMirulire. iiiiici lialli dorsrll.rn \\ eilsharli.-. S(aiil).i:<'tal>(> i

in der Mitle der Bluthenrohre eingelugt; Slauljladen plVieineniunni.i:. kalil; SlaiihlxMilcl nach

innen sich offnend, kurz, zur Hiilfle aus der Bluinenrohre her\ ona-eml. Narhc -liiiniir- zwei-

lappig, von der Lange dei Blumenkrone. Fruchl kugelig, zweifai liriu, \iol>aini-, teiiipiihcscr-

rend, von der Grofse eines Bleischrotkorns, vielsaniig. Sanieii selir klein, schuarz, sliniipt-

eiformig, dreieckig.

Agathisanthemiim Petersii, Kiotzsch.

Suffruticulosum, ramosum, strictum, pubescens; caule ramisque puhescentihus

strictis erectis suhtetragonis , deinde cortice secedentibus ; foliis laticeolatis sessilibus

acuminatis discoloribus, margine revolutis, subtus flavidis mnrgineque spnrsim pube-

rulis, supra afro-viridibus evunescente scabridis; stipulis ufrinque qubufuesetosis

;

cymis conglomeratis parvis terms termmalibus pedunculatis pubescejitibns ; floribus

brevissime pedicellatis minutis; coroUis calycis laciuiis brevioribus ; antheris styUs-

que exsertis.

Slandort: Querimba.

Ein 1^ Fufs hoher veraslelter aufrechter pubescirender Slrauch mit loslicher Kinde.

Die Blatter sind sitzend, abstehend, schmal-lanzeltfdrmig langzugespitzt, am Rande zuriick-

gerolll, auf der Unterflache gelb, sparsam feinpubescirend, auf der Oberflache dunkelgrun,

schwindend kurz-steifhaarig, 12— 15 Linien lang und 1— Linien breit. Die Aflerblatlchen

funf-borstig. Die Trugdolden slehen zu zweien an den Enden der Zweige, sind kopfformig-

zusammengedrangt und messen 2— 4 Linien im Durchmesser, ihre pubescirenden Stiele sind

vierkantig, 5— 7 Linien lang. Kelche und Bliithenstielchen feinpubescirend. Kelchzipfel auf

dem Riicken gekielt, pfriemenformig, an der Spilze zuriickgekriininit, etwas langer als die

trichterformigen stumpf- vierlappigen Blunienkronen. Die 4 eiformigen stumpfen Staubbeutel

und die zvveilappige Narbe aus dem Schlunde der Blumenkrone hervorragend.

Diese dem Agathisanthemum Bojeri verwandte Art unterscheidet sich durch Steiflieil

des Stengels und der Aste, Loslichkeit der Rinde, kleinere Trugdoldenkopfe und Bliithen,

langere Kelchzipfel und kiirzere Fruchtklappen.
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Oldenlandia* Linne.

r,en. plant, n. 154. Pyr. Decand. Prodr. IV. p. 424.

Oldenlandia capensis, Thunberg.

Flora capensis L p. 537. Pyr. Decand. 1. c. Hedyotis capensis Lamarck 111. n. 1425.

Slandort: Auf feuchlem sandigem Boden, Rios de Sena, Cabaceira und an den

Ufern des Zambeze der Ostkiiste von Africa (VV. Peters). Am Senegal (Lelievre, Prieur).

Am Vorgebirge der guten Hoffnung (Thunberg, Bergius, Miind und Mai re).

Oldenlandia corymbosa, Linnd.

Spec, plant, p. 174. Pyr. Decand. Prodr. IV. p. 426.

Standort: Auf sandigem Boden, Rios de Sena (VV. Peters). Auf den Capverden

(Leprieur), den Molukken (Chamisso und Schlechtendal). Auf den vvestindischen Inseln

(B a Ibis, Bertero und Sieber). In dem franzosischen Guiana (Poiteau).

.Kohautia, chamisso et Schlechtendal.

in Schlechtendal Linnaea 1829. p. 156. Decand. Prodr. IV. p. 429. Knoxiae et Hedyotis spec. Auct.

Kohautla lasiocarpa, Klotzsch.

Annua, erecta, dichotoma , brevissime puherula; cattle terett; foliis ohlongis

hrevi'puherulis, basi longo-attenuatis, apice rotundato-apiculafis, superioribus bre-
vissimis; stipulis superioribus bifidis, inferioribus multifidis, omnibus brevi-puberulis;

floribus paniculato- dichotomis pedunculatis sessilibus; calycibus urceolatis quadri-
dentatis brevi-puberulis ; coroUis tubuloso-infundibuliformibus glabris, tubo angustis-
sirno 5-lineari, apice ampliato, limbo quadripartito erecto, lobis lanceolato - linearibus

obtusiusculis.

Standort: Rios de Sena.

Eine jahrige dichotomisch- verastelte feinpubescirende 2 Fufs hohe krautarlige Pflatize.

Die Wurzel ist spindelformig, hellbraun, diinn, 8 Zoll iang, sparsam faserig und elwas ge-
dreht. Die ubrigen Organe, wie schon oben bemerkt, kurz und fein pubescirend. Der Stengel

krautartig. Die Blatter langiich, an beiden Enden verdiinnt, hautig, an den Handern etwas
zuruckgerollt, 1^ Zoll lang und ^—^ Linien breit; die obersten bracteenartig. Die After-

blatlchen sind gegenstandig, kurz-feinpubescirend; die oberen zwei- die unteren vielgetheill.

Der Bliilhenstand bildet eine langgestielte .'sparsambliithige wiederholtgabelformig- verastelte

sparrig-auseinandergespreitzte Trugdolde. Die Bluthen sind fast sitzend. Die Kelche urnen-
formig, unlerstandig, kurz und feinpubescirend, vierzahnig. Die Zahne lanzettformig, zuge-
spitzt. Die Blumenkronen rohrenformig, an der Spitze glockenformig-erweitert, kahl und mit

einem vierspalligen aufrechlen geraden Saum versehen, 7 Linien iang. Die Bliilhenrohre ist
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sehr dunn, an der Spitze 1 Linie iin Durchmesser und S^- Linien lang. Die Saumeinschnitte

sind lanzetlformig-linearisch, stumpflicht, Lioien laog uod aufrecht. Die Geschlechtsorgane

eingeschlossen.

Kohautia macrophylla, Kiotzsch.

Annua, ramosa, subglabra, paniculata; caule ramisque teretibus striatis minu-

tissime asperatis, deinde glabris; foliis oblongo-lanceolatis discoloribus obtusiusculis

,

utrinque attenualis, costa subtus prominente margineque scabro , supra saturate-

subtus pallide viridibus; stipulis multisetosis; paniculis axillaribus terminalibusque

pedunculatis ; floribus pedicellatis; calycibus turbinatis quadrifidis glabris, laciniis

lanceolato-subulatis rectis corolla subduplo brevioribus carinatis, margine scabris;

corollis glabris infundibuliformibus brevi quadrifidis, lobis ovatis brevi acutis; genita-

libus inclusisf capsutis globosis glabris.

Standort: Auf lockerem sandigem Boden. Cabaceira und den benachbarten Inseln.

Ein mehrere Fufs hohes jahriges verastelles fast kahles Gewachs mil beinahe stiel-

rundem Stengel und Zweigen. Die Blatter sind langlich-Ianzettformig, stumpflicht, an beiden

Enden verdunnt, 2 Zoll lang und 3 Linien breit, auf der Oberfliiche dunkelgrun, auf der

Unterflache blafsgriin, am Rande und der der unleren Fliiche hervortretenden Mittelrippe scharf.

Die Afterblattchen sind kahl und vielborstig. Die Rispen geslielt, seiten- und gipfclstandig,

sparsambluthig, sclnvindend angedruckl-pubescirend
,

gabelig-verastcll. Die Blulhen deutlich

geslielt. Die Kelche kreiselformig, vicrspaltig, die Einschnille halb so lang als die Blumen-

kronen, lanzett-pfriemenforraig, auf dem Rucken gekieK, am Rande scharf. Die Blumenkronen

kahl, Irichterformig, 5 Linien lang, vierlappig, die Lappen eiformig, kurz gespilzl. Die Ge-

schlechtsorgane eingeschlossen. Die Kapselfrucht kugelig, kahl, unterstandig, zweifachrig,

vielsamig, von der Grofse eines Hirsekorns.

Kohautia longifolia, Kiotzsch.

Annua, ramosa, erecta, subglabra, cymoso-paniculata; caule ramisque erectis

tenuibus teretibus scabrido - striatis ; foliis angusto- lanceolatis acuminatis glabris sub-

sessilibus, margine revolutis; stipulis multisetosis glabris; cymis paniculatis evanes-

cente scabridis terminalibus axillaribusque trichotomis; floribus longiusculo pedi-

cellatis; calycibus glabris profunde quadrifidis subcampanulatis , laciniis subulatis

rectis, margine scabris corolla duplo brevioribus ; corollis hypocruterimorphis, limbo

quadrifido patente, lobis ovatis obtusis patentibus , margine evanescente setulosis;

antheris subexsertis; capsulis depresso-globosis, glabris.

Standort: Auf Wiesen. Rios de Sena. Die Blatter dieses Gewachses werden als

Geraiise gegessen.
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Dieses dreigabelig-verastelte schlanke aufrechte Gewachs ist jahrig, fast kahl, bis

2 Fufs hoch, hat dunne stielrunde taubenkieldicke mit schwindend scharfen Streifen ver-

sehene Stengel und Aste. Schmal lanzettformige sitzende kahle laogzugespitzte 2^ 3 Zoll

laoge und 1—2 Linien breite Blatter, mit zuriickgeroliten Randern. Die Afterblattchen sind
4— 5borstig, kahl, die Borsten selbst ziemlich lang, zart und dunn. Den Bluthenstand bildet

eine 9 Zoll lange und breite dreigabelige Afterdolde mit i— |.Zoll langgestielten Bluthen.

Die Stiele und Stielchen sind stielrund, dunn, schwindend -feinpubescirend. Die Kelche sind

beinahe glockenformig, kahl, vierspaltig, zweimal kurzer als die Bluraenkronen; die Kelch-

zipfel pfriemenformig, gerade, am Rande scharf. Die Blumenkronen sind fast prasenlirteller-

formig, kahl, 4— 5 Linien lang; Blumenrohre unterwarts verengt, gerade; Bluthensaum vier-

spaltig, abstehend; Einschnitte eiformig, stumpf, am Rande sparsam und anliegend schwindend
borstig. Die Staubbeutel uberragen in etwas den Schlund der Blumenrohre. Die Kapseln
sind von der Grofse eines Hirsekorns, kugelig und kahl.



CAMPANULINAE. Endlicher.

Bearbeitei

Dr. FRIEDRICH KLOTZSCH.

LOBELIACEAE, Jussieu.

Ann. du Museum XVIII. p. 1 (excl. Styiideis et Goodenoviis). Bartling, Ordin. plant. Presl, Prodr. Monogr.

Lobel. Endlicher, Genera plant, p. 509. Alph. Decand. Prodr. VII. sect post. p. 339.

Lobelieae, Presi.

Prodr. Monogr. Lobel. p. 9. Endlicher, Genera plant, p. 510. Alph. Decandolle, Prodr. VII. sect. 2. p. 350.

Lobelia, Linn6.

Flora lapponica p. 227. Alph. Decand. Prodr. VII. sect. 2. p. 357.

Rapuntium, Presl.

Prodr. Monogr. Lobel. p. 17. Alph. Decand. Prodr. VII. sect. 2-

Lobelia Pterocaulon, Klotzsch.

Herbacea, ramosa, annua, glabra; caule ramisque adscendentibus anticipiti-

bus alatis gracilibus ; foliis oblongis remote serrato- spinulosis apiculatis, bast brevi-

attenuatis subdecurrentibus tenuibus, superioribus minoribus; floribus folium aequan-

tibus in apice ramorum laxis distantibus; pedicellis compressis filiformibus; dentibus

calycis subulatis cuspidatis trinerviis reefis corolla duplo brevioribus j corollis parvis

glabris, lobis superioribus linearibus puberulis, inferioribus oralis obtusis glabris,-

antheris superioribus dorso pubescentibus, inferioribus apice barbatis.

Slandort: Auf lockerem Boden an VViesenrandern der Insel Anjoana.

38*
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Eine kraiitartige aufrechte oder aufsteigende, unlerwarts verastelte kahle 1 — 1^ Fufs

bohe Pflanze mit gefliigelten Stengeln und Asten. Die Blatter sind langlich, enlfernl stache-

lig-sagezahnig, kurzspitzig, dunn, an der Basis verdunnt und etwas herablaufend , die

unteren 9— 19 Linien lang und 3— 7 Linien breit, die oberen 6 Linien lang und 1 Linie

breit. Die Bliithen stehen in halb- oder ganzzolligen Entfernungen zu 4— 8 an den Enden

der Zweige und sind wechselstandig. Die 3 Linien langen Bliithenstielchen sind fadenformig,

zusammengedruckt. Die funfzahnigen Keiche sind fast regelmafsig, 2 Linien lang, die Zahne

von der Lange der Kelchrohre, pfrieraenformig
,

dreinervig und zweimal kiirzer ais die

Blumenkrone. Die beiden oberen Lappen der Blumenkrone linienformig, feinpubescirend,

die unteren eiformig, stumpf und kahl. Die oberen Staubbeulel auf dem Rucken pubesci-

rend, die beiden unteren an der Spitze gebarlel. Die Kapselfriichte glockenformig, an der

Basis verdunnt, kahl, kurzklappig, 3 Linien lang. Die Samen kugelrund, braun, glatt und

sehr kiein.

Lobelia subulata, Klotzsch.

Herhacea, ramosa, annua, glabra; caule ramisque gracilihus angusto-alatis

adscendentibus ; foliis angusto-oblongis remote spinuloso-serratis obtusiusculis mu-

cronatis, bast attenuato-decurrentibus ; floribus in apice ramoriim axillaribus folio

suhduplo brevioribus; pedicellis anticipitibus tenuibus (lore subbrevioribus ; dentibus

calycis lanceolato-siibulatis, apice recurvis corolla triplo brevioribus; corollis coeruleis

parvis glabris, lobis superioribus linearibus puberulis, inferioribus lato-ovatis obtusis;

antheris superioribus dorso hirsutis, inferioribus apice barbatis.

Standort: Neben Sumpfen auf der Insel Zanzibar.

Eine krautartige aufsteigende kahle unlerwarts verastelte fufshohe Pflanze mit schmal-

gefliigelten Stengeln und Zweigen. Die Blatter sind dunnhautig, langlich, schmal, stumpflicht,

weichstachelspilzig, entfernt stachelig-sagezahnig, an der Basis verdiinnt-herablaufend, die

unteren 15 Linien lang und 3 Linien breit, die oberen 9 Linien lang und 1 Linie breit.

Die Bluthen stehen in halb- oder ganzzolligen Entfernungen, sind acbselstandig, 2^— 3^ Li-

nien langgestielt. Die Stielchen selbst dlinn, zusammengedriickt, zweischneidig. Die Kelch-

zahne lanzelt -pfrieraenformig, an der Spitze zuriickgekrummt, dreimal kurzer als die Bluthe.

Die Blumenkrone blau, 4 Linien lang. Die oberen Lappen derselben linienformig, stumpf,

feinpubescirend, die unteren breit, eiformig, abgerundet. Die oberen Staubbeutel auf dem
Rucken kurz striegelhaarig, die unteren an der Spitze gebartet. Die Fruchtkapseln becher-

forraig, kahl, kurzklappig, gerieft, 4 Linien lang.

Lobelia asperulata, Klotzsch.

Herbacea, subramosa, annua, sparsim setulosa; caule ramisque tenuibus

subalatis sparsissime brevi pilosis; foliis oblongis obtusis mucronatis serrato- spina-
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losis , bast attenuatis decurrentibus , supra sparsim brevi pilosis viridibus , subtus

pallidis, floralibus angusttssimis florem aequantibus; flortbus in apice ramulorum

aanllaribus coeruleis; pedicellis filiformibus compressiusculis calycibusque setulosis;

calycis dentibus subulatis glabris, apice recurvis corolla triplo brevioribus; corollis

parvis glabris coeruleis, lobis superioribus linearibus obtusis, intus puberulis, in-

ferioribus lato-ovatis obtusis intus extusque glabris; antheris superioribus dorso

hirsutis, inferioribus apice barbatis.

Standort: Auf feuchtem Boden der Insel Zanzibar.

Eine krautartige aufsteigeude veriislelte sparsain kurzliaarige jalirii^e ^u^^lu)llo IMlaii/c

mil schmal gelliigellen sehr zerslreuten kurzen Harchen bcdccklen Steiigeln iind Zuoigcii.

Blatter langlich, an der Basis verdunnt und herahlaiifend , entfernt korbzaliiiig -.^taclielig,

slumpf und weichstachelspitzig, auf der Oberflache hellgriin und sparsani kurzbeliaarl, auf

der Unterflache blafsgrun und kahl, die uulersten vcrkchrt-eiformig, abgerundet, zollhum

und 6 Linien breit, die mitlieren stumpf, wcichstachelspilzig, 9 Linicn lang und 3 Linion

breit, die oberslen linienformig, G Linien lang und 1 Linie brcil. Die Bliilhon stehen an

den Enden der Stengel und Zweige in zoUigen Enlfernungcn. Die lialbzolUangen liliitlien-

slielchen sind fadenformig und wie die becherformige Kelchrohre feinborslig. Die Kelcli-

zahne pfrieraenformig, an der Spitze zuriickgekriimmt und dreimal kiirzer als die Bluraen-

krone. Die Blumcnkroncn blau, i Linien lang, deren obere beiden Lappcn linienformig,

stumpf, auf der inneren Fliiche pubescirend, deren unlere Lappon liingegmi broil -oifoniiig,

stumpf und von aufscn und innen kahl. Die obeien StaulibcMih^l aiif dcni Uiickcn kurz

slriegelhaarig, die unlereii an der Spilze irebartct Die Fiiiclitkajix'lii izlotkenlorniig, >par>am

feinborslig, 3 Linien lang. Die zalilroiclien Sanien selir klein, kugelig, hellbraun und glatt.

Lobelia hiimilis, Klotzsch.

Herbacea, ramosa, annua, humilis, glabra; caule ramisque temiibus compres-

siusculis decumbentibus ; foliis parvis oblongu-obovatis obtusis mucronulatis , basi

attenuatis, utrinque saturate -viridibus , margine remote spinulosis, floralibus angu-

stioribus acutis florem suhaequantibus ; floribus in apice ramorum axillaribus pedi-

cellatis; pedicellis filiformibus compressis glabris; calycis dentibus subulatis, basi

dilatatis corolla triplo brevioribus ; corollis minutis coeruleis glabris, lobis superiori-

bus linearibus, basi dilatatis, intus puberulis , inferioribus ovatis acutis; antheris

superioribus dorso hirsutis, inferioribus apice barbatis.

Standorl: Cabaceira. Auf sandigem, feuclilem Boden.

Ein niederliegendes verastelles kaliles kraulartiges jaliriges 3— 6 Zoll holies Gewachs

mil diinnen zusanimengedriicktcn Stengein und Zweigen. Die Blatter sind langlich- verkehrt-

eiformig kurz weichslachelspitzig , an der Basis allmahlig verdunnt, auf beiden Flacheu
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dunkelgrun und kahl, am Rande entfernt stachelig, die unteren 8 Linien lang iind 3^ Linien

breil, die obersten 8 Linien lang und 1^ Linien breit. Die Bluthen befinden sich in sehr

geringer Anzahi einzela in den Blatlvvinkeln. Die Blulhenstielchen sind fadenformig, kahl,

zusammengedruckt und von der Lange der Bluthen. Die Kelchzahne pfriemenformig, an

der Basis ervveitert und dreimal kiirzer als die Blumenkrone. Letzlere blau und 3 Linien

lang. Die oberen Lappen derselben linienformig, stumpf, an der Basis ervveitert, auf der

Innenflache feinpubescirend, die unteren eiformig, gespitzt. Die oberen Staubbeutel auf dem
Riicken kurz und sparsam striegelhaarig, die unteren an der Spitze gebartet.

Lobelia Petersiana, Klotzsch.

Elata, gracilis, ramosissima, erecta, annua, glabra; caule ramisque tenuibus

compressis virgatis; foliis angusto-oblongis acutis , remote- serrulatis , basi attenua-

Us subdecurrentibus utrinque laetescenti-viridibus glabris, floralibus angustissimis

floribus brevioribus; floribiis in apice ramorum axillaribus; pedicellis filiformibus

compressis florem aeqiiantibus ; calycis dentibus subulatis rectis corolla duplo bre-

vioribus; corollis parvis coeruleis glabris, lobis superioribus clavatis rectis brevi-

bus, basi subdilatatis, inferioribus ovatis acutis; antheris superioribus dorso puberu-
lis, inferioribus apice barbatis.

Standort: Auf feuchtem Sandboden. Cabaceira.

Eine jahrige schlanke ruthenformig-verastelte kahle 2— 3 Fufs hohe Pllanze mil sehr

dunnen kaum etwas gefliigelten Stengein Asten und Zweigen. Die Blatter sind langlich,

schmal, zugespilzt, entfernt sagezahnig, an der Basis verdiinnt und leicht herablaufend, auf

beiden Flachen gelblich-griin und kahl, die unteren 1 Zoll lang und 2 — 3 Linien breil,

die oberen 6— 9 Linien lang und linienbreit. Die Bliithen befinden sich in den Winkein

der Blatter an den Ast- und Zweigspitzen und ragen in etwas uber dieselben hinaus. Die

BliUhenstielchen sind fadenformig zusammengedruckt und von der Lange der Bluthen. Die

Kelchzahne sind pfriemenformig, zweimal kurzer als die Blumenkrone und gerade, aufrecht.

Die beiden oberen Lappen der 3 Linien langen Lappen keulenformig, kahl, die drei unteren

Lappen eiformig, kurzgespitzt. Die oberen Staubbeutel auf dem Rucken fein pubescirend,

die unteren an der Spitze gebartet. Die Fruchtkapseln becherfdrmig, an der Basis verdiinnt

mit 5 Langsleisten versehen, 3 Linien lang und \ Linie breit.

Lobelia lavendulacea, Klotzsch.

Annua, erecta, ramosissima, scopiformis, subasperata; caule ramisque erectis

strictis angulatis evanescente asperatis; foliis glaucis linearibus obtusiusculis remote
sinuatO'serratis, basi attenuatis, floralibus brevissimis bracteiformibus ; floribus in
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apice ramorum axillarihus approximafis ; pedicellis flore longioribus evanescente

asperatis filiformis compressis; calycis suhasperati dentibus brevibus strictis lan-

ceolato-subulatis ; corollae lobis superioribus linearibus ncutis villosis, inferioribus

ovatis acutis; antheris superioribus durso evanescente pubescentibus , inferioribus

apice barbatis; capsulis obpyramidalibus decemcostatis subglabris.

Slandort: Anf feuchtem Boden der Insel Zanzibar.

Ein besenformig-verasteltes schwindend scharf uiid kurzluiarii^cs 1— 1^ Fufj^ hohes

steifes jahriges Kraut mit kanligen Stengein, Asten iind Zweigcn. Die Bliilter sind linien-

formig, stumpf, an der Basis verdiinnt, entfernt buchtig-sagezahnig, graugriin, die unteren

2 ZoU lang und 2 Linien breit, die oberen bracteenartig und 2—3 Linien lang. Die Bliilhen

an den Enden der Zweige slehen zahlreich und ziemlich dichl. Die Bliilhenslielchen sind

fadenfdrmig, zusammengedruckt und 5 Linien lang. Die Kelclizahne lanzelt-pfriemenformig,

gerade, linienlang. Die blauen Blumenkronen 4— 5 Linien lang, deren obere Lappen linien-

formig, zugespilzt und auf der Innenflache zollig behaart, die unteren hingcgen eiforniig,

zugespitzt und kahl. Die oberen Slaubbeutel auf dem Riicken schwindend pubescirend, die

unteren an der Spilze gebartet. Die Fruchtkapseln verkehrt pyramidenfdrniig zehn-rippig,

fast kahl.

CAMPANULACEAE, Pyr. Decand. et Duby.

Bot. gall. I. p. 311. Lindl. Nat. Syst of BoU L p. 185. Endlicher, Genera plant, p. 513. Alph. DecandoUe

Prodr. Vll. p. 414.

Wahlenbergieae, Endlicher.

Gen. plant, p. 513. Alph. Decandolle I.e. p. 414.

Wahlenbergia, Schrader.

Cat. Hort. bot. Goett. anno 1814. Endlicher, Gen. plant, p. 516. Alph. Decand. Prodr. VII. p. 424.

Aikinia.

Wahlenbergia inhambanensis, Klotzsch.

Erecta, ramosa, glabra, annua, gracilis; caule ramisque tenuibus leviter

striatis divaricatis; foliis oblongis obtustusculis sinuato- dentatis , bast longo-atte-

nuatis; bracteis brevibus subulatis; floribus terminatibus bis dichotomis longo-pedi-

cellatis; tubo calgcis campanulato quinquenervio dentibus obtuse- subulatis brevibus

tubum corollae aequantibus; corolla tnfundibuliformi profunde-quinqueloba , lobis

ovatO'lanceolatis acutis; capsula campanulata quinquecostata polysperma; seminibus

minutissimis glabris laete fuscis.

Slandort: Auf Sandboden. Inhambane.



BOTANIK. CAMPANULINAE.

Ein fufshohes jahriges verasteltes kahles aasgespreitztes schlankes Pflanzchen mil dun-

nen gerieften Slengeln and Zweigen. Die Blatter sind dunnhautig, laoglich, stumpf, am
Rande seichtbuchtig-gesagt, an der Basis langverdiinnt, auf beiden Flachen kahl, 1—2 Zoll

lang und 1^— 4 Linien breit. Die Bracleeo pfriemenformig
, 1^ Linien lang. Die Bluthen

endstandig, ein- bis zweimal gegabelt, I^Zoll lang, fadenformig-gestiell. Kelchrohre glocken-

formig, funfrippig, Zahne pfriemenformig, stumpf, gerade, von der Liinge der Blumenkronen-

rohre. Blumenkrone trichterformig, tief fiinfspaltig, 4 Linien lang und 5 Linien im Durch-

messer, Lappen ei-lanzettformig, kurzgespitzt, 3 Linien lang und 1^ Linien breit. Frucht

glockenformig, funfrippig. Samen zahlreich, langlich, glalt, lichtbraun.
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