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1. Kapitel.

Stellung der Familie im System.

Zu der Frage nach der natürlichen Verwandtschaft der AquifoUaceen

hat neuerdings auch van Tieghem das Wort ergriffen, bei Besprechung

des Baues des Fruchtknotens der Gattung Ilex.'^) Zunächst stellt er fest,

dafs das J?ea;-Ovulum nur ein einziges Integument besitzt, und so sind

seine Angaben über das Gynäceura dieser Gattung im wesentlichen zwar

nur etwas ausführlichere Wiederholungen meiner eigenen vom Jahre 1890,-)

die ihm entgangen zu sein scheinen, da er wohl sonst meine Arbeit erwähnt

haben würde; doch freue ich mich andererseits, meine Beobachtungen von

einem Forscher wie van Tieghem bestätigt zu sehen. Den Folgerungen

aber, die van Tieghem aus der Beschaffenheit des Ovulums über die

Verwandtschaft dieser Gruppe zieht, kann ich mich nicht anschliefsen.

Während er nämlich in seinen früheren Arbeiten und auch noch in der

3. Ausgabe seiner Elements de Botanique^) über die Stellung der AquifoUa-

ceen oder lUcaceen, wie er sie nennt, im System mit der von Bentham

und Hooker, Eichler, Engler, Radlkofer und auch mir selbst ver-

tretenen Ansicht, dafs sie in die Nähe der Celastraceen zu stellen seien,

übereinstimmte, hat er jetzt lediglich auf Grund der nur von einem

Integument umhüllten Samenanlagen seine Meinung geändert und möchte

die Familie jetzt dem Verwandtschaftskreise der Solanaceen eingereiht oder

angereiht wissen. Es ist dies allerdings eine konsequente Durchführung

seines im wesentlichen sich nur auf die Ovularstruktur gründenden Systems.

1) Van Tieghem in Journ. de Bot. 1898. n. 13/14, p. 199—201.

2) Cfr. Loesener, Dissertat. p. 13— 14 und ein Jahr später in Verhdl. Bot. Ver.

Prov. Brandenburg 1891, p. 13.

3) 1898, p. 489.
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Aufser diesem Merkmal aber und aiü'ser der Isomerie und der überein-

stimmenden Stellung der Stamina, läfst sich weiter nichts mehr für van Tieg-

hems Ansicht geltend machen. Wie grofs sind dagegen die Unterschiede

zwischen beiden Verwandtschaftskreisen! Man denke nur an den eigen-

tümlichen morphologischen Aufbau/) die endständigen Blütenstände, die mit

deutlichem Tubus versehene Blumenkrone, die gefalteten CoroUenzipfel, den

meist so ganz anderen Bau des Grynäceums und der Frucht, den gekrümmten

Keimling, das Vorhandensein von intraxylärem Weichbast bei den Solanaceenl

Es kämen höchstens die Cestreen und Saljnglossideen in Betracht, bei denen

Holzgewächse vorkommen und die auch im morphologischen Aufbau etwas

von den übrigen Tribus der Solanaceen abweichen; aber auch bei diesen

ist der Bau des Kelches, der Blumenkrone, des Gynäceums und der

Frucht, häufig auch des Androeceums, so ganz anders als bei den

Aquifoliaceen, dafs uns jede irgendwie nähere verwandtschaftliche Be-

ziehung zwischen beiden Gruppen ausgeschlossen erscheint. Wichtiger als

das Abwägen und Vergleichen der einzelnen Merkmale scheint mir bei der

Frage nach der natürlichen Verwandtschaft zweier Gruppen der Hinweis

auf Zwischenformen, wenn sich solche zwischen den beiden Verwandtschafts-

kreisen, um die es sich handelt, nachweisen lassen. Und in dieser Hinsicht

linden wir nun, ebenso wie die .^Cestreen unä Salpiglossideen nachWettstein")

einen so allmählichen Übergang von den Solanaceen zu den Scrophulariaceen

vermitteln, dafs eine Grenze zwischen diesen beiden Familien nur ganz künstlich

gezogen werden kann" und wie andere Solanaceengattimgon Merkmale anderer

Familien der Tubifloren andeuten, andererseits bei den Cekistraceen Genera,

welche der Gattung Hex im Blütenbau so nahe stehen — wie unter anderen

Celastrus (die 6^ Blüten) und besonders Gyminda — , dafs nur durch das

Fehlen der Staubblätter in den ? Blüten und durch die gegenständigen

Blätter die letztere, jene aber durch die Ausbildung des Discus —, die kapsei-

förmige Frucht und den Bau des Samens vou den Aquifoliaceen abweicht.

') Hinanfrücken der Tragblätter kommt zwar ebenfalls bei einigen Ifc/- Arten vor,

aber ein wichtiger Unterschied besteht trotzdem darin, dafs hier eine scharfe Trennung in

Laub- und Hochblätter, welche letztere sich nur als kleine unscheinbare Schüppchen darstellen,

zu beobachten ist, wie es bei den aufserdem meist krautigen Solanaceen nicht vorkommt.

2) Nat. Pflanzenfam. IV. 3 b, p. 9.
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Besonders Gijminda nimmt eine vollkommen intermediäre Stellung- zwischen

beiden Familien ein, und ich persönlich hätte nichts dagegen einzuwenden,

die Aqtäfoliaceen wieder mit den Cehstraceen zu vereinigen, wie es ehedem

von A. Pyram. De Candolle^) getan worden ist.')

Übrigens hat sich auch Engler bei Besprechung der verwandt-

schaftlichen Beziehungen der Olacaceen'^) dahin geäulsert, dafs die Zahl der

Integumente nicht ausschlaggebend für die Verwandtschaft sei.

Mag van Tieghems System auch reich an neuen Beobachtungen

sein und mag es aucli insbesondere unsere Kenntnisse von der Struktur

der Samenanlagen um ein wesentliches gefördert haben, ein Fall wie der

vorliegende zeigt, dafs die Bevorzugung eines einzigen oder einiger weniger

Merkmale bei der Frage nach der natürlichen Verwandtschaft uns leicht in

die Irre führen kann. Nur wenn wir unter möglichst gleichmäfsiger Be-

rücksichtigung sämtlicher vorhandenen Merkmale und unter Zusammenfassung

dessen, was übereinstimmt, von kleinsten Gruppen, deren Angehörige in

allen oder fast allen Merkmalen übei*einstimmen (wie den Arten oder Gesamt-

arten) ausgehend, zu nächst gröfseren Formenkreisen, die in dem einen oder

anderen Merkmal sich verschieden verhalten, und so fort bei stufenweise

(allerdings meist nicht regelmälsig und gleichmäfsig) zunehmender Ver-

schiedenheit zu immer weiteren Verwandtschaftskreisen aufsteigen, können

wir zu einem System gelangen, das, wenn es auch nicht der idealen

Forderung, den tatsächlichen Entwicklungsgang des Pflanzenreiches voll

und ganz zum Ausdruck zu bringen, entsprechen kann, doch den Anspruch

machen darf, von allen möglichen und denkbaren, das natürlichste und der

wirklichen Entwicklung am nächsten kommende zu sein. Das jetzt am
meisten verbreitete System von Englers Pflanzenfamilien, das mit seinen

Anfängen in das achtzehnte Jahrhundert zurückreicht, ist so entstanden.

Es rührt nicht von einem einzelnen her, sondern Generationen bauen daran

und es verändert sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Es kann aber auch

nicht mit einem Schlage von einem einzelnen umgestürzt werden. Und

1) DC. Prodr. II, p. 11 , wo die Aquifoliaceen die III. Tribus der Celastraceen bilden.

-) Dann würde man wohl freilich auch noch einige andere Familien ans dieser Ver-

wandtschaft mit in die Cdastracecn aufnehmen müssen, wie z. B die Il/ppocrateaceeii.

3) Nat. Pflanzenfam. Nachträge zu III. 1, p. 144.
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wenn es auch ein hervorstecliender Zug der belebten Natur ist, dafs, mögen

wir uns noch so mühen, die unendlich mannigfaltigen Formen, sei es nun

nach rein morphologischen, sei es nach phylogenetischen Prinzipien zu

gruppieren, es immer welche geben wird, die sich nur mehr oder weniger

«rewaltsam dem Svstem einordnen lassen, und kann es auch nicht bestritten

werden, dafs man bei einer Gruppierung nach der natürlichen Verwandtschaft

deshalb oft im Dunkeln tappt, weil die aus früheren Entwicklungsstadien

der Erde erhaltenen fossilen Reste, besonders was die höheren Dicotylen an-

langt, zu unsicher bestimmt und zu gering an Zahl sind, so wird ein solches

System jener idealen Forderung doch um so näher kommen, je mehr darin

der Fortschritt in der Entwicklung von einfachen Typen zu komplizierteren

und solchen, die teils durch Differenzierung, teils durch Reduktion als weiter

vorgeschrittene Formen aufzufassen seien, zum Ausdruck kommt.

Was nun, und damit kehren wir nach dieser Abschweifung zu den

Aquifoliaceen zurück, die sonst noch mögliche Verwandtschaft derselben zu

den Ebenaceen betrifft, so habe ich meine Ansicht darüber bereits in meiner

Dissertation geäufsert.')

Aber auf ihre von Ball Ion behaupteten Beziehungen zu den Eri-

caceen") mufs ich hier noch näher eingehen.

Baillon stellt bekanntlich die Aquifoliaceen (Hicaceen) zwischen die

Ericaceen und Ebenaceen und sucht die Annahme einer Verwandtschaft mit

den ersteren durch den Hinweis auf die Cyrillaceen, insbesondere auf Clißonia,

zu stützen, während er zugleich die allerdings bei den Cyrillaceen auch

meiner Ansicht nach nicht sehr glücklich untergebrachte Gattung Costaea

direkt in die Ericaceen aufnimmt und als besondere Tribus den Clethreen

an die Seite stellt. Zunächst möchte ich hier betonen, dafs auch mir die

Cynllaceen keine „sehr natürliche" Familie zu sein scheinen, und dafs,

während ich bezüglich Costaea ebenfalls zu der Auffassung neige, dafs

diese Gattung vielleicht besser bei den Clethraceen oder wenigstens in deren

Nähe Aufnahme fände, und andererseits Cyrilla allenfalls bei den Celastraceen

selbst untergebracht werden könnte, wo sie allerdings eine etwas isolierte

') 1. c, p. 21—24.

2) Baillon in Adansonia I, p. 203 und in Hist. d. Plantes XI, p. 215.
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Stellung- eiunelimeii würde, aber zugleicli auch als intermediäre Gattung

zwischen diesen und den AquifoUaceen angesehen werden könnte, die Ver-

wandtschaft gerade von CUftonia mir noch immer rätselhaft geblieben ist.

Was kann aber mit dieser Gattung, die ja vielleicht trotz ihres

doppelten Staminalkreises Beziehungen zu den AquifoUaceen haben

kann, über die aber die Ansichten der Sj'stematiker so auseinandergehen,

bewiesen werden, gegenüber den weit deutlicheren Beziehungen von

typischen Ceks^racee«- Gattungen wie Mkrotropis, Schaeff'eria , G-ijminda

und auch Celastrus selbst, deren Zugehörigkeit zu den Celastraceen noch

niemand bestritten hat, zu unserer Familie?

Auch die von Radlkofer^) hervorgehobene Verwandtschaft dieser

mit den Buxaceen , welche ja im Engl ersehen System ebenfalls zu der

erweiterten Reihe der Sajnndales (= Sapindales + Celastrales im Sinne von

Bentham iind Hookers Genera Plantarum) gehören, kann nur für die

von uns vertretene Meinung, die AquifoUaceen dieser Reihe und nicht der

als „GamojJetale)!"- zusammengefassten Gruppe einzuverleiben, geltend ge-

macht werden.

Als der gröfste Teil dieser Arbeit schon im Manuskript vorlag, be-

gannen Halliers Abhandlungen über Neugruppierung der verschiedenen

Dicotylenfamilien zu erscheinen. Er äulsert sich darin auch über die

Stellung, die unsere Familie im natürlichen System einzunehmen habe.

Seine noch im Jahre 1901*) vertretene Auffassung weicht zwar kaum von

der meinigen ab, da er die AquifoUaceen damals noch mit den Celastraceen

in engere Beziehung brachte. Die Frage andererseits, an welche Stelle

des Systems die ganze Reihe der Celastrales zu stellen sei, ein Punkt, in

dem Hallier von den bisherigen Ansichten nicht unwesentlich abweicht,

kann als über den Rahmen dieser Studie hinausgehend hier unerörtert

bleiben. Seither hat dieser Autor aber seine Behauptungen in vielen Punkten

abgeändert, so auch die über die Stellung der AquifoUaceen. Seine letzten

diesbezüglichen Aufserungen stammen aus dem Jahre 1903.') In seinen

1) Radlkofer in Sitzber. K. Bayer. Akad. 1890, p. 112, 129, 350, 356.

2) Abhandl. aus dem Gebiete der Naturwiss., herausgegeben vom natnrwissensch. Verein,

Hamburg. Band XVI. 1901. S. 74—77.

3) a. a. 0. XVIII, 1903, p. 44—45 und im Bull. Herb. Boissier. 2. ser. III. 1903, p. 315.

Kova Acta LXXXIX. Nr. 1. 2
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jüngsten Arbeiten über diesen Gegenstand nimmt er die Familie aus dem

Verwandtschaftskreise der Celastraceeu heraus und will sie bei den üwbelli-

floren eingereiht sehen, zu denen er aulser den Araliaceen, Umhelliferen und

Cornaceen jetzt auch die Acloxaceen, Ampelideen , Sambucaceen und Äqui-

foliaceen rechnet. Ihren Platz sollen sie hier zwischen den Sambucaceen

und Cornaceen finden. Da nun Halliers Abgrenzung d.er Umbellifloren als

Reihe von dem bisher Üblichen so erheblich abweicht, würde es taktisch

vielleicht ratsam erscheinen, nicht eher darauf einzugehen, als bis ein be-

rufenerer, etwa ein IMonograph der ÜDibelliftoren sich einmal über diese

neue Umgrenzung derselben geäiifsert hat, zumal erst kürzlich das Hallier-

sche System von einem hervorragenden Systematiker ^) eine glatte Ablehnung

erfahren hat. Ich kann es aber nicht unterlassen, gleichsam vorweg, zu

diesem Thema einiges zu bemerken.

Zu stützen sucht Ballier seine Ansicht eigentlich nur durch den

Hinweis auf die Eingeschleclitlichkeit der Blüten und den winzigen Embryo.

An irgendwelche direkteren Beziehungen unserer Familie zu den Umbelli-

feren, der Hau2)tfamilie der genannten Reihe, dürfte auch er kaum denken.

Nur durch Vermittlung der Cornaceen und Sambucaceen ist eine Anreihung

der AquifoUaceen an diese Gruppe überhaupt denkbar. Wenn nun die

Eingeschlechtlichkeit der Blüten und der kleine Embryo die Zugehörigkeit

1) Vgl. E. Gilg in Englers botan. Jahrbüchern Vol. 36. 1905. Heft 4. Beiblatt 81.

p. 86—90. Wenn ich auch sachlich mich Gilgs Auffassung nur anschliefsen kann und die

Schärfe seiner etwas stark dogmatisch gehaltenen Kritik aus der apodiktischen Art, mit der

Hallier seine Ansichten dem Leser mitzuteilen pflegt, für wohl erklärbar und verständlich

halte, so würde es mir im Interesse der Sache doch verfehlt erscheinen, Halliers System

damit nun ein für allemal als begraben zu betrachten. Es kann wohl zwar als ausgeschlossen

gelten, dafs unser jetziges System den grundstürzenden Ideen eines einzelnen zum Opfer fallen

könnte. Aber da uns von dem so ungemein reich verästelten und fein verzweigten Gebilde,

das wir den „natürlichen Stammbaum" des Pflanzenreiches nennen, doch nur die äufsersten

Zweigendigungen in der jetzt lebenden Vegetation noch deutlich erkennbar sind, so mufs

jeder kritische Beitrag zur Erkenntnis dieses phylogenetischen Systems berücksichtigt werden,

das ja in seinen Teilen immerhin kritisierbar bleibt. Wenigstens halte ich es gerade für

den Spezialforscher, den Monographen, für geboten, selbst solche Systeme, die, wie dasjenige

Halliers, auch nur auf Äufserlichkeiten und Analogien aufgebaut sind, nicht unbeachtet zu

lassen; denn wir können von vornherein nicht wissen, ob die Spezialforschung nicht Merk-

male, die wir jetzt nur als Analogien zu betrachten gewöhnt sind, später zu solchen von

phylogenetischer Natur erheben kann, und umgekehrt.
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dieser Familie zu den UnibeUifloren dartun und sie innerhalb derselben ihre

nächsten Verwandten bei den Cornaceen und Samhucaceen finden soll, so

nnil'ste man doch erwarten, dafs die genannten beiden Eigenschaften gerade

bei diesen beiden Familien ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Wie

steht es aber damit? Für die Samhucaceen trifft der winzige Embryo über-

haupt nicht zu und für die Cornaceen tut er es nur teilweise. Und was

die Zweihäusigkeit betrifft, so kann auch sie nicht als ein durchgreifendes

Merkmal beider Familien angesehen werden.

Zwei solche Merkmale, die wie wir sehen, nur bei den Aiiuifoliaceen

allein konstant sind, aber nicht bei denjenigen beiden Familien der Umbelli-

fforen, mit denen jene in Beziehung gesetzt werden, sollen die Zugehörigkeit

zu dieser Reihe dartun! Als mindestens ebenso wichtige Unterscheidungs-

merkmale, die das Gegenteil beweisen könnten, seien demgegenüber ge-

nannt: die Unterständigkeit des Fruchtknotens bei Cornaceen wie bei Sam-

hucaceen, ein sehr ins Gewicht fallender Unterschied, ferner das Fehlen der

Nebenblätter und das Vorhandensein deutlicher Griffel bei den Cornaceen,

die zusammengesetzten Blätter und die terminalen Infloreszenzen bei den

Samhucaceen !!

Nein, ehe nicht schwerere Geschütze aufgefahren werden, wird wohl

die Auffassung, der auch ich mich oben angeschlossen habe, ihre Stellung

noch behaupten können!

2*



2. Kapitel.

riiij^renzung und Einteilung der Familie.

Seit Beut harn und Hooker') sind in x\nbetracht des geringen Um-

fanges der Aquifoliaceen docli erhebliche Veränderungen eingetreten. Zwar

beträgt die Gesamtzahl der Gattungen auch nacli unserer Auffassung nur

drei. Sie werden aber anders umgrenzt als damals, und es ist der Umfang

der Familie im ganzen trotzdem gewachsen. Während sich bezüglich der

Gattung Xcmopanthus nichts geändert hat, kijnnen wir Bijronia heute nur

noch als Untergattung von Hex ansehen. Dafür ist aber hinzugekommen

die früher zu den Butaceen gerechnete Gattung Phelline, welche wir, da

sie den beiden anderen gegenüber erhebliche Abweichungen aufweist, als

Vertreterin einer besonderen Tribus ansehen möchten. Auf die Beziehungen

dieser Gattung zu den Aquifoliaceen hat zuerst Bai Hon hingewiesen^) und

auch ich habe mich bereits zu Gunsten seiner Ansicht geäufsert.') Seither

habe ich nun das gesamte von Fhelline vorhandene Material in Paris, was

auch Baillon vorgelegen hat, untersuchen können und bin dadurch in

dieser Auffassung nur be.stärkt worden. Die Gattung unterscheidet sich

von Hex im wesentlichen nur durch freie, in der Knospenlage klappige,

an der Spitze nicht abgerundete, sondern verschmälerte und meist in ein

kleines nach innen umgebogenes Anhängselchen verlängerte Blumenblätter,

durch in den ? Blüten etwas weiter gehende Reduktion der Starainodien,

die bei den in dieser Beziehung am weitesten vorgeschrittenen Arten nur

noch als unbedeutende, kleine, läppchenförmige Gebihle sich darstellen und

1) Bentham et Hooker, Gen. PI. I. 1862. p. 357.

2) Ball. mens. soc. Linn. Paris 1875. n. 7. p. 54.

ä) Disserfat. p. Iß.
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vereinzelt auch ganz unterdrückt werden können, und durch orthotrope

oder ein wenig campylotrope Ovula. i) Die nur bei den cf Pflanzen zur

vollen Entfaltung gelangenden Blütenstände stellen bei PhelUuc vorwiegend,

häufig recht weit verzweigte und ziemlich umfangreiche Rispen dar, wie

sie der Gattung Hex verhältuisraäfsig nur bei wenigen Arten, nämlich bei

den zu Thtjrsoprinus gehörenden, und auch nicht in demselben Umfange
vorkommen. Diese höhere Difterenzierung in der Infloreszenz einerseits,

sowie die stärkere Reduktion der Staminodien und die bei einigen PhelUne-

Arten zu beobachtende Oligomerie des Gynäceums (die bei Ilex ebenfalls

nicht nur verhältnisraäisig sondern auch, wenn man die Zahl der Arten

selbst im Auge hat, absolut genommen viel seltener ist) scheinen ein Hin-

weis darauf zu sein, dafs PhelUne als etwas weiter vorgeschritten') angesehen

werden darf in der morphologischen Entwicklung der Blüte, als Hex.

Um auf die bereits erwähnte Gattung Nemopanthus nochmal zurück-

zukommen, so stellt sie nur einen im Kelch und der Blumenkrone reduzierten

TyP^s von Hex selbst dar und schliefst sich im übrigen eng an die Unter-

gattung Frinus, Reihe P>. Prinnides an.

>) Dieselben sind ebenso angeheftet wie bei llrx, also hängend. Als besondere
Eigentttmlicbkeit sei hier noch hervorgehoben, dafs bei einigen Arten eia auf dem Rücken
des Ovulums herablaufender einfacher oder auch sich teilender Gefäfsbündelstrang zu be-

obachten ist, der bei anderen Arten aber fohlt, und wegen seiner unregelmäfsigen Ausbildung
nur als Ersatz für eine wirkliche Raphe angesehen werden kann. Diese Samenknospen bilden

aber gewissermafsen eine Zwischenstufe zwischen orthotropeu und campylotropen Ovulis. Man
vergleiclie die Abbildungen bei Pli. eruhcscvns Baill., diese Monogr. Teil I. tab. XIII. fig. 2g,
wo der Gefäfsbündelstrang an der Stelle eio Ende nimmt, wo der Funiculus in den Ovular-
körper mündet, und bei rii. macrophiiUd IJaill., tab. XIV. fig. 4, welche einen verzweigten

Gefäfsbündelstrang zeigt, dessen Eüden bis fast an die Micropyle heranreichen. Die Präparate,

welche übrigens auch von Prof. Volkens freundlicherweise in Augenschein genommen worden
sind, konnten mir nach Herbarmaterial hergestellt werden, und es gelang nicht, an demselben mit

Sicherheit festzustellen, ob das Ovulum auch nur von einem Integument umhüllt ist, wie bei Ilcx.

2) Die Oligomerie bei dieser Gattung als morphologischen Fortschritt anzusehen,
dafür läfst sich vielleicht auch folgende Erwägung geltend machen: Bei einer reich ver-

zweigten Infloreszenz kann es verhältnismäfsig leichter vorkommen, dafs nicht alle daran
befindlichen Samenknospen, aucli trotz vorheriger Befruchtung nicht, zur Fruchtent Wicklung
kommen wegen der Konkurrenz, die sich die zahlreichen Carpiden untereinander machen.
So werden z. B. an den einzelnen Blutenständen von Ai^scuhis Hippocastanum nur 2—5 Fruchte
reif, während es doch kaum anzunehmen ist, dafs von den vielen Blüten einer Infloreszenz

nur so wenig sollten befruchtet werden. Durch Herabsetzung der Carpidenzahl in den ein-

zelnen Blüten würde also diese Konkurrenz immerhin etwas verringert werden.
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Es wurden mm von Baillon aufserdem noch zwei Gattungen zu

den Äquifohaceen (lUcaceen) gestellt, welche auch beide in Kronfelds Be-

arbeitung dieser Familie in den Natürl. Pflanzenfamilien Aufnahme

gefunden haben,') nämlich Sphenostemou und Oncotheco. beide von Baillon

selbst neu aufgestellt.^) Was zunächst die letztere anbetrifft, so habe ich

ein Original dieser Gattung trotz mannigfacher Bemühungen leider nicht

zu sehen bekommen und wir sind daher vorläufig ganz auf die Beschreibung

angewiesen. Daraus scheint mir aber hervorzugehen, dafs engere verwandt-

schaftliche Beziehungen zwischen Oncotlieca und den AquifoUaceen nicht

bestehen können. Dem äul'seren AVuchse nach muls die Pflanze freilich

den Plielline- Arien ähnlich sein; aber das beweist für die Verwandtschaft

wenig oder gar nichts; denn es ist ein bekanntes Gesetz, dafs in derselben

Yegetatiousformation (beide Gattungen kommen nur auf Neu-Caledonien

vor) oft Pflanzen aus den verschiedensten Familien, aber von ganz gleichem

Habitus, vertreten sind. Was gegen die Zugehörigkeit zu den AquifoUaceen

spricht, ist die glockenförmige Blumenkrone, die in den Corollentubus ein-

geschlossenen, also nicht über den Saum der Blumenkrone hervorragenden

Staubgefäfse, und besonders die nach aufsen aufspringenden Antheren, die

hornförniig verlängerten das Gynäceum überdeckenden Konnektive und die

fünf freien zurückgebogenen pfriemförmigen Griffel. Die Ver-

wandtschaft dieser Gattung scheint mir daher eher bei den typischen

Gamopetalen zu suchen zu sein. Allerdings will sich auch hier Oncotheca in

keine der bekannten Familien ohne Schwierigkeit einreihen lassen, doch

dürfte die Vermutung vielleicht nicht so ganz abzuweisen sein, sie als eine

Zwischengattung zwischen den Ebenaceen und Sapotaceen zu betrachten,

jenen aber näherstehend als diesen. So lange die Gattung aber so unvoll-

kommen bekannt ist, wird sich ihre Verwandtschaft mit irgend welcher

Sicherheit kaum ermitteln lassen.

Nicht viel besser steht es um Splienostemon. Zwar habe ich Baillons

Originale selbst in Augenschein nehmen können. Aber das Material war

so spärlich, besonders auch die meisten Blüten nicht mehr ganz vollständig

1) Engler, Nat. PHanzenfam. III, 5. p. 188.

2) Baillon in Adansonia XI. p. 307, Bull. mens. soc. Linn. Paris 1875. n. 7, p. 53

(Splienostemon) und in Bull. mens. soc. Linn. 1891. n. 117, p. 931.
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erhalten, dais ihr IJau noch nicht bis in alle Einzelheiten aufg-eklärt ist.

Die Zahl der einzelnen Blütenorgane ist noch nicht mit Sicherheit ermittelt.

Nach Baillon') sind die Blüten in Ivelch, Blnmenkrone und Androeceum

vierzählig und im Ovarium zweizählig. Bei der einen der wenigen von mir

untersuchten Blüten fand ich aber drei Sepala, vier Petala und sechs Stamina.

Die Blüten waren cf und hatten einen verkümmerten Fruchtknoten. Bei

vollständigerem Material wäre besonders auch auf das Verhalten des An-

droeceums in den $ Blüten genauer zu achten. Im übrigen hätte ich

Bai 1 Ions Beschreibung nichts weiter hinzuzufügen, als dais Kelch- und

Blumenblätter an Form und Grölse annähernd übereinstimmen (jedenfalls

bei weitem nicht so voneinander verschieden ausgebildet sind wie bei Ilex

und Phelline), dafs sie beide eine rundliche Form zeigen und der von Baillon

für die Fetalen angegebene auf ihrer Innenseite befindliehe mediane Längs-

kiel nicht immer gleich deutlich ausgebildet ist. Betretfs der übrigen

Blütenmerkmale sei hier auf Baillons angeführte Beschreibung verwiesen.

Was für eine Stellung nimmt nun diese Gattung den Aquifbliaceen gegen-

über ein? Der flach kegelförmige Blüten boden, die gänzlich freien, nach

der Basis zu verschmälerten, so leicht abfallenden Kelchblätter, die mit

ihnen in Grüfse, Umfang und Konsistenz (vielleicht auch in der Farbe?)

übereinstimmenden Blumenblätter, die fehlenden Staubfäden, die sitzenden,

ungemein dicken und so eigentümlich geformten Antheren entfernen die

Gattung Splienostmioii nicht nur von den Aquifoliaceen selbst, sondern auch

von den übrigen Familien dieses Verwandtschaftskreises. Kommen auch

allerdings bei Celastraceen und Hippocrateaceeii sitzende Antheren nicht

selten vor, so haben sie doch ein grundverschiedenes Aussehen im Vergleich

zu diesen dicken, in der Form einem Kugelquadranten nicht unähnlichen, mit

zwei nischenfürmigen Längsrissen sich öffnenden Staubkolben, deren Konnektiv

sich oben noch in einen starken, etwas nach innen gerichteten, stumpfen

Fortsatz verlängert, wie wir sie bei Spheiwstemoit finden. Diese eigenartige

Form der Staubgefälse, die auch Baillon als etwas ganz aufsergewühnliches

betrachtet, dürfte sich schwerlich bei irgend einer Familie wiederfinden.

Und so wird diese Gattung, wie ja manche anderen ihrer neucaledonischen

>) Bull. mens. Soc. Licn. Paris 1875. n. 7. p. 53.
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Landsmänner immer eine etwas exzeptionelle Stellung- im Pflanzenreiche

behalten. Aber in die Reihe der Sapindales scheint sie mir nun') ganz

und gar nicht hineinzupassen, denn bei diesen ist, abgesehen von dem anders-

artigen Blütenboden auch der Kelch von der Blumenkrone deutlich ver-

schieden, mehr laubartig ausgebildet und meist auch beträchtlich kleiner

als die Fetalen. Eis scheint daher natürlicher, die Gattung zu den so-

genannten Theineae vielleicht als eigene Familie in die Nähe der Odniaceae

(vgl. BracJicnridgea) oder der Theaccae zu bringen. Doch wird ihre Ver-

wandtschaft, ehe nicht vollständig*eres Material vorliegt und besonders auch

die g-änzlich unbekajinten Früchte aufgefunden sind, vorläufig wohl noch

zweifelhaft bleiben müssen.

Somit umfassen die Aquifoliaceen nach unserer Auffassung nur fol-

gende drei Gattungen, die sich folgendermafsen gruppieren lassen:

I. Ilheae Duinort.

Blätter einfach, wechselständig, ausdauernd oder seltener abfallend.

Infloreszenzen einblütig oder meistens gabelig verzweigt, seltener zu traubigen

oder rispigen Gesamtinfloreszenzen vereinigt, einzeln in den Achseln von

Laubblättern oder von Niederblättern oder büschelig in den Achseln von

Laubblättern vereinigt. Blumenkrone meist radförmig, Blumenblätter

abgerundet in der Knospenlage sich dachig deckend, selten durch

Reduktion lanzettlich oder fast linear und gänzlich frei und sich nicht

deckend, dann aber jedenfalls ohne ein nach innen gebogenes Anhängsel.

1. Kelch und Blumenblätter deutlich, die letzteren abgerundet und

in der Knospenlage sich dachig deckend. Frucht mit deutlichem

Kelch Hex L.

2. Blumenkrone und besonders der Kelch reduziert, letzerer bis-

weilen fast fehlend, Blumenblätter lanzettlich oder linear, frei,

sich gar nicht oder nur undeutlich in der Knospenlage deckend.

Kelch an den Früchten undeutlich. Strauch mit Lang- und

Kurztrieben und mit sommergrünem Laube . NemojMnthus Raf.

') Nachdem ich die Pflanze selbst untersucht habe, bin ich von der ia meiner

Dissertation p. 16 geäufserten Ansicht, die sich nur auf Baillons Beschreibung stützte und

daher auch von dieser beeinflufst war, zurückgekommen.
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IL PheUineae Loes.

Blätter einfach, wechselständig-, bisweilen fast quirlig, ausdauernd,

oft an den Enden der Zweige mehr oder weniger dicht zusammengedrängt,

Infloreszenzen traubig oder rispig, oft, besonders die cT, zu umfangreichen,

reich verzweigten Gesamtrispen vereinigt. Blumenblätter frei, + dick-

fleischig, nach der Spitze verschmälert und in ein nach innen ge-

bogenes Zipfelchen verschmälert, in der Knospenlage klappig.

Einzige Gattung PhelUne Labill.

NoTa Acta LXXXJX. Nr. 1.



3. Kapitel.

Geographische Verbreitung der Gattungen.

Während PhelUne mit ihren zehn Arten auf Neu-Caledonien be-

schränkt ist und auch die monotype Gattung Nemopanthus , welche im

atlantischen Nordamerika hauptsächlich das Seengebiet bewohnt,

im Süden bis in das Bergland der Alleghanies (Virginia) und im Norden

bis Neu -Fun dl and vordringend, kein besonders grofses Verbreitungsgebiet

besitzt, ist die Hauptgattung Ilex in einem Umfang von ungefähr 278 Arten

besonders in den tropischen und siibtropischen Ländern beider Erdhälften

weit verbreitet, ferner mit mehreren Arten auch in der n(3rdlichen, in Süd-

amerika endlich und Südafrika auch in der südlichen gemäfsigten Zone

vertreten. (Vgl. hierzu die Karte Nr. III.) In Nordamerika verläuft die

Grenze annähernd in Gestalt einer Nordwest-Grenze von der Mündung des

St. Lorenzstromes diesen aufwärts bis zum Oberen See, von dessen

Südküste über Wisconsin, Kansas und Texas in ungefähr südwestlicher

Richtung nach dem südlichsten Zipfel von Kalifornien unter Ausschluls

des inneren Teiles des neu- mexikanisch-texanischen Xerophytengebietes. In

Südamerika kann eine von der Mündung des La Plata ungefähr längs des

Parana, Paraguay und Pilcomayo aufwärts bis zu den Anden von Bolivien

verlaufende Linie als West-Südwest-Grenze angesehen werden, jedoch unter

Hinzunahme der Cordillere von Mendoza in Argentinien als Exklave. Diese

Linie setzt sich dann nördlich fort längs der Anden, so dals der Westabhang

des Gebirges frei bleibt. Das zwischen diesen beiden Grenzlinien liegende

Gebiet wäre also das neuweltliche Verbreitungsareal der Gattung Ilex,

doch verdient dabei erwähnt zu werden, dafs die Halbinsel Yucatan und

ein Teil von Zentralamerika darin ein Gebiet bilden, in dem die Gattung
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bisher noch nicht festgestellt worden ist. In der alten Welt liegt die

Hauptentwicklung im tropischen und östlichen Asien. Der Ver-

breitungsbezirk umfafst: Ceylon, Vorder- und Hinter-Indien, das

Gebiet des Himalaya, China und Japan, mit Einschlufs von Hainan,

Formosa, Korea, des südlichen Teiles von Sachalin, der südliehen

Kurilen, der Bonin-Inseln und der Liu-Kiu-Inseln, ferner: die Inseln

des raalayischen Archipels. Von Neu-Guinea ist die Gattung bisher

nur aus dem westlichen Teile und aus Australien nur von Arnheims
Land und der Bockinghams Bay- Küste bekannt geworden. Im

ozeanischen Insel-Gebiete ist die Gattung vertreten auf Neu-Caledonien,

den Fidji-Inseln, Tahiti und den Sandwichs-Inseln. In Afrika

ist von zwei Arten die eine vom Kap durch das ganze tropische Afrika,

natürlich mit Ausschluls der Xerophyten-Gebiete, bis nördlich zum

Busen von Guinea einer- und zum Kilimandscharo andererseits, ein-

schliefslich Madagaskar, verbreitet, die andere. Hex Aquifolkivi L., findet

sich nur im Norden in den Bergen Algiers und in Tunis vor. Dies ist

auch die einzige in Nord-Persien, Transkaukasien und Klein-Asien

vorkommende Vertreterin. Sie ist bekanntlich aufserdem im ganzen euro-

päischen Mittelmeergebiet über die Balkanländer' und die Alpen

nach Mittel- und West-Europa, ferner bis nach der Südspitze Nor-

wegens und nach Schottland und Irland verbreitet.') Endlich ist die

Gattung auch in Makaronesien, den Azoren und Kanaren, ein-

schliefslich Madeira, heimisch.

1) Genauere Angaben über die Verbreitung dieser Art und über die der einzelnen

Untergruppen von IIcx sind im nächsten und in dem ausführlicheren Kapitel 7 zu finden.

3*



4. Kapitel.

Morphologie, Einteilung und geographisclie Verbreitung

der Untergruppen der Gattung Hex.

Aus der Besprechung der bei der Grattung Hex vorkommenden In-

Üoreszenzarten in meiner Dissertation') geht hervor, dafs die büschelig in

den Blattachseln vereinigten Infloreszenzen abzuleiten sind aus einzeln in

den Achseln der Blätter befindlichen mit zwei Vorblättern versehenen ge-

stielten Einzelbltiten oder ebensolchen einzelnen Dibrachien (Dichasien).

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Aus dem in Fig. 1 dargestellten Typus ist durch Verkürzung der Sprols-

achse (f und zugleich unter Ersatz der normalen Laubblätter durch Nieder-

blätter die in Fig. 2 dargestellte büschelige Anordnung entstanden; wenigstens

dürfte daran wohl niemand zweifeln, dais der letztere Typus komplizierter

ist, als jener. Sind die VorbUitter fruchtbar, so erhalten wir im ersten

Falle einzeln axilläre (zunächst dreiblUtige, oder, wenn auch die Vor-

blätter der Seitenachsen ihrerseits wieder Blüten in ihren Achseln tragen,

mehrgliedrige, mehr- bis vielblütige) Dibrachien, im zweiten Falle eben-

solche in den Blattachseln büschelig vereinigt. Es läfst sich somit aus

•) 1. c. p. 5—10.



Th. Loesener, Monographia Aquifoliacearnm II. - 21

dem Typus der Fig. 1 sowohl der in Fig. 3 dargestellte durch einfache

Grabelung, also durch Differenziation , als auch der in Fig. 2 dargestellte

Typus durch Reduktion ohne weiteres ableiten. Würden wir dagegen

Fig. 2 als Ausgangspunkt betrachten, so könnte man daraus durch Um-
kehrung allerdings Fig. 1 direkt herstellen, nicht aber Fig. 3, sondern wir

mülsten dazu erst das in Fig. 1 dargestellte Stadium einschalten. Dasselbe

würde gelten, wenn wir aus dem in Fig. 3 dargestellten Schema den Typus

von Fig. 2 ableiten wollten. Demnach erscheint es als das natürlichste

das in Fig. 1 dargestellte Entwicklungsstadium als das einfachste und ur-

sprünglichste und die der beiden anderen Figuren als aus jenem entstanden

anzusehen. Bezüglich der sonst noch bei der Gattung vorkommenden In-

floreszenzmodifikationen sei hier, um Wiederholungen zu vermeiden, auf das

oben angeführte Kapitel meiner Dissertation verwiesen. Auf einige besondere

Fälle wird später bei Besprechung der einzelnen Gruppen noch näher ein-

zugehen sein.

Auch der Blütenbau wurde bereits (a. a. O.) ausführlich besprochen.^)

Es seien hier nur noch einige unwesentliche Ergänzungen aufgenommen.

1) Die Entwicklung der Blüten von Hex ist neuerdings von Beule (Organogenie

florale de VIlex aquifoUmn. in Actes Soc. Linn. Bordeaux. Vol. 50. 1901. p. 348—349) unter-

sucht worden. Auch ihm scheinen die Angaben, die ich in meiner Dissertation (S. 10— 14)

ttber die Morphologie der //ceblüten gemacht habe, unbeltannt geblieben zu sein, wie

van Tieghem. Beille schildert die Blütenentwicklung des Hülsen folgendermafsen

:

„Les fleurs sont tctrami-res, les deux siipales posterieurs apparaissent les

Premiers, ils sont bientot suivis des deux antres qui se placent en avant." Während die

Sepala heranwachsen, sieht man gleichzeitig zwischen ihnen die vier Petala entstehen, auf

die sehr bald die vier Staminalhocker in regelmäfsiger Alternatiou mit ihnen wie mit den

Karpiden folgen. Diese (die Karpiden) werden erst spät angelegt, dicht am Blütenmittelpunkte.

Gegen das Ende der Entwicklung erheben sich etwas die Ränder des Blütenbodens und da-

durch werden die äufseren Wirtel über das Niveau ihrer ursprünglichen Insertion ein wenig

emporgehoben. An der Basis des Gynäceums entstehen schliefslich, infolge von Zellteilungen

unter der Epidermis, Anschwellungen diclit am Receptaculum. Sie werden aber nicht von

diesem, dem Blütenboden, gebildet, sondern gehören dem Fruchtknoten an; sie haben also

nichts mit sogenannten discoidalen Bildungen zu tun. Auch die Anlage und der Verlauf der

Gefäfsbündel in den einzelnen Blütenorganen wird von Beille abgebildet und geschildert

(a. a. 0. S. 349 Fig. 98 A — G).

Meine Angaben können nun allerdings nicht im entferntesten den Anspruch erheben,

mit spezielleren entwicklungsgeschichtlichen Studien auf die gleiche Stufe gestellt zu werden.

Auch hatte ich mein Hauptaugenmerk nur auf die äuf~ere Ausbildung des Gynaecenms und
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Die höchste Zahl von Karpiden zeigt, soweit bis jetzt bekannt, nicht Hex

anomala Hook, et Arn. (= Byronia Sandwicensis Endl.) mit bis 18 Ovar-

fächern, sondern die in Süd-Cochinchina vorkommende I. Harmandiana

Pierre, welche 18—22 Fruchtknotenfächer besitzt (siehe weiter unten). Auch

die Angabe,^) dafs vollständig freie Fetalen bei der Gattung Hex selbst nicht

vorkämen, ist insofern zu verbessern, als einige, wenn auch verhältnismäfsig

wenige Arten, wenigstens in den ? Blüten freie Blumenblätter besitzen,

so z. B. I. Arnhemensis (F. v. Muell.) Loes., I. sclerophijJhides Loes., I. Bogo-

rensis Loes. u. a. — Ferner ist auch auf die Veränderlichkeit in der Anzahl

der Glieder der einzelnen Blütenorgane hingewiesen worden, mit dem Be-

merken, dai's konstante Zahlen Verhältnisse sich fast nur bei Vierzähligkeit

vorfinden. Es gibt viele Arten mit durchweg vierzähligen Blüten, bei denen

nur hin und wieder fünfzählige (ausnahmsweise auch dreizählige) Blüten

auftreten. Dagegen findet man andererseits schon bei Fünfzähligkeit, dafs

dieselbe oft entweder im Kelch oder der Blumenkrone und dem Androeceum

oder dem Gynäceum nicht inne gehalten wird. Bei noch höherer Glieder-

zahl sind diese Verhältnisse noch schwankender, und es finden sich alle

Übergänge von (allerdings meist nur zwischen bestimmten Grenzen)

schwankender Gliederzahl bis zur unveränderlichen Vierzahl. Ich sehe bei

die Entwicklung des Ovulums und seines Integumentes gerichtet, während mir bezüglich der

Entwicklung der änfseren Bltitenorgane nur gelegentliche Beobachtungen zur Verfügung stehen.

Trotzdem kann ich nicht unterlassen, gegen den ersten (wörtlich wiedergegebenen)

Satz der Schilderung Beilies einige Bedenken zu äufsern.

In der von ihm gegebenen Abbildung ist die Blüte ebenso orientiert, wie in Eichlers

Blütendiagrammen (II. S. 370) und wie ich es selbst auch immer gefunden habe, d. h. also

zwei Sepala median, zwei seitlich. Wie kann man nun hier von zwei hinteren und zwei

vorderen Kelchblättern sprechen? Das setzt doch eine ganz andere Stellung der Blüte

zur Achse voraus! Oder es müfste eine spätere Drehung des Pedicellus stattfinden; davon

wird aber nichts gesagt, und wäre auch wohl sonst schon etwas bekannt geworden. Hier

scheint mir also ein Versehen vorzuliegen. Soweit aber der Satz eine ungleich starke Ent-

wicklung und einseitige Förderung der Blütenknospen in ihrem frühesten Entwicklungsstadium

zum Ausdruck bringen soll, kann ich ihn allerdings durch eigene Beobachtung bestätigen.

Bei der frühesten Phase, die ich beobachten konnte, war ein äufseres Kelchblatt bedeutend

stärker entwickelt als das ihm gegenüberliegende, das auch selbst noch vom oberen Teile

des zuerst angelegten Sepalums gedeckt wurde, wodurch die Knospe eine zwar nicht un-

symmetrische aber ganz ungleichseitige Form erhielt.

') 1. c. p. 11.
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den Arten mit streng vierzählig-en Blüten in der Fixierung der Bliitenorgane

auf die Vierzalil einen Fortschritt der Entwicklung gegenüber den Arten

mit schwankender Anzahl der einzelnen Organe in der Blüte.

Endlich seien hier noch einige Modifikationen im Bau der Frucht

erwähnt, welche mir bei Zusammenstellung meiner ersten Arbeit über diesen

Gegenstand noch nicht zu Gesicht gekommen waren. An der reifen Frucht

lassen sich ein Epikarp und ein Endokarp unterscheiden. Von diesen

zerfällt jenes in eine äulsere meist nur schalenartig ausgebildete Schicht,

das Exokarp, und eine innere, fleischige Schicht, das Mesokarp, während

das Endokarp, welches aus den Innenseiten der drei Wände der drei-

kantigen Fruchtknotenfächer entsteht, von den im fertigen Zustande als

Steinkerne (pyrenae) bekannten und von Laien gewöhnlich für die Samen
selbst gehaltenen Körpern gebildet wird.')

Die dem Steinkerne innerseits ens: an-

liegende Samenschale entwickelt sich, wie

aus van Tieghems Untersuchungen her-

vorgeht,-) aus der Epidermis des In-

tegumentes. Während nun bei weitaus den

meisten J/ex- Arten die die Samen gegen

Zerquetschen schützenden mechanischen

Elemente in den Wänden der oft eine

aulserordentliche Härte und auch nicht un-

beträchtliche Dicke besitzenden Stein-

kerne selbst liegen und im übrigen das fleischige Epikarp ziemlich

weich und saftig ist, so dal's die Früchte beim Eintrocknen runzlig und oft

auch von Längsfurchen durchzogen erscheinen, finden wir bei einigen Arten,

wie z. B. I. sapotifolia Reiss., I. Suber Loes., I. sideroxißoides (Sw.) Grisb.

und I. theezam Mart., nebst den dieser nächst verwandten, dafs der mechanische

Fig. 4.

') Dieser Irrtum ist um so verzeihlicher, als gewöhnlich bei diesen fast stets

(mit nur einer Ausnahme) einsamigen Kernen, wenn der Same zur vollen Entwicklung ge-

langt, die Samenschale (testa) (vgl. e in Fig. 4) der Innenwand des Kernes {d) so eng an-

liegt, dafs man ohne genauere Untersuchung das Ganze für ein Korn und nicht für einen

Kern mit darin befindlichem Korn zu halten geneigt ist.

2) Van Tieghem in Journ. de Botanique 1898. p. 199—201.
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Schutz der Sameu zum nicht geringen Teil von dem Epikarp übernommen

ist. Es schliefst sich nämlich in diesen Fällen, von aufsen gerechnet, un-

mittelbar an die zarte äul'sere Schale {a in Fig. 4) des Exokarps eine oft

ziemlich dicke, harte, trockene, feinkörnige Fruchtschicht (ö) an, die sich

leicht (bei der nötigen Vorsicht, ohne zu zerbröckeln) von der darunter

befindlichen weichen Mesokarpschicht (c) loslösen läfst. Da dieselbe nun

bei den reifen Früchten mit der äufseren Schale in festerem Zusammen-

hange steht als mit dem Mesokarp, so rechne ich sie in den Beschreibungen

der einzelnen Arten, wo wir es nur mit dem fertigen Zustande zu tun

haben, mit zum Exokarp, obgleich sie

höchstwahrscheinlich entwicklungsge-

schichtlich nichts weiter ist, als eine

durch zahlreichere und dichtere Ein-

lagerung von Steinzellen etwas modifizierte

Aul'sen Schicht des Mesokarps. Hier wird

also das Endokarp bis zu einem gewissen

Grade durch das Epikarp entlastet, und

dementsprechend sind bei Arten mit

solchem aufsen härteren Epikarp die Kerne

selbst bei weitem nicht so hart und dick

wie bei den anderen Arten, bisweilen sogar

Früchte von dem soeben geschilderten

Bau werden beim Eintrocknen nicht runzelig, bekommen keine Längs-

furchen, sondern behalten auch im trockenen Zustande ihre volle, runde

Gestalt, und sind schwerer zu zerquetschen als die der anderen Arten.

Man kann somit bereits aus dem äufseren Verhalten der Frucht einen

Schluls auf ihren inneren Bau ziehen. Dabei wollen wir es dahingestellt

sein lassen, welcher der hier besprochenen beiden Fruchttypen als der ur-

sprünglichere und welcher als der weiter fortgeschrittene anzusehen sei.^)

Der gewöhnlichere und in mechanischer Beziehung, soweit es auf den Schutz

des einzelnen Samenkornes ankommt, leistungsfähigere ist jedenfalls der

Fig. 5. •

von ziemlich zarter Konsistenz

') Es wäre auch darauf einmal zu achten, ob der Bau der Frucht nicht Einflnfs auf

die Dauer der Keimung hat und ob die Samen von Früchten mit hartem Epikarp aber

dünneren Kernen nicht vielleicht leichter keimen als die der anderen.
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mit harten Kernen und weichem Epikarp, während der andere, der mehr

dem Schutze der Frucht im ganzen dient, als konstant nur für die Sektion

Megalac gelten kann und sonst vereinzelt in den verschiedensten Ver-

wandtschaftskreisen vorkommt, wo er nur für die einzelnen Arten selbst

als Unterscheidungsmerkmal von Wert ist. Diesem Typus gegenüber bildet

die Frucht von I. insignis Hook. f. das andere Extrem. Hier zeigt sich

nämlich schon bald nach der Befruchtung eine deutlich vom Mesokarp nach

innen abgesetzte Schicht {a in Fig. 5), die sich ununterbrochen, aber

mit vielen Zacken (auf dem Querschnitt) oder vorspringenden Leisten und

Furchen "(von aul'sen gesehen) versehen, rings um die vier Fächer aufsen

herumzieht. Im fertigen Zustande finden wir dann bei dieser Art das Endo-

karp als einen einzigen, runden, verhältnismälsig grofsen, stark gerippten

und gefurchten Kern entwickelt, der in seinem Innern vier einsamige Fächer

zeigt. Die vier Kerne sind also hier mit ihren Seitenwänden zu einem

einzigen, vierfächrigen verwachsen, der so hart und dickwandig ist, dafs er

nur mittelst Säge geöffnet werden kann; der höchste Schutz der durch Aus-

bildung mechanischer Elemente dem Samen gewährt werden kann!

Nicht unerwähnt darf endlich bleiben, dafs bei der bisher monotypen

Untergattung Yrbonia die Fruchtkerne zweisamig sind. So fand ich es

wenigstens bei dem einzigen Fruchtexemplar, das bisher von der diese

Gruppe begründenden /. teratopis Loes. bekannt geworden ist. Hier scheint

also jeder der beiden Karpidenränder je eine Samenknospe zu erzeugen,

was sonst in der Gattung nicht oder höchstens nur ausnahmsweise vor-

kommt. Diesem Verhalten gegenüber fasse ich die Ausbildung von nur je

einem Ovulum in jedem Fache, wie wir es sonst überall in der Gattung

finden, als auf Reduktion beruhend und als einen Fortschritt in der Ent-

wicklung auf.

Wenn wir uns nun aus der Gesamtheit der sowohl im vegetativen

Aufbau als auch in der verschiedenen Verzweigungsart der Intloreszenz

und dem Bau der Blüte liegenden morphologischen Merkmale für jedes

Organ diejenigen heraussuchen und zusammenstellen, welche nach dem oben

gesagten als die Ausgangsformen der Entwicklung selbst anzusehen sind,

oder wenigstens als die ursprünglichsten, welche in der Gattung, wie sie

heute ist, vorkommen, so gelangen wir zu einem pflanzlichen Gebilde, das

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 4
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zwar Hüter den lUces unserer Tage nicht mehr zu finden ist, das aber

vielleicht, das heilst, nur für den Fall, dals das von uns angenommene System

der Gattung wirklich den natürlichen Verwandtschaftsverhältnissen

einigermafsen entsprechen sollte, ihrer Stammform nicht ganz unähnlich

sein kann und welches uns zugleich zeigt, dafs keine einzige Gruppe

der jetzt lebenden JZ/cey noch auf dem ursprünglichsten Eutwicklungs-

stadium sich befindet und etwa als Ausgangsform der übrigen angesehen

und auch nicht die einzelnen Hauptgruppen auseinander direkt abgeleitet

werden könnten, dafs diese vielmehr selbst in der Entwicklung schon ziemlich

weit vorgeschritten erscheinen nach den verschiedensten Richtungen

und in der verschiedensten Art, dafs die einen in der einen Beziehung sich

weiter entwickelt haben als andere, die in demselben Punkte zurückgeblieben

sind, dafür aber in anderer Beziehung jene überholt haben. Diese Stamm-

form würde sich etwa folgendermafsen beschreiben lassen

:

Fi-otopinus gen. vel subgenus hvpotheticum; arbores vel frutices

glabri, foliis simplicibus, alternis, integris, sempervirentibus, 2 cm excedenti-

bus; inflorescentiis in foliorura axillis solitariis, unifloris; floribus hermaphro-

ditis,') polymeris, heteromeris; calyce brevi viridi, subpatelliformi plurilobo;

petalis cum sepalis alternantibus calyce manifeste longioribus et apice rotun-

datis, liberis et numero variabilibus; staminibus, si definitis, sepalis oppositis,

uniserialibus et petalis alternis, antheris rimis 2-longitudinalibus introrsum

dehiscentibus; disco nullo; ovario supero, libero, syncarpico, irregulariter

pleiomero, loculis 2-ovulatis,'^) ovulis pendulis. apotropis, integumento unico,

stigmate sessili discoideo; drupa calyce et stigmate persistentibus instructa,

pleiopyrena (vgl. Fig. 6).

Ob dieses Phantasiegebilde nun der antediluvialen Wirklichkeit

nahe kommt oder nicht, ist gleichgültig. Seine Aufstellung hat nur den

Zweck, daraus in einer etwas fafslicheren und für den Leser weniger

ermüdenden Form mein System abzuleiten, die verwandtschaftlichen Be-

ziehungen der einzelnen Gruppen daran zu erläutern oder, was dasselbe

sagt, der Entwicklung der Gattung, soweit sich dieselbe an der Hand

1) Vgl. Dissert. p. 18.

2) nämlich jeder der beiden Ränder des einzelnen Fruchtblattes je eine Samenanlage

hervorbringend.
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der exomorphen Merkmale der heute lebenden Formen überhaupt ermitteln

läfst, nachzuspüren. — In einem Merkmale weichen alle jetzt existierenden

Arten von Protojmnns ab, in der Verteilung- der Geschlechter. Heute finden

wir entweder nur cT oder nur ? Pflanzen. Reine Zwitterblüten kommen

bei keiner Gruppe mehr vor; alle Arten sind durch Abort diöcisch. Dafs

ich trotzdem für die Stammform Zwitterblüten annehme, geschielit des-

halb, erstens weil das ebenso konstante Vorhandensein eines Pistillodiums

in den cT und von staubgefälsähnlichen Staminodien in den ? Blüten ein

Hinweis darauf ist, dafs der Diöcismus sich hier aus Hermaphroditismus ent-

wickelt haben mufs, und zweitens weil noch keine einzige Art in der Ent-

wicklung soweit gekommen ist, diese Rudimente, insbesondere die gänzlich

zwecklos gewordenen Staminodien der ? Blüten, abzuschatfen (was seinen

Grund wohl in dem Gegensatz der Geschlechter hat). Dafs übrigens der

Diöcismus ein äufserst früh erworbenes Merkmal sein mufs, dies Läfst sich

aufser durch die auffallende Stetigkeit desselben beweisen durch direkte

Beobachtung an Tertiärfuiiden. Unter den im Bernstein gefundenen Blüten-

resten befindet sich auch eine Corolle nebst deutlichen Staminodien, die

also einer ? Blüte angehört haben mufs.') Weiter läfst sich aber darüber,

wann die einzelnen Gruppen zum Diöcismus übergegangen sind, ob sie

ihn sich insbesondere früher oder später als dieses oder jenes andere Merk-

mal erworben haben, schlechterdings nichts aussagen. Es genüge, noch

einmal hervorzuheben, dafs er jeder einzelnen Untergattung, Reihe

und Sektion zukommt und dafs wir deshalb im folgenden, um Wieder-

holungen zu vermeiden, diesen Gegenstand überhaupt nur noch insoweit

in diesem Kapitel berühren werden, als es sich um besondere Modalitäten

in der Ausbildung der einzelnen Organe selbst handelt.

1. Untergattung Byronia.

In einem Punkte ist das beistehende Schema (S. 28) nicht ganz

genau ausgefallen. Es wurden nämlich aus Bequemlichkeitsrücksichten

1) Ilex muUiloha Casp., vgl. Dissertat. p. 39. Auch dafs diese Blüte sieben Corollen-

lappen besafs, ist bemerkenswert!

4*
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6—8-zählige Blüten gezeichnet an Stelle von vielzähligeu (8— 20-zähligen).

Auch die Heteromerie ist daher nicht deutlich zu erkennen. Tritt nun erstens

dadurch, dafs die beiden Vorblätter in ihren Achseln Seiteublüten erzeugen

und deren Vorblätter sich ebenso verhalten, unter gleichzeitiger Verlängerung

des Blütenstieles unterhalb der ersten Vorblätter und deutlicher Entwicklung

der Seitenachsen gabelige Verzweigung ein, wiederholt sich dies an der-

selben Infloreszenz einigemal, indem dabei die äufseren Achsen an Länge

abnehmen, und wird zweitens in den Fächern des Fruchtknotens das

eine Ovulum unterdrückt, so dafs jedes Fruchtknotenfach im fertigen Zu-

stande nur eine Samenknospe besitzt,

so erhalten wir eine Durchschnittsart

der Untergattung Byronia. Einige

Arten davon sind in der Infloreszenz

insofern weiter vorgeschritten, als sich

bei ihnen aus dem regelmäfsigen mehr-

gliedrigen Dibrachium jener unter dem

Xamen einer sogenannten dekussierten

Rispe von mir für Hex anomala Hook,

et Arn. schon ausführlicher beschrie-

bene^) Blutenstand herausgebildet hat,

bei dem die jeweilige Hauptachse sich

noch oberhalb der ersten Verzweigungs-

stelle in derselben Weise weiter ver-

zweigt wie die Seitenachsen. Öfters

kann man beide Verzweigimgsarten

an derselben Pflanze beobachten, und wir finden in diesem Subgenus alle

Übergänge von weniggliedrigen 3— 7-blütigeu zu reichverzweigten Dibrachieu

und solchen sogenannten dekussierten Rispen. Bei Hex Harmandiana Pierre,

von der wir bisher nur die ? Pflanze kennen, ist das Dibrachium nur

1— 2-gliedrig und durch Verkürzung der Zwischenachsen hat sich der

Blütenstand zu einer doldenähnlichen Infloreszenz verdichtet. Dieser Um-
stand ebenso wie die ganz aufserordentlich hohe Zahl der Karpiden (18—22)

') Vgl. Dissertat. p. 8—9.
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in der einzelnen Blüte, hat nun noch zwei weitere Veränderungen in der

Gestaltung einzelner Bliitenorgane zur Folge gehabt. Während das Gynä-

ceura mit seiner grol'sen Karpidenzahl zu seiner Entwicklung in horizontaler

Richtung mehr Platz braucht als die Fruchtknoten mit weniger Fächern,

ist durch die Verdichtung der Infloreszenz zur Zeit der Anlage der jungen

Organe der für diese verfügbare Raum sogar noch vermindert im Ver-

gleich zu den Arten mit lockereren Blütenständen. fCs hat dies zunächst

auf die Form des Ovariums selbst eingewirkt. Dasselbe zeigt nämlich

eine deutlich elliptische Querschnittsfigur, bei welcher die längere Achse

senkrecht steht zur Richtung der drei nebeneinander befindlichen Blüten

Fig. 7.

desselben Dibrachiums, wie es aus dem Schema der Fig. 7 (wo unter

Fortlassung von Kelch, Blumenkrone und Androeceum die Orientierung des

Gynäceums zu den Trag- und Vorblättern angedeutet ist) zu ersehen ist.

Man könnte hier einwenden, dafs, da diese Untersuchung ja nur an Herbar-

material ausgeführt werden konnte, die ellipsoidische Form des Gynäceums

erst durch nachträglichen Druck beim Pressen der Pflanze hervorgerufen

sei und im frischen Zustande auch hier der Fruchtknoten denselben kreis-

runden Querschnitt zeigen werde, wie bei den übrigen Arten. Wäre der

Einwand zutreffend, so müfste dieser nachträgliche Druck der Presse auch

auf dem Querschnitt seine Spuren hinterlassen haben. Es könnten dann

besonders nicht die auf den beiden Längswänden gelegenen Fächer eine so
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detitliche Streckiiiio; in der Richtung der kleinen Achse des EUipsoides

zeio-en, wie es in Wahrheit der Fall ist. auch müfsten ihre doch ziemlich

dünneu Scheidewände gebogen oder geknickt und die Fächer selbst zugleicli

verbreitert erscheinen, und endlich würde die Mittelsäule dann auch nicht

in Gestalt einer so schmalen Wand sich darstellen wie in Fig. 7: sondern

der Qiierschnitt müfste etwa das Bild von Fig. 8 darbieten. Jene in Fig. 7

dargestellte Form kann ihre Entstehung nur einem bereits auf die junge

Anlage des Gynäceums wirkenden nicht erst nach Beendigung der

Entwicklung ausgeübten Drucke verdanken. In zweiter Linie ist der

Raummangel und die Ausbildung einer so grolsen Anzahl von Karpiden auch

auf die Formgestaltung der Corolle und der Staminodien nicht ohne Einliufs

geblieben, bei denen sich deutliche Zeichen von Re-

duktion bemerkbar machen. Während sonst gewöhnlich

die Blumenblätter deutlich länger sind als das Ovarium,

ist hier das Umgekehrte der Fall, sie erreichen kaum

oder höchstens seine Länge, die Staminodien aber besitzen

keine Anthcren mehr und haben ganz die Gestalt von

Corollenzipfeln angenommen. Sie unterscheiden sich von

den echten Corollenzipfeln höchstens durch ihre ein wenig

geringere Ausdehnung in Länge und Breite, rufen aber im

übrigen vollkommen den Eindruck eines inneren Kreises

von Fetalen hervor. Da nun bei dieser Art die Blumen-

krone und das Androeceum, wenigstens in der ? Pflanze, in Bezug auf die

Anzahl ihrer einzelnen Glieder ungefähr die Mitte hält zwischen dem

5— 7 -zähligen Kelche und dem 18— 22-fächrigen Ovar und beide etwa aus

je 10— 15 Gliedern bestehen, so erscheint der Fruchtknoten umgeben von

einem Kreise von etwa 20— 30 blumenblattartigen kleinen Gebilden. Ganz

ähnlich verhält sich IJex cymosa Bl. in Bezug auf die Form von Blumen-

krone und Androeceum der ? Blüten, nur dafs die Anzahl der einzelnen

Glieder hier auf 5— 6 (bezw. 10— 12) gesunken ist. Was die d' Blüten

betrifft, so sind bei dieser Art wie bei manchen anderen dieser Gruppe die

Glieder der einzelnen Blütenorganquirle bereits aiif die Vier- oder Fünfzahl

fixiert. Und so lassen sich bei der Untergattung Byronia alle Übergänge

von Arten mit vielzähligen, stark heteromereu Blüten zu solchen mit regulären

Fisr. 8.
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isomeren vierzähligen Blüten beobachten. Es verdient aber bemerkt zu

werden, dals die d^ Blüten im allgemeinen mehr Neigung zeigen, die Glieder-

zahl der einzelnen Orgaiiquirle herabzusetzen und auf die Vierzahl zu

fixieren als die Blüten der ? Pflanzen, so dals sich also hier die Vererbuno-

in diesen deutlicher ausspricht als in jenen. Vierlappiger Kelch bei sonst

heteromeren Blüten und vielzähligem Gynäceum findet sich in ? Blüten

nur bei I. anomala, wo die Vierzahl des Kelches aber wohl ihren Grund in

der Kreuzgegenständigkcit der Hochblätter und Infloreszenzachsen haben

mag. — Jene seitliche Kompression des Fruchtknotens beobachtete ich

bisher nur bei Hex HarmamJiana Pierre und I. Malaccensis Loes. (vgl. bei

Thijrsoprinus).

Fassen wir das Gesagte noch einmal kurz zusammen, so ergibt sich

für das Subgenus Byronia folgendes: Die hier durchweg noch einzeln

axilläre Infloreszenz zeigt starke Neigung zu reicher meist zweigabeliger,

ausnahmsweise auch scheinbar dreigabeliger Verzweigung und befindet sich

somit schon auf einer ziemlich hohen Stufe der Entwicklung. Manche der

Arten aber, die in der Ausbildung ihrer Blütenstände schon so weit vor-

geschritten sind, verhalten sich in der Gliederzahl der einzelnen Blüten-

organe selbst noch äul'serst schwankend. Einige wenige von diesen wieder,

welche somit in dieser Hinsicht in der Blütenentwicklung sich noch auf

verhältnismälöig ursprünglichem Entwickluugsstadium befinden, sind trotzdem

in rein biologischer Beziehung sämtlichen übrigen Arten nicht nur

dieser Untergruppe, sondern der ganzen Gattung, insofern vorangeeilt, als

sie die funktionslos gewordenen Antheren in den ? Blüten nicht mehr zur

Ausbildung kommen lassen. Es mag noch hinzugefügt werden, dals eine

einzige Art, Hex venulosa Hook, f., in der Infloreszenz bereits Übergänge

zu dem büschelig axillären Typus zeigt, so dafs man zweifelhaft sein könnte,

ob diese Art nicht vielleicht gar zu der später zu besprechenden Reihe

Aquifolium der Untergattung Euilex gehöre. Da sie aber bedeutend längere

„Pedunculi" besitzt als sonst die Arten der Aquifolium-Reihe, ferner auch die

S Blütenstände mehrmals gegabelt sind und auch dreigabelige Verzweigung

gelegentlich bei ihr vorkommt, alles Merkmale, die für Aquifolmni nicht

passen, so sehen wir sie besser als eine in der Infloreszenzentwicklung

vorausgeeilte Byronia-Form an und finden ihre nächste Verwandtschaft bei
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IJex micrococca Maxira., mit der sie im Habitus fast übereinstimmt. Sie

gehört zwar nicht in dieselbe Reihe wie diese, Micrococca, bildet aber einen

Übergang von den Enhyronien zu der il/?crococcrt-Reihe.

"Was die Laubblätter betrifft, so weichen sie in der Untergattung

Byron ia im wesentlichen nur durch gröfsere Dimensionen von denen der

gezeichneten Ausgangsforra ab. /. micrococca Maxim, ist die einzige Art,

welche einen fein gesägten Blattrand besitzt.

Immerhin sehen wir, dai's schon die Byronien, bald in der einen,

bald in der anderen Hinsicht, meistens wohl im Blütenstande, das früheste

Stadium der Gattung schon ziemlich weit hinter sich gelassen haben,

während sie besonders im 5 Geschlecht in Bezug auf die Zahl der Blüten-

organe noch eine verhältnismäfsig wenig fortgeschrittene Stufe vorstellen.

In dieser Umgrenzung umfafst Byronia gegenwärtig nach unserer

Auffassung 20 Arten. ^) Von diesen ist eine Art polynesisch, Hex ano-

inala Hook, et Arn. auf den Sandwichs-Inseln und auf Tahiti; zwei,

I. Arnhemensis F. v. Mueller und I. peduncularis F. v. Mueller (die vielleicht

nur Varietäten einer Art sind) kommen in Nord-Australien vor, eine,

I. micrococca Maxim., gehört dem chinesisch-japanischen Gebiete an

(Yünnan, Setschuan, Nippon), die übrigen 16 sind hinterindisch-

malayisch. Ihre HauptA'erbreitung liegt in Süd-Cochinchina, Malakka

und auf den Sunda-Inseln, Sumatra, Java und Borneo. Die weiteste

Verbreitung besitzt /. cyniosa BL, welche aulser auf den drei schon genannten

Inseln noch in Teuasserim und Malakka einerseits und auf Celebes

und den Philippinen andererseits heimisch ist. Diese Art kann man

zugleich als „Nodal"-Art ansehen, um die sich eine kleine Anzahl nahe

verwandter Arten gruppiert, /. Wallichii Hook, f., I. Thorelii Pierre, /. eugenii-

folia Pierre, /. scleropliyUoiäcs Loes., welche sämtlich durch Äste mit auf-

fallend heller Rinde ausgezeichnet sind. Eine andere Gruppe mit grau-

rindigen Ästen, die in der Jugend meist eine kurze feine Behaarung zeigen,

wird gebildet von /. Bogorensis Loes., /. aUernifoha (Zoll, et Mor.) Loes.,

1) Es sei mir hier die Bemerkung erlaubt, dafs die Abgrenzung der einzelnen Arten

selbst noch weit mehr Sache rein persönlicher Auffassung ist, als z. B. die Aufstellung eines

Systemes und dafs es kaum einen unfruchtbareren Streit geben dürfte als darüber, was alles

zu einer Art gehöre und was nicht.
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/. hypoglauca (Miq.) Loes. , /. pleiobrächiata Loes., I. sderophyllu Hook. f.

und /. macropliyUa Wall, welche sich ebenfalls alle recht nahe stehen. In

etwas loserer Beziehung- zu dieser Gruppe stehen die beiden nördlichsten

(abgesehen von der schon erwähnten I. »licrococca Maxim.) Arten, /. dktyo-

neiira Loes. (in Tonkin) und /. vemdosa Hook. f. (in Assam und Ober-

Burma heimisch und in einer südlichen Varietät wieder bei Singapore

auftretend). Von den drei noch übrig bleibenden Arten steht /. Conclorensis

Pierre, eine recht charakteristische Art des südlichen Cochinchina,

ziemlich isoliert, I. lacunosa (Miq.) Loes., bisher nur mangelhaft bekannt,

scheint eine besonders in den Blättern, die zwischen den Seitennerven stark

gewölbt sind, etwas abweichende Art der „cv/jJiosa"-Gruppe zu sein, und

die bereits mehrfach erwähnte /. Harmandiana Pierre des südlichen

Cochinchina verbindet diese Gruppe mit den australischen und poly-

nesischen Arten. Auf Neu-Guinea ist diese Untergattung noch nicht

festgestellt, wenigstens nicht mit Sicherheit; doch dürfte sie auch dort noch

entdeckt werden. Ein im Kew Herbar befindliches, sehr dürftiges Exemplar

scheint mir, falls es von einer //«-Art stammt, hierher zu gehören. —
Über das Vorkommen der einzelnen Arten liegen nur sehr mangelhafte An-

gaben vor. /. anoynala Hook, et Arn. und I. micrococca Maxim, sind Wald-

bäume oder -Staucher. Die anderen Arten wachsen auf Bergen oder an

Flüssen. /. cymosa Bl. findet sich noch in 1100 m Höhe, womit aber nicht

gesagt sein soll, dafs sie nicht auch noch in gröi'seren Höhenlagen vor-

kommt. I. microcucca Maxim, ist im Distrikt Tschenkeü-tin in der Provinz

Setschuan (China) in 1400 m Höhe gefunden worden. /. dictyoneura Loes.

scheint andererseits sumpfige Ebenen zu lieben. Die Arten sind fast durch-

weg von baumartigem Wuchs. Einige aus der „ci/wjosa"- Gruppe erreichen

die stattliche Höhe von 15— 18 m.

3. Untergattung Yrbonia.

Die Infloreszenz von Yrbonia steht auf derselben Höhe der Ent-

wicklung wie die von Byronia] die einzige Art dieser Untergattung, I. teratopis

Loes., zeigt in den cT Exemplaren dieselben Blütenstände wie die (f I. anomala-

Stämme, und in den ? verhält sie sich in dieser Hinsicht ganz wie I. Harman-
Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 5
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diana Pierre. Im Bau der Blüten aber können wir einerseits einen Fort-

schritt feststellen gegenüber den Byronien, da sich bei I. teratopis die Zahl

der einzelnen Blütenorgane bereits auf die Vierzahl fixiert hat, insbesondere

auch das Ovarium nur noch vier Fächer aufweist, andererseits aber ist die

Art im Vergleich zu jenen insofern in der Entwicklung zurückgeblieben,

als sie noch zwei Ovula in jedem Fache erzeugt. Sollte sich bei reicherem

Materiale dieses Merkmal nicht als konstant erweisen, würde man genötigt

sein, diese Untergattung fallen zu lassen und I. teratopis Loes. der Sektion

Crnssifoliae der Reihe Liopiinns von Euüex einzuordnen, da sie im Habitus

und besonders in der Struktur der dicklederigen, abgerundeten, fein gesägten,

unterseits punktierten Blätter sich den Arten dieser Sektion bequem würde

anreihen lassen und da sie in demselben Verbreitungsgebiete vorkommt.

Auch zeigt die Art in ihren (S Blütenständen auffallende Ähnlichkeit mit

der kol umbischen I. pustulosa Triana, deren ? Infloreszenzen ähnliche

Verzweigungsart besitzen, die aber in ihren einsamigen Steinkernen sich

als zu Euüex gehörig erweist. Die Pflanze ist ein 3—7 ra hoher Baum

der Anden von Bolivia oder Peru und wächst dort in einer Hohe von

3000— 3340m ü.M.

3. Untergattung Eidlex.

Diese Untergattung, von allen die am weitesten verbreitete und an

Artenzahl auch die umfangreichste, zeigt in der Infloreszenz eine ganz

aufserordentliche Mannigfaltigkeit und steht augenscheinlich gegenwärtig,

besonders in ihrer Reihe Aquifolmm, auf dem Höhepunkte ihrer Entwicklung,

wenigstens im Vergleiche zu den drei übrigen Untergattungen. Einige

Arten stehen zwar bezüglich der Verzweigungsart der Blütenstände noch

auf einer ursprünglicheren Stufe als die Byronien, andere kommen diesen

etwa gleich, eine dritte und vierte Gruppe aber hat in der Infloreszenz

eine ganz neue, andere Entwicklungsrichtung eingeschlagen, die uns dem

Verhalten der bisher besprochenen Gruppen gegenüber als ein Fortschritt

erscheint. Derselbe tritt auf in der Reihe Aquifolium und besteht darin,

dafs hier die Blütenstände nicht mehr an derselben Achse entstehen wie

die Laubblätter der gleichzeitigen Vegetationsperiode, sondern an besonderen
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(oft zur Blütezeit selbst noch sehr kurzen) Achsen, die ihrerseits wieder in

den Achseln von Laubblättern stehen, welche bereits in der unmittelbar

voraufgehenden Vegetationsperiode gebildet worden sind. Oder mit

anderen Worten: An Stelle der einzeln axillären Blütenstände am jungen

Holze finden wir hier büschelig axilläre Infloreszenzen am alten Holze

(vgl. oben Fig. 2). Wie dann hieraus die Blütenstände der vierten Reihe

Thyrsoprinus abgeleitet werden können, möge später erläutert werden.

Während sich die Grui)pen von Euilex somit in der Infloreszenz

recht verschieden verhalten, bieten sie im Bau der Blüten selbst nur wenig

Abwechslung. Doch lassen sie sowohl Byronia, wie Yrhonia gegenüber

einen Fortschritt erkennen, insofern als im Vergleich zu jener die Blüten

isomer geworden und ihre einzelnen Organe entweder schon ganz auf die

Vierzahl fixiert sind oder wenigstens auch in den ? Blüten nur noch in

weit engeren Grenzen schwanken, z. B. zwischen Fünf- und Siebenzähligkeit

oder selten auch noch zwischen Sechs- und Neunzähligkeit, und sie anderer-

seits von Yrbonia durch durchweg eineiige Fruchtknotenfächer sich unter-

scheiden. Bei einigen wenigen Arten (J. dijnjrena Wall, nebst zwei ihr

nahe verwandten Arten oder Varietäten) endlich ist Oligomerie des Ovariums

zu beobachten.

Ebenso grofs wie bei den Infloreszenzen ist in dieser Untergattung

die Mannigfaltigkeit der I^aubblättcr sowohl in Form, Berandung, Konsistenz

und Struktur, wie auch in der Gröfse. Die kleinsten Blätter wurden bei

I. minimifolia Loes., von nur 4 mm Länge, die gröfsten bei /. Pierrearta

Loes. von 27 cm Länge beobachtet.

Durch Zusammenfassung der unter sich ähnlichen Arten, welche also

nur in wenigen und unbedeutenden Merkmalen voneinander abweichen, bin

ich nun zu der Aufstellung einer Anzahl kleinerer Gruppen, Sektionen,

gelangt, die, wenigstens zum gröfsten Teil, wohl den Anspruch machen

können, die natürliche Verwandtschaft der einzelnen Arten zum Ausdruck

zu bringen. Diese Sektionen wurden dann zu gröfseren Gruppen, Reihen,

zusammengefal'st, wobei aufser dem vegetativen Bau besonders die Inflores-

zenz bequeme Gruppierungsmerkmale lieferte. Es mufs aber hierbei noch

ausdrücklich betont werden, dafs bei der Bildung der Sektionen nicht ein-

seitig nur die Infloreszenz berücksichtigt, sondern dabei vor allem auf die

5*



36 Th. Loesener,

Ähnlichkeit der Arten untereinander, auf die Gresamtheit der exoinorphen

Charaktere geachtet wurde. Erst bei der Zusammenfassung der „Sektionen"

zu „Reihen" gewann die Infloreszenz gröfsere systematische Bedeutung.

Wie weit nun auch die Reihen den natürlichen Verwandtschaftsverhältnissen

entsprechen, möge im folgenden untersucht werden. Da es aber für den

Laien oft mit grofsen Scljwierigkeiten verknüpft sein würde, nach dieser

„natürlichen Gruppierung" die einzelnen Arten zu bestimmen, hauptsächlich

deshalb, weil einige Spezies eine derartige "N'ei'änderlichkeit besitzen, dafs

kaum eines der verwendbaren ^lerkraale in allen ihren verschiedenen

Varietäten und Formen sich gleich bleibt, und insbesondere auch die In-

floreszenz bei Vertretern solcher Arten oft sich so verschieden verhält, dal's

der, welcher die Art nicht schon kennt, leicht irre geführt werden kann,

so habe ich es für zweckraäfsig erachtet, aufser der in den fortlaufenden

Text eingeflochtenen Gruppierung nach der natürlichen Verwandtschaft noch

einen ausführlichen, in der Hauptsache allerdings künstlichen, Bestimmungs-

schlüssel auszuarbeiten, der leider sehr umfangreich geworden ist, weil

manche jener variablen Arten darin an vier bis fünf verschiedenen Stellen,

ja bisweilen noch öfter, angeführt werden mufsten.^)

Wir können innerhalb der Untergattung Euilex folgende Reihen und

Sektionen unterscheiden

:

A. Reihe Lioprinus.

Die Infloreszenz befindet sich in dieser Reihe, wie schon aus dem

oben gesagten ersichtlich, im allgemeinen noch auf einer einfacheren Stufe

als bei Byronia. Ja, einige Arten stehen, wenigstens in den ? Bluten-

ständen, noch gänzlich auf dem Ausgangsstadium von Protoprhius, und auch

bei den Arten mit verzweigter Infloreszenz erreicht diese doch nicht oder

nur selten einen so hohen Grad von Verzweigung, wie dies bei den Bijronien

der Fall ist. Eine kleine Gruppe von Arten besitzt doldenähnliche Blüten-

stände, die wie bei I. Harmaudiana Pierre auf Verkürzung der Zwischen-

achsen beruhen, bei anderen findet sich bereits Neigung zu büscheliger

') Vgl. Teill, p. 13—65.
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Anordnung-, wenn auch nur in vereinzelten Fällen. Dekussierte Rispen
kommen von nun an überhaupt nicht mehr vor, oder höchstens noch als

Monstrositäten.

Die Gliederzahl der Blüten selbst schwankt bei einioen Arten aller-

dings noch zwischen fünf und acht oder gar sechs und neun, meist aber sind

die Blüten schon auf Vierzähligkeit festgelegt, immer sind sie isomer oder fast

isomer. Das Pistillodium der d' Blüten ist überall deutlich entwickelt, wenn
auch steril, ebenso die Staminodien der ? Blüten, welche ausnahmslos, wenn
auch plattgedrückte, sterile Antheren besitzen. Auch in diesem biologischen

Merkmal verhalten sich von nun an sämtliche Arten vollständig gleich.

Die Blätter sind in vielen Formen denen des obigen Schemas an
Form und Grüfse sehr ähnlich, in anderen sind sie beträchtlich länger, bei

einigen Arten kleiner. In ihrer Struktur, Konsistenz und Berandung sind

sie aber bei den einzelnen Gruppen doch beträchtlich voneinander ab-

weichend und es liegen daher die Hauptunterschiede der einzelnen Sektionen

innerhalb der Reihe vorwiegend im vegetativen Bau.

1. Sektion Excelsae.

Hier sind die Blätter noch fast durchweg ganzrandig; nur I. purpurea
Hassk. hat gekerbte oder fein kerbig-gesägte Laubblätter und bei einigen

Arten, wie z. B. 7. montana (Sw.) Griseb., L pedunculosd, Miq., I. amplifolia

Rusby, besitzen dieselben an der oberen Hälfte der Spreite vereinzelte mehr
oder weniger deutliche Sägezähnchen. Auch in der länglichen bis breit

ovalen oder breit eiförmigen Gestalt und der durchschnittlichen Grölse

stimmen die Blätter noch ziemlich mit Protoprinus überein. ^) Nur bei wenigen
Arten sind sie in der oberen Hälfte deutlich breiter als in der unteren

(also verkehrt eiförmig) wie bei /. Pseudobuxus Reiss. oder zeigen Neio-un»-

zu dieser Form, wie bei /. Seberfü Panch. et Seb. Nach den Infloreszenzen

lassen sich die Excelsae in zwei Gruppen teilen. In der ersten derselben

haben sich durch Verkürzung der Zwischenachsen doldenförmige Blüten-

stände herausgebildet. Eis sind dies die

') Die Fig. 6 auf S. 28 wurde auf etwa '/j der Originalzeichnnng verkleinert.



38 Th. Loesener,

«) UmbeUiformes.

Auf die bei dieser Sektion vorkommenden Sclieindolden möchte ich

hier noch kurz mit ein paar Worten eingehen. Liegt ein drei- bis vier-

gliedriges Dibrachium vor, so besitzt die Scheindolde über 15 Blüten. Bei

Viergliediigkcit kann die Zahl der Blüten höchstens 31 betragen. Soviel

habe ich selbst aber in dieser Gruppe niemals beobachtet. Vollständig

scheint die Viergliedrigkeit somit nie oder nur selten zur Ausbildung zu

gelangen. Die wahre gabelige Verzweigungsart dieser Scheindolden ist an

trockenem Material bisweilen ohne genauere Unter-

suchung nur schwer zu erkennen, zumal sich infolge

der basalen Insertion der letzten Vorblätter an der

Sjntze des oben etwas verbreiterten Pedunculus über 30

-" (bei vollkommener Viergliedrigkeit würden es 62 sein)

'' verschiedene Trag- und Vorblätter zusammendrängen

und infolge der Unterdrückung der Zwischenachsen

fast alle in einer Ebene inseriert sind, so dafs man

sich über Stellung und Zugehörigkeit der einzelnen

nur schwer orientieren kann. Aufserdem treten bis-

weilen noch seitliche Verschiebungen auf, wie es bei-
St = Stamm, Hauptachse.

r- -i j r^- n t t^i

L = Lanbbiatt, zugleich lolgenaes Diagramm darstellt, wo die Blüte a nach f/,

Tragblatt d. ganzen verschoben ist. Dafs aber diese Infloreszenz auf den
Infloreszenz.

A = Terminalblüte der di brachialen Typiis zurückzuführen ist, kann man
ganzen Infloreszenz.

^^^^^ ^^^ ^^^ Stellung der Trag- Und Vorblätter ZU-
a = Blute erster ürdng. o <=>

6 = Bi. zweiter Ordnung, einander besonders auch an den leicht auffindbaren,
t = Tragbl.ersterOrdng. . . ,, , , ^

meist m Grestalt und Grrölse von den späteren etwas

abweichenden Tragblättern erster Ordnung {f) erkennen.

Diese Untersektion LhnhdUformes ist auf das indisch-malayische

und das chinesisch -japanische Gebiet beschränkt. Es gehört dazu

zunächst eine kleine Gruppe von untereinander nahe verwandten Arten,

deren Unterscheidungsmerkmale im wesentlichen nur in der Behaarung und

der Form der Blätter sowie in der Länge der Pedunculi bestehen, nämlich

I. excelsa "Wall., /. hyjMb'icha Loes., I. umhellulata (Wall.) Loes. und I. Goda-

jam Colebr. Diese Arten gehören dem Gebiet des Himalaja und der

Khasia-Berge an, eine von ihnen ist südwärts bis nach Tenasserim
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und ostwärts bis nach Tonkin (7. umbellulata) verbreitet, eine andere tritt

in einer besonderen Form wieder in Süd-Cochinchina auf (J. Goäajam

ß) capiteUata [Pierre] Loes.). An I. exceUa Wall, schliefst sich die ihr äufserst

nahe verwandte und nur durch gerippte Steinkerne von ihr abweichende

/. rotunda Thunbg. an, welche von Tonkin über die Küstenprovinzen
Chinas und über Hainan, Formosa und die Liu-Kiu-Inseln nach

Japan bis einschliefslich des südlichen Teiles von Nippon verbreitet

ist. Dieser Art steht wiederum die früher mit ihr oft verwechselte, sich

aber in der Laubfärbung und besonders in den einblütigen und dabei doch

langgestielten ? Infloreszenzen') unterscheidende I. pedunculosa Miq. nahe,

welche in Japan ungefähr dasselbe Gebiet bewohnt, in China aber bisher

nur aus den Provinzen Setschuan und Hupeh bekannt geworden ist.

p]s bliebe noch I. purpurea Hassk. (/. Ohlhamii Miq.), welche aber nur in

loseren Beziehungen zu dieser Gruppe steht, zu erwähnen und die ost-

asiatischen Ausläufer der UmbelUfarmes wären damit vollzählig. Die

nach Süden vorgeschobenen Posten dieser Gruppe werden gestellt durch

J. fabräis Pierre, vielleicht nur eine Varietät von I. umbellulata (Wall.) Loes.,

und I. excavata Pierre, beide in Süd-Cochinchina heimisch, und durch

I. Beccariana Loes. auf Borneo. Auch diese beiden zuletzt genannten

Arten sind wie I. purpurea Hassk. verhältnismälsig nur noch wenig mit

dem Gros der UmbelUformes verwandt und können, vielleicht wie diese,

als Übergangsarten von dieser Untersektion zur nächsten, den Laxae, gelten.

Die zweite gröfsere Gruppe der Excelsae weicht von den UmbelU-

formes dadurch ab, dafs bei den Blütenständen ihrer Arten die Zwischen-

achsen, wenn auch manchmal nur ziemlich kurz, so doch immer deutlich

entwickelt sind und man daher die gabelige Verzweigungsart auf den ersten

Blick erkennen kann.

Der Kürze halber sei hier gleich bemerkt, dafs ich von der Haupt-

masse der hierher gehörenden Spezies eine Art als besondere Untersektion

*) Sowohl die Verwandtschaft, wie das Verhalten der q"* Infloreszenz und die sehr

beträchtliche Länge des „jjedttnculus" sind ein Beweis dafür, dafs bei dieser Art die ein-

blütigen 5 Infloreszenzen durch Fehlschlagen der Seitenachsen, also durch Reduktion
aas gabelig verzweigten Blütenständen, entstanden sind.
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7) Äraliokles wegen ihres ganz aufsergewöhnlicheu vegetativen Baues ab-

trenne. Es ist dies die im brasilianischen Staate Minas Geraes

heimische /. loranthoüles Mart., welche ihren Blättern nach viel eher für

eine Arcdiacee oder auch, wie schon ihr Name sagt, Loranthacee gehalten

werden könnte als für eine Ilex-kxi. Die breiten flachen rhombisch -ovalen

oder eiförmigen Blätter sind an der Spitze lang ausgezogen, besitzen einen

zierlichen, laugen Blattstiel, an dem sie in der freien Natur zweifellos dem

Spiel der Winde ebenso ausgesetzt sind wie bei uns die Blätter der Zitter-

pappel, und sind in lebendem Zustande nach einer Mitteilung von Professor

Schwacke sowohl am Blattstiel wie an dem vollkommen glatten etwas

verdickten Blattrande dunkel violett gefärbt. Im übrigen aber läfst

sich die Art den Laxae anreihen, von denen ihr vielleicht /. Vitiensis A. Gray

noch am nächsten kommt.

ß) Laxae.

Überblicken wir das Verbreitungsgebiet dieser Gruppe unter gleich-

zeitio'er Berücksichtig-uno: der Verwandtschaft der einzelnen Arten unterein-

ander, so fällt es zunächst auf, dafs ähnliche Arten in geographisch

so weit getrennten Gebieten vorkommen, nämlich I. mattangicola Loes.

auf Borneo (Berg Mattang), /. laurifoUa Zipp. auf den Molukken und

wahrscheinlich auch auf den Philippinen, I. Sebeiiü Pänch. et Seb. auf

Neu-Caledonien, I. Vitiensis A. Gray auf den Fidji-Inseln und J. ?»oh-

tana (Sw.) Griseb. und /. subtriflora Griseb. in West-Indien, die übrigen

sieben Arten zum Teil in Bolivia und Peru und zum gröfseren Teil in

Brasilien. Die Verwandtschaft der hier genannten polynesischen

Arten mit der malayischeu I. laurifoUa Zipp. ist weniger auffallend.

Schwer zu erklären sind aber die Beziehungen, die diese ganze malayisch-

polynesische Gruppe zu den westindischen Arten zeigt. Gegen

eine Verbreitung durch den „Aquatorialstrom" spricht der Umstand, dafs

nicht nur die Laxae oder die Excelsae, sondern sogar die ganze Reihe

Liopriniis in dem zentralamerikanischen Kontinente eine grolse

Verbreitungslücke aufweist. Nehmen wir hier ferner polyphyletischen

Ursprung an, das heilst also, dafs an verschiedenen Stellen der Erdoberfläche

aus ursprünglich nicht oder wenig verwandten Gruppen sich ähnliche Arten
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herausgebildet haben, so haben wir gar keine Garantie, dafs dies nicht

auch bei Arten desselben Gebietes vorgekommen sein kann, und die

Grundlage unserer Gruppierung, die morphologische Ähnlichkeit, sinkt als

Stütze der verwandtschaftlichen Beziehungen zusammen. Es scheint mir

daher besser, so lange als möglich für jede einzelne Sektion, wenigstens

in dieser Gattung, einen einheitlichen Ursprung anzunehmen.

Kann uns nun vielleicht hierin die Morphologie dieser Arten und

ihr Vergleich mit anderen Gruppen, die etwa ähnliche Verbreitung besitzen,

irgend einen Fingerzeig geben?

In der Infloreszenz sind diese Arten der Laxae über das einzeln

axilläre deutlich ein- bis viergliedrige Dibrachium oder auch z. T. über

selbst einblütige Blütenstände noch nicht hinausgekommen, auch zu der

doldenförmigen Zusammenziehung der Verzweigung haben sie es noch nicht

gebracht. In der Blütenentwickluiig finden wir z. T. noch schwache Heteromerie,

z. B. bei /. niontana (Sw.) Griseb. bei fünf- bis sechszähligem Kelch, Corolle

und Androeceum bisweilen m\ siebenzähliges Ovar. Bei /. Vitiensis A. Gray

soll bei sonst vier- bis sechszähligen Blüten nach Gray sogar achtzähliges

Ovar vorkommen. Von den fünf oben genannten Arten hat noch keine die

Zahl ihrer Blütenorgane auf vier fixiert. Die Morphologie deutet also, wie

es ja schon oben für die ganze Keihe Lioprinus gesagt wurde, auf ein

ziemlich einfaches und frühes Kntwicklungsstadium hin.

In der Art der geographischen Verbreitung verhalten sich am

ähnlichsten die derselben Reihe angehörenden Cassinoides, wiewohl sie in

anderen Gebieten vorkommen (vgl. darüber bei dieser Sektion selbst). Die

übrigen Sektionen aber zeigen doch ein recht anderes Verhalten in dieser

Hinsicht. Die meisten besitzen nur ein begrenztes Verbreitungsgebiet,

oder, wenn sie weiter verbreitet sind, doch ein zusammenhängendes Areal

der Verbreitung. Nur eine verhältnismäfsig kleine Zahl von Sektionen

kommt sowohl im tropischen Amerika wie im tropischen Asien vor.

Diese verhalten sich aber insofern anders, als sie dann überhaupt meist in

zahlreichen Arten oder in weit verbreiteten Arten sowohl auf der östlichen

wie auf der westlichen Erdhälfte vertreten sind, so dafs die altweltlichen

unter sich näher verwandt sind als mit den neuweltlichen und diese ebenso

umeekehrt, so z. B. die Microdontae. Bei diesen könnte man also einen

Nova Acta LXXXIX. Kr. 1. 6
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neu- und einen altweitlichen Zweig unterscheiden. Dals aber nahe verwandte

Arten in geographisch so weit getrennten Gebieten auftreten, zugleich bei

verhältnisniäfsig kleinem Areal der einzelnen Art, wie bei den Laxae (denn

auch das so artenreiche Westindien ist unter diesem Gesichtspunkte

nur ein verhältnismäfsig kleines Gebiet) kommt nur innerhalb der Reihe

Lioprinus vor, also nur bei Arten, die noch heute in ihrer morphologischen

Entwicklung sich auf einer ursprünglicheren Stufe befinden als die grolse

Masse der zu Aquifolium und Thyrsoprinus gehörenden Gruppen.

Dies alles scheint mir ein Hinweis darauf zu sein, dafs die genannten

Arten der Laxae vielleicht die Überreste einer ehedem in den Tropen be-

deutend weiter verbreiteten Gruppe seien, bezw. dafs ihre Vorfahren eine

von der heutigen recht verschiedene Verbreitung besessen haben, und dafs

diese Gruppe den Höhepunkt ihrer Verbreitung bereits hinter sich habe.

Wo wir aber ihr ursprüngliches Areal suchen wollen und zu welcher Zeit

sie dieses bewohnt haben mögen, ob sie sich selbst seit jener Zeit in ihrem

Bau unverändert erhalten haben oder ob auch sie sich in ihrer äufseren

Gestaltung neuen Verhältnissen anpassen mufsten, dies alles sind Fragen,

zu deren Beantwortung unsere Kenntnisse von der Beschaffenheit, die die

Erdoberfläche während früherer Epochen besafs, doch noch zu lückenhaft

sind. Eine Folgerung aber glaube ich aus dem obigen doch ziehen zu

können, dafs nämlich diese Arten höchstwahrscheinlich einem recht alten

Stamm oder Arm der Ilices angehören dürften und dafs I. moutana (Sw.)

Griseb. somit eine Stütze liefert für Englers Ansicht,') dafs die auf den

Antillen vorkommenden endemischen Arten ein sehr hohes Alter besitzen

müssen, wenn ihre nächsten Verwandten in geographisch entlegenen Gebieten

vorkommen.

Endlich wollen wir noch den südamerikanischen Arten dieser

Gruppe mit wenigen Worten näher treten. An die westindische I. mon-

taita (Sw.) Griseb. schliefst sich zunächst an die ihr sehr nahestehende

peruanische I. Cuzcoana Loes. und ferner einerseits: I. Pseudobuxus

Reiss., die in den brasilianischen Staaten Espirito Santo, Rio de

Janeiro, San Paulo und Sta. Catharina heimisch ist, mit der ihr ver-

wandten und bisher nur einmal von Sellow auf seiner Reise nach Minas

1) Engler, Entwicklungsgeschichte II, p. 215.
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Geraes, St. Paolo und Rio de Janeiro bei Campo Pantago gesammelten

I. SeUotrii hoes., und andererseits: /. Taubetiiana Loes. in Rio de Janeiro

und /. sapotifolia Reiss. ebenda und in Minas Geraes. Von den beiden

noch übrig bleibenden bolivianischen Arten steht /. amygdaUfolia Rusby

der I. sapotifoUa Reiss. so nahe, dafs man darüber streiten kann, ob sie als

zwei Arten oder nur als zwei geographisch getrennte Varietäten einer Art

anzusehen seien. Ob endlich die andere Art I. ampUfoUa Rusby mit ihren

fein gesägten unterseits punktierten Blättern und ihren bisweilen an die

Byronien' erinnernden Blüten ständen wirklich hierher gehört oder ob in einer

anderen Gruppe ihre Verwandten zu suchen seien, miifs noch dahingestellt

bleiben, bis reichhaltigeres Material von dieser Art vorliegt.

Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Verbreitung der ganzen

Sektion Excelsa e , so finden wir sie in der alten Welt ausgehend vom

Himalaya östlich und noi'döstlich über die Khasia-Berge, Szetschuan,

Hupeh und die chinesischen Küstenländer, ferner über Hainan,

Formosa, den Liu-Kiu-Archipel bis in das südliche Nippon hinein,

sodann südöstlich über Tenasserim, Süd-Cochinchina, Borneo, auf

den Philippinen und Molukken, darauf wieder auftretend in Neu-

Caledonien, auf den Fidji-Inseln, und endlich in der neuen Welt

über ganz West-Indien, ferner vereinzelt in den peruanischen und

bolivianischen Anden und etwas häufiger in den Staaten der brasili-

anischen Küste von Espirito Santo bis Santa Catharina iind

landeinwärts bis nach Minas Geraes hinein verbreitet.

Soweit Angaben vorliegen, wachsen auch diese Arten fast alle baum-

artig, einige, wie /. fabrilis Pierre und /. rotumla Thunbg. werden sogar

bis 20 Meter hoch. Nur bei /. Pseudohuxus Reiss. und I. Cuzcoana Loes.

findet sich die Notiz „friitex", aber bei jener zugleich mit dem Zusätze

„usque 4-metralis". Die im Himalaya vorkommenden Arten finden sich,

soweit bekannt, meistens in einer Höhenlage von 1300—^2000 m ü. M.

Noch höher gestiegen sind die andinen I. Cuzcoana Loes. und I. amygdalifolia

Rusby (2100—2400 m) und /. montana (Sw.) Griseb., welche in den „Blauen

Bergen" Jamaicas noch bis 2470 m ü. M. angetroffen wird. Auch die

meisten anderen Arten sind vornehmlich Bergbewohner. Häufige Waldbäume



44 Th. Loesener,

scheinen zu sein I. rotunda Thunbg-., I. ßeduncidosa Miq. und besonders

I. purpurea Hassk. Nur L fahilis Pierre ist bis jetzt ausschliefslich als

Baum der Niederung bekannt; sie bewohnt das Delta der Mekongmüudungen.

2. Sektion Cassinoides.

Die Infloreszenzen erreichen in dieser Sektion nicht einen so hohen

Verzweigungsgrad wie bei den Excehae, die o* sind meist nur ein- oder

zweimal gabelig verzweigt, also drei- bis siebenblütig, selten bilden sie ein

dreigliedriges und nur bei einer einzigen Art. I. Cassine L., ausnahmsweise,

gar ein viergliedriges Dibrachium. Die ? Blutenstände andererseits sind

meist nur einblütig, selten dreiblütig und nur bei der bereits genannten Art

bisweilen drei- bis siebenblütig. Bei /. coriacea (Pursh) Chapm. sind auch

selbst die cT Infloreszenzen nur einblütig, zeigen aber hier insofern einen

Fortschritt, als sie bereits zu büscheliger Anordnung hinneigen. "Während

in der (S Pflanze diese Art der Infloreszenz vorwiegt, steht die 2 Pflanze

noch ganz auf dem Ausgangstypus. Die der /. corkicea nächstverwandte und

zwar ohne jeden Zweifel ihr aulserordentlich nahe stehende Art, I. glabra

(L.) Gray, hat andererseits ein- bis dreiblütige ? Infloreszenzen und in den

cT Exemplaren ein- bis dreigliedrige (also 3—15 -blutige) Dibrachien. Das

Verhalten dieser beiden Arten kann somit als ein Beweis für

die oben geäufserte Ansicht über die Ableitung der verschiedenen

Infloreszenztypen angesehen werden. Was dort als Entwick-

lungsgang der einzelnen Blütenstandsarten angenommen wurde,

vollzieht sich hier unter unseren Augen, wo alle drei In-

floreszenztypen innerhalb nächstverwandter Formen, ja z. T.

innerhalb derselben Art zur Ausbildung gelangen, und zwar

in einer Weise, die genau mit obiger Auffassung übereinstimmt.

Hiermit vollkommen im Einklang steht es, dafs diese beiden Arten

in ihrem Blütenbau noch zwischen Sechs- und Neunzähligkeit schwanken.

Von den übrigen haben einige vier- bis fünfzählige, die meisten aber schon

ständig vierzählige Blüten.

Die Blätter zeigen in dieser Sektion eine grofse Mannigfaltigkeit.

Ganzrandigkeit ist verhältnismälsig selten. Ausnahmslos ganzrandige Blätter

besitzt nur noch /. Uleana Loes., I. Gale Triana und I. Cubana Loes.
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Aber selbst I. coriacea (Pursh) Chapm. hat oft schon in der Nähe der Blatt-

spitze vereinzelte kleine Sägezähnchen angelegt. Ahnlich verhält sich die

Mehrzahl der übrigen, nur dais die Zähnelung oft noch deutlicher und

häufiger auftritt. Bei I. opaca Ait. endlich geht die Zähnelung in deutliche

Zahnbildung über, wobei die einzelnen Zähne in Stacheln ausmünden.

Bei /. coriacea, I. glahra (L.) Gray und /. Uleana Loes. sind die Blätter

unterseits mit feinen bräunlichen Pünktchen bedeckt. Auch schwache Be-

haarung findet sich hier und da.

Die Cassinoides zählen 13 Arten, die mit Ausnahme von I. Uleana

Loes. sämtlich der nördlichen Halbkugel angehören. Es lassen sich zwei

Gruppen unterscheiden. Die Angehörigen der ersten gruppieren sich um

/. coriacea (Pursh) Chapm., die der zweiten um I. Cassine L. Während

diese auf Amerika beschränkt sind, verhalten sich jene ganz ähnlich wie

die Arten der Laxae.

Zunächst sei hier die Hex Cassme-Gruppe näher besprochen. Sie

bewohnt in Nord-Amerika vornehmlich das zwischen Texas (einschl.),

Florida (einschl.) und Georgia (einschl.) gelegene Gebiet und ist hier

vertreten durch /. Cassine L. und I. opaca Ait., von denen die erstere süd-

wäts noch bis Vera Cruz in Mexiko und bis ins östliche Cuba (viel-

leicht auch auf den Bahamas), die letztere nordwärts noch bis Wisconsin,

Ohio und Massachusetts verbreitet ist. Als Übergangsart zwischen

beiden kann /. ruh-a Watson angesehen werden, die im mexikanischen

Staate Chihuahua vorkommt und von der die in der Sierra Santa Rosa

bei Guanajuato (Mexiko) heimische /. Dugesii Fernald vielleicht nur

eine Varietät vorstellt. Von den beiden übrigen noch hierher gehörigen

Arten findet sich /. Brandegeeana Loes. im südlichsten Teile von Nieder-

Californien und /. Gale Triana in Columbien (Provinz Ocafia).

Als Vermittlerin zwischen dieser Gruppe und der zweiten würde vom

morphologischen Standpunkte aus /. Uleana Loes. zu betrachten sein, die

als einzige Cassinoides-Kxi der südlichen Halbkugel in der brasilianischen

Provinz Amazonas am Flusse Madeira wächst.

Die andere Gruppe verhält sich zunächst zwar in ihren ameri-

kanischen Bestandteilen ähnlich. Von den bereits oben genannten

beiden so nahe verwandten Arten findet sich I. coriacea in Süd-Mexiko
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(Oaxaca) und dann von Texas über Louisiana, Alabama nach Flo-

rida und nach Carolina bis an die AusLäufer der Alleghany Mts. ver-

breitet, I. glabra (L.) Gray geht aul'serdem noch weiter nördlich bis nach

Canada, ist dafür aber andererseits in Mexiko unbekannt. Ferner ge-

hört noch die mit /. coriacea Benth. verwandte im östlichen Teile von Cuba
vorkommende I. Cubana Loes. hierher. Diese Art bildet zugleich einen

Übergang von den Cassinoides zu den Laxae. Doch gehört sie unzweifel-

haft wegen ihrer Infloreszenz zu den ersteren. Es ist nun äulserst interessant,

dafs aufserdem in die nahe Verwandtschaft von der nord amerika-

nischen /. coriacea noch folgende Arten gehören: erstens die makaro-

nesische auf Madeira und Teneriffa heimische I. Canariensis Poir.

und zweitens die ostasiatische I. Sugerokii Maxim, mit der ihr sehr

nahestehenden und durch Übergänge mit ihr verbundenen I. Yunnanensis

Franch., von denen diese in den chinesischen Provinzen Yünnan, Szet-

schuan und Hupeh, jene in Szetschuan und besonders in Japan, im

nördlichen und mittleren Nippon wächst.

Wir haben also hier bei dieser Gruppe der Cassinoüles ein ganz

ähnliches Verhalten wie bei den Laxae, nur dai's bei jenen die drei durch

weite Zwischenräume getrennten Areale zum gröfsten Teile in der nördlichen

gemäfsigten Zone liegen und nur in äufserst geringem Malse auf die Tropen

(Süd-Mexiko und Cuba) hinübergreifen. Auch sind analoge Fälle in anderen

Gruppen des Pflanzenreiches und somit eine Erklärung dieser eigentümlichen

Verbreitung hier leichter zu finden. Und in der Tat, Gattungen wie Pistacia,

ferner Cyjyi'ipedium arietmum R. Br. u. a. verhalten sich ungefähr ebenso.

/. Canariensis, I. Sugerokii und I. Yunnanensis gehören wohl sicher zu

jener Flora, welche vor der Eiszeit die gemäfsigten Breiten der nörd-

lichen Halbkugel beherrschte und dann, durch die Vereisung zurückgedrängt,

z. T. auch vernichtet, sich in Japan, einigen Strecken von China, be-

sonders auch in Yünnan, in Nordamerika und in Makaronesien

(bezw. im Mediterran gebiet) erhalten hat. Dies würde, vorausgesetzt,

dafs keine falsche Bestimmung vorliegt, sogar bestätigt werden durch eine

Angabe von Abbe Boulay,') welcher in der Flora des Pliozäns von

1) Abbö Boulay, Flore pliocene des environs de Theziers. Referat in Journ. de

Botan. 1890, p. IX.
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Theziers in Süd-Frankreich I. Canariensis Poir. glaubt nachgewiesen

zu haben, woraus hervorgehen würde, dais diese Art zur Tertiärzeit weitere

Verbreitung besessen hatte als heute.') Aufserdem würde aber dieser Fund

auch sehr gut mit unserer Ansicht, in den Cassinoides eine der phylogenetisch

älteren Sektionen zu sehen, übereinstimmen.

Einige dieser Arten entwickeln sich zu stattlichen Bäumen, wie z. B.

I. Canariensis Poir. und I. Cassine L. 7— 8 m, I. Brandegeeana Loes.

und I. opaca Ait. sogar bis 15 und 16 m Höhe erreichen. Die meisten

aber bleiben strauchig.

Die altweltlichen Arten und I. Gale Triana und I. Dugesii Fern, be-

wohnen hauptsächlich die Wälder der Gebirge; so findet sich I. Canariensis

Poir. in bewaldeten Schluchten zwischen 160 und 1200 m Höhe, J. Gale

Triana in den Bergen der kolumbischen Provinz Ocana in 1300 m, /. Yunna-

nensis Francli. in Yünnan sogar in 3000 m Höhe. I. roriacea, welche auf

ihrem südlichsten Vorposten in Oaxaca in 1300 m Höhe als Bewohnerin

der Tierra templada auftritt, ist in Nordamerika sonst eine Pflanze der

Ebene und, besonders in Florida, der sumpfigen Niederung. Dasselbe

gilt von I. (jlahra (L.) Gray, 7. Cassine L. und I. opaca Ait.

3. Sektion Dasynenrae.

Es ist dies eine kleine nur aus zwei Arten, I. Boliviana Britt. und

J. hippocrateoides H. B. K. , bestehende Sektion der Anden von Peru und

Bolivia, über die nicht viel zu sagen ist. Sie ist charakterisiert durch

Blätter mit deutlichem und dichtem Adernetz und mit ziemlich dicht ge-

sägtem Rande, wie überhaupt, was die Artenzahl betrifft, von

nun an gesägte Blätter immer häufiger werden, und ganzrandige

mehr zurücktreten. Dasselbe gilt in noch stärkerem Mai'se von vierzähligen

Blüten gegenüber vier- bis fünf-, fünf- und mehrzähligen. Im übrigen sei

hier auf die Beschreibung im systematischen Teile verwiesen und nur noch

bemerkt, dafs diese Sektion sich eng an die nächste anschliefst und vielleicht

als Untersektion mit ihr vereinigt werden könnte. Ich habe sie nur auf

1) Vgl. auch Engler, Entwicklungsgeschichte I, p. 82—83, und Diels in Engl. Bot.

Jahrb. XXIV, 1897, p. 91—92.
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I. Boliviana Britt. allein begründet, die durch ihre verhältnismäfsig kleinen,

hellen, auTserordentlich dicht netzadrigen Blätter mir von den Crassifoliae

doch erheblich abzuweichen scheint. I. Mppocrateoides H. B. K., von der

bisher nur wenig Material vorliegt, zeigte dann zu jener Art immer noch

mehr Beziehungen als zu diesen, wiewohl ihre BLätter unterseits keine

Punkte besitzen. Dies Merkmal trennt sie aber auch von den Crassifoliae.

1. Sektion Crassifoliae.

Die Infloreszenz ist hier die ty2)ische X/o^^r/wits-Infloreszenz und

meist ist sie in der Verzweigung weiter vorgeschritten als bei den Cassinoides.

Die Dibrachien einiger Arten weisen sogar fünf Glieder auf. Auch Ver-

kürzung der Achsen ist zu beobachten, so z. B. bei I. crassifolia Hook.,

bei welcher an der drei- bis siebenblütigen Infloreszenz nicht nur die

Zwischenachsen sondern auch die Blütenstiele selbst verkürzt sind, so dal's

die Blüten sich büschelig gehäuft an der Spitze des Pedunculus zusammen-

drängen. Meistens aber sind sämtliche Achsen deutlich ausgebildet. Und

auch die ? Blutenstände erreichen hier einen ziemlich hohen Verzweigungs-

grad. Am weitesten geht in dieser Hinsicht wohl I. pustulosa Triana,

deren ? Infloreszenz durch wiederholte Verzweigung der Haiiptachse ober-

halb der ersten Gabelung jenen oben schon mehrfach erwähnten dekussiert

risjjigen Blütenständen sehr nahe kommt, nur mit dem Unterschiede, dafs

diese späteren Verzweigungen bei ihr schwächer sind als die der ersten

Seitenachsen. Die Mehrzahl der Arten hat vierzählige, nur /. crassifolia

hat vier- bis fünfzählige, I. Karstenü Loes. fünfzählige und /. obtusata

(Turcz.) Triana fünf- bis sechszählige oder nach Tu rcz an in off auch

siebenzählige (?) Blüten.

Sämtliche Arten sind durch dicke, lederige, gesägte oder kerbig

gesägte Blätter mit ziemlich starken Seitennerven und, ausgenommen die eine

etwas isolierte Stellung einnehmende I. Karstenü Loes., durch blattunterseits

deutliche bräunliche Punktierung ausgezeichnet. Die Blattspreiten besitzen

bei den meisten Arten noch eine breite runde Gestalt, nur bei I. andicola

Loes. und bei /. Truxillensis Turcz. finden wir schmale Blätter ausgebildet.

Die Blattlänge schwankt zwischen 4 und 18 cm; uur J. retusa Kl. hat Blätter

von kaum 4 cm Länge.
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Die Infloreszenz, die Beianclung der Blätter, sowie der Umstand, dafs

die Blüten bei der grofsen Mehrheit der Arten ständig- vierzählig sind,

lassen uns die CrassifoUae als die höchste Entwicklungsstufe der heute

lebenden Lioprinusformen erscheinen.

Leider ist keine einzige der Arten dieser Sektion vollständig be-

kannt. Von den einen liegen bisher nur ö' Pflanzen, von den anderen

nur ?, von einigen nur Fruchtexemplare, bisweilen sogar nur in einem

einzigen, dürftigen Fragmente vor, was um so mehr zu bedauern ist, als

diese Gruppe mit zu den schönsten der Gattung gehören dürfte.

Die elf Arten äerCrassifoJiaekommen nur in den südamerikanischen

Anden von Bolivia, Peru, Columbieu und ihren Ausläufern in der

venezolanischen Provinz Trujillo vor, eine Art, I. retusa Kl., findet

sich dann noch auf dem Roraima an der Grenze von Britisch Guyana.
Ihre Standorte liegen meist zwischen 1000 und 2700 m Höhe ü. M.

I. nwlicola Loes. wächst in Bolivia sogar in einer Höhenlage von

3000— 3700 m.

B. Reihe Pa/tor/a.

Während die meisten Arten von Lioprinus wie auch die der vorher-

gehenden Untergattungen sich baumartig ausbilden, kann man die Reihe

Paltoria ansehen als ein IAoj)rinus&ia.Amm , welches in Strauchform mit

meist äufserst dicht beblätterten Zweigen und an Umfang sehr reduzierten

kleinen Blattspreiten übergegangen ist. Dies gilt nicht nur von der Reihe

im ganzen, sondern wir können auch im einzelnen die verschiedenen

Sektionen von Paltoria auf Sektionen von iioprmM.s zurückführen, freilich

nicht alle auf ein und dieselbe.

Die Infloreszenzen stehen einzeln in den Blattachseln, wie bei Lio-

prinus, und sind im cT Geschlecht meist dreiblUtig, selten zweimal gegabelt

und bis siebenblütig, oder auch nur einblütig, im ? Geschlecht meist ein-

blütig, selten bis siebenblütig. Sie erscheinen also im Vergleich zu dem

Verhalten der meisten Liojyrinussivten „vereinfacht". Wir müssen es aber

dahingestellt sein lassen, ob die heute lebenden Paltorien sich aus Zdojn'inus-

arten mit ursprünglich reicher verzweigten Blütenständen, wie wir sie bei

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 7
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den jetzt existierenden Formen dieser Reibe meistens beobachten können,

herausgebildet haben , oder ob die Abzweigung bereits in einem früheren

Entwicklungsstadiuni, als die Infloreszenz noch einfacher war, stattge-

funden habe.

Die Bluten selbst sind nur noch in der ersten Sektion in Bezug auf

die Anzahl der einzelnen Glieder schwankend (zwischen Vier- und Sieben-

zähligkeit), sonst mit ganz geringen Ausnahmen überall vierzählig.

Die Blätter erreichen selten mehr als 4 cm Länge, nur bei wenigen

Arten, z. B. bei I. diuretica Mari, werden sie bis 5,5 cm und nur bei einer,

I. (Jiimosa Reiss., bis 8 cm lang. Sonst haben sie meist nur die Länge von

2— 3 cm, bei manchen Arten werden sie sogar kaum 1 cm lang.

1. Sektion JRupicolae.

Es ist dies eine Übergangssektion, deren Arten vorwiegend noch

baumartig sich entwickeln; aber sie zeigen doch schon ganz anderen Habitus

als die echten LioprinusSiXiQ\\\ die Blätter stehen dichter und sind in ihrer

Grröfse schon auf das Paltorlamais, herabgesunken. Ihre Durchschnittslänge

schwankt etwa zwischen 2 und 5,5 cm. Im übrigen aber läfst sich diese

Sektion direkt an die der eben besprochenen Crassifoliae anschliel'sen, von der

sie gewissermafsen nur eine „Miniaturausgabe" darstellt. Bei I. sessäiflora

Triana und I. uniflora Benth. fehlt die Punktierung auf der Unterseite der

Blätter; die übrigen drei Arten zeigen aber deutliche, schon mit blofsem

Auge sichtbare Punkte. Die Blätter von I. rupicola H. B. K. besitzen eine

ganz aufserordentliche Dicke.

Alle diese Arten sind Gebirgsbewohner, ihre Heimat, die Anden
von Bolivia, Peru, Ecuador, Columbien und Venezuela {I. Naigua-

tina Loes. bei Caracas), fällt annähernd mit der der Crassifoliae zusammen,

nur dafs sie ihre Standorte in noch höhere Regionen verlegt haben. So

wächst I. scopulormn H. B. K. in Ecuador z. B. in 3500 m Höhe und

I. sessiliflora Triana in Bolivia zwischen 8000 und 4000 m ü.M.

2. Sektion Folijphi/llae.

Diese Sektion schlicl'st sich eng an die voi'ige an; die Unterschiede

sind im wesentlichen rein habitueller Art. Sehen wir von einigen Formen
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von I. dumosa Reiss.,. welche noch nahe Beziehungen zu dem Lioprinus-

stadium zeigen, ab, so sind die Arten der Foh/^ilnjlhie noch beträchtlich

dichter beblättert und auch meist noch viel kleinblättriger als die der

Eupicolae, mit denen sie in Berandung und Struktur sonst übereinstimmen,

nur dafs sie durchschnittlich ihnen an Dicke nachstehen. Die Blätter werden

selten länger als 3 cm, ausgenommen nur die beiden bereits genannten Arten,

/. diuretica Mart. und I. dumosa Reiss.; sonst aber gilt das von ihnen be-

reits für die ganze Reihe Paltoria gesagte. Die kleinsten Blätter zugleich

innerhalb der ganzen Gattung dürfte I. minimifoUa. Loes. besitzen, bei der

sie nur 4— 7 mm lang sind.') Die Bezähnelung ist vornehmlich auf die

Nähe der Blattspitze beschränkt, findet sich aber bei manchen Arten auch

längs der ganzen Spreite. Fast ganzrandige Blätter sind selten. Nur ver-

einzelt nehmen die Arten im Alter auch Baumform an. Die meisten stellen

äufserst reichästige, diclit- und kleinblättrige Sträucher dar. In Bezug

auf die Infloreszenzen und die Blüten gelten die bereits für Paltoria ge-

machten Angaben auch hier.

Wollen wir die l'ohjphyUao auf eine der L/qpvHWSsektionen zurück-

führen, so können wir sie am besten wohl ebenfalls nur mit den Crassi-

foliae in Beziehung bringen, von denen sie sich, mit Hülfe der Eupicolae

als Zwischenstadium, ableiten lielsen. Damit soll nun aber nicht gesagt

sein, daXs sie auch wirklich von CrassifoUaeformen abstammten, sondern

nur dafs sie von den heute lebenden Lioprinusgn\\)Tpen den Crassifoliae,

und nur diesen, am nächsten resp. nahe kämen, und höchstens noch, dafs

sie wahrscheinlich ein den Crassifoliae ähnliches Entwicklungsstadium durch-

laufen haben werden. Ob dabei nun aber etwa /. dumosa Reiss., die, wie

schon angedeutet, zu Lioprinus Beziehungen zeigt, als Bindeglied angesehen

werden mufs, erscheint zweifelhaft, einmal wegen der Verwandtschaft dieser

Art mit I. chamaedryfolia Reiss. und den dieser am nächsten verwandten

') Hier sind die Laubblätter fast ebenso breit wie lang, und ganz ähnliche Formen-

verhältnisse zeigen auch die Fetalen und Antheren dieser Art. Es sprechen sich also hier

dieselben Mafsverhältnisse in den Blütenorganen aus, wie in den Blättern, was möglicherweise

von einem sehr kurzen, stumpfen und breiten Vegetationsscheitel herrührt, an dem die Pri-

mordien der seitlichen Organe als breite Wülste angelegt werden. Sollte diese Vermutung

richtig sein, würden diese Formenverhältnisse also wohl auf einer ererbten und nicht

auf einer erworbenen Eigenschaft beruhen.

7*
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Arten, die kaum bestritten werden kann, und ferner weil I. Kunthiana Triana

und I. elUpHca H. B. K. direktere Beziehungen zu den Rupkolae und somit

aucli zu den Crassifoliae zeigen als jene verhältnismäfsig dünn- und schmal-

blättrige Gruppe.

Suchen wir auch in dieser Gruppe die Auffassung zum Ausdruck

zu bringen, dafs breite runde Blattspreiten ein ursprünglicheres Stadium

darstellen, gegenüber an der Basis lang verschmälerten, schmalen und

nach der Spitze zu verbreiterten Spreiten, so wäre I. äiimosa Reiss. und

I. chaniaedryfoh'a Reiss. ans Ende, I. elliptica H. B. K. und Verwandte fast

an den Anfang, wenigstens in die erste Hälfte, der PoJypIiyllae zu stellen.

Dies stimmt mit dem soeben über /. elliptica H. B. K. und I. Kunthiana

Triana gesagten überein und läfst uns die Beziehungen von I. dumosa

Reiss.') zu Lioprinus als sekundärer Art erscheinen.

Gehen wir nun auf die geographische Verbreitung der Polyphyllae

näher ein, so läfst sich ein südamerikanischer Ast und ein asiatischer

unterscheiden. Der letztere wird gebildet von I. crenata Thunbg. , welche

in Ost-Asien vom südlichen Teil der Insel Sachalin (bedarf noch der

Bestätigung; siehe unten im Abschnitt über .,das mandschurisch-japanische

Gebiet'' und bei den Nachträgen!) und den südlichen Kurile-Inseln aus

südwärts über ganz Japan mit Einschlufs der Liu-Kiu-Inseln weit ver-

breitet ist, in einer besonderen Varietät dann im Himalaya und auf den

Khasia-Bergen (var. Tliomsonii [Hook, f.] Loes.) und in der Form Luzonica

(Rolfe) Loes. auf der Insel Luzon (Philippinen) wieder auftritt. In

morphologischer Hinsicht kommt die Art sonst der brasilianischen

I. chatnaedryfolia B^eisü. am nächsten. Der südamerikanische Ast hat

sich in eine ganze Reihe von Arten (im ganzen 20) zerspalten, die fast

ausnahmslos Bergptlanzen sind. Eine Ausnahme dürfte nur I. chamaedryfolia

Reiss. und I. dumosa Reiss. machen, die meistens in der Ebene, haupt-

sächlich an Wasserläufen sich finden, von denen aber die erstere aulserdem

auch im Gebirge vorkommt. Man kann für diese Gruppe ein andines

Verbreitungsgebiet, das sich über Bolivia, Peru, Elcuador, Columbien

') Weniustens der typischen Form, var. MontevUUensis Loes. Die var. Guuraninu

Loes. würde, falls man sie als besondere Art ansehen will, was vielleicht „richtiger" wäre,

besser dann wohl zu Lioprinus zu stellen sein, etwa in die Sektion der Dasj/iicurae.
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bis nach Venezuela erstreckt und ein brasilianisches Areal unter-

scheiden, welches, die Sierren und Berge von Goyaz, Minas Geraes
und Rio de Janeiro umfalst. Diesem letzteren würde dann durch I. chamae-

dnjfoUa Reiss. noch der Staat San Paulo und durch /. dumosa Reiss. noch

Rio Grande do Sul, Uruguay (Umgegend von Montevideo) und

Paraguay hinzugefügt werden. Dem andinen Areal gehören elf Arten,

dem brasilianischen die übrigen neun an. Von jenen seien hier nur

erwähnt, aulser der bereits oben angeführten /. Kmithiana Triana und

7. eUiptica H. B. K., welche beide vielleicht nur Varietäten einer Art sind,

noch /. mimmifolia Loes., mit, wie bereits erwähnt, äul'serst kleinen Blättchen

von länglich verkehrt eiförmiger bis fast kreisrunder Gestalt, und /. tridiodados

Loes,, die in einer Höhe von 30(J0—4000 m vorkommt, beide in Bolivia

heimisch. Von den brasilianischen mögen hier nur /. Snher Loes.,

welche die Berge von Goyaz in etwa 2H00 m Höhe bewohnt und durch

einen äul'serst starken Korkbelag an den älteren Ästen ausgezeichnet ist,

sowie /. diuretka Mart. und /. Glazioviana Loes., welche bei der Bereituim-

des Paraguay-Tees oder Mate eine Rolle spielen, Erwähnung finden.')

Die Verbreitung und Verwandtschaft von /. crenata Thunbg. läfst

sich vielleicht erklären mit der Annahme, dais die Vorfahren der FolyphijUae

zur Tertiärzeit auch in Nordamerika Vertreter gehabt haben, von denen

sich /. crenata Thunbg. als ostasiatischer Ast abgezweigt hat, während sie

selbst durch die Eiszeit aus Nordamerika verdrängt oder dort ganz ver-

nichtet worden sind.

•i. Sektion Vacciniffoliae.

Hier sind die Blätter entweder vollkommen ganzrandig oder nur hier

und da in der Nähe der Blattspitze mit vereinzelten, der Zahl nach un-

beständigen, kleinen Zähnchen besetzt. Punktierung auf der Blattunterseite

fehlt ganz, dafür aber tritt bei einigen Arten deutliche Behaarung auf. Bis-

her war Behaarung nur seilen und in geringem Mafse, mit blolsem Auge

kaum wahrnehmbar, an den jungen Trieben und an den Infloreszenzachsen

zu beobachten. Hier aber sind bei Arten wie J. subeordata Reiss., /. asperida

1) Vgl. darüber weiter unten im 8. Kapitel „über Mate".
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Mart., I. Organensis Loes. u. a. Filzhaare auch auf der Blattspreite, be-

sonders auf der Unterseite, mit blolsem Auge leicht zu bemerken. Die

Infloreszenzen sind durchschnittlich ein wenig weiter verzweigt als bei den

Foh/2)hyUae, indem sich in den cf Pflanzen meist ein- bis zweigliedrige, bei

einigen Arten auch dreigliedrige, also bis 15 -blutige Dibrachien, iu den ?

aul'ser einblütigen Infloreszenzen, auch ein- bis zweigliedrige Dibrachien

finden. Die Blüten sind meist ständig A'ierzählig, seltener vier- bis fünf-

zählig. Als Fruchtform wiegt in dieser Sektion die auf Fig. 4 dargestellte

mit verhärtendem Exokarp vor.

Die Struktur der Blätter spricht dagegen, auch diese Sektion von

den Crassifoliae abzuleiten. Die fehlende Punktierung, die Ganzrandigkeit,

und die an den getrockneten Exemplaren dunkelbraune Färbung der Blätter

scheint vielmehr ein Hinweis darauf zu sein, dafs die Vorfahren der Vaccinü-

f'oliae ein der Sektion Excelsae Subsektion Laxae ähnliches Entwicklungs-

stadium durchlaufen haben. Und in der Tat zeigt auch eine der heute

lebenden Arten dieser Gruppe, nämlich /. Pseudobuxus Reiss., in gewissen

Formen Beziehungen zu den VacdniifoUae.

Es sind gegenwärtig 15 Arten dieser Sektion bekannt, welche wie

die PaUorien überhaupt gewöhnlich strauchförmig wachsen; nur /. Quitensis

(Willd.) Loes. ist bisher nur und J. Hanceana Maxim, und /. obcordata Sw.

auch als Baum bekannt geworden.

Auch in dieser Sektion unterscheiden wir einen tropisch-asiatischen

Zweig und einen tropisch-amerikanischen. Zu dem ersteren gehört

I. Hanceana Maxim, auf Hongkong iind angeblich auch auf den Liu-Kiu-

Inseln, I. pseudoenibelioides Loes. und I. Celebesiaca Loes., beide auf

Celebes in den Bergwäldern des „Wawokräng'' heimisch, und endlich

/. TT «/Äen Wight et Gardn. auf Ceylon in etwa 1600—2700 m Höhe.

Von den amerikanischen Arten sind zwei westindisch, /. obcordata

Sv\'. und /. Wrighüi Loes., von denen diese das östliche Cuba, jene die

Blue Mountains von Jamaica in 2300—2400m Höhe ü.M. bewohnt,

eine Art, I. racciniifolia Kl. kommt in Britisch Guyana, eine, I. Qiiiteusis

(Willd.) Loes. auf den Anden von Loxa (Ecuador) in 2060 m Höhe und

auf dem Roraima (Guyana) vor; die übrigen sieben sind brasilianisch

und werden vornehmlich wie die PohjplujUae in den Bergen und Randgebirgen
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von Minas Greraes und Rio de Janeiro angetroffen. /. hypopsüe Loes.

ist eine Bewohnerin der „Campos cerrado" von Goyaz und nur I. asperula

Mart. ist in verschiedenen Formen über die Grenzen von Minas hinaus

verbreitet, indem sie sich aul'serdem noch in der Serra dos Pyreneos in

Goyaz und in den Campos von San Paulo wie in den Catinga-Wählern von

Bahia findet. Von den übrigen Arten sei hier nur noch /. SMScon^ftf« Reiss.

erwähnt, welche wiewohl mit /. asperula Mart. nahe verwandt und in Minas

Geraes eine recht häufige Pflanze, doch bisher noch nicht aufserhalb der

Grenzen dieses Staates gefunden worden ist.o"-

t. Sektion BiixifoUae.

Dies ist eine kleine nur aus vier Arten bestehende Sektion, deren

typische Vertreter sich von den Vncdnüfoliac durch eine noch weit dichtere

Belaubung, bei der die einzelnen Blätter sich dachziegelig decken, durch

beträchtlich kleinere nur 0,4— 1,7 cm, selten bis 2,1cm lange und ziemlich

dicke, fast nervenlose Blätter, sowie durch Früchte mit meist weichem

Exokarp, unterscheiden. In Betreff' einiger Abweichungen in der Infforeszenz

mufs ich mich hier darauf beschränken, auf die diesbezüglichen Beschreibungen

im systematischen Teile zu verweisen. Die Blüten schwanken bei den

Buxifoliae zwischen Vier-, Fünf- und Sechszäliligkeit, .sind also in .dieser

Hinsicht hinter den Vaccinüfoliae etwas zurückgeblieben; im übrigen aber

stehen die Buxifoliae diesen äufserst nahe und lassen sich als ein in der

Verkleinerung der Blätter und Verdichtung des Laubes weiter vorgeschrittenes

Stadium derselben ansehen. Als Übergangsart wäre /. Congonhinha Loes.

zu betrachten, welche schwache Beziehungen zu /. Psetidovaccinium Reiss.

zeigt, sonst aber mit I. huxifolia Gardn. sehr nalie verwandt ist.

Nach der geographischen Verbreitung lälst sich eine aus zwei Arten,

/. Congonhinha Loes. und /. huxifolia Gardn. bestehende brasilianische

Gruppe, die in den Gebirgen von Minas Geraes und Rio de Janeiro

vertreten ist, unterscheiden und eine andine, die ebenfalls aus zwei Arten,

/. buxifolioides Loes. und /. Maudo)iii Loes. besteht, und in Bolivia zwischen

3200 und 4000 m Höhe ii. M. heimisch ist.

Auch diese Arten wachsen vorwiegend strauchig.
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C. Reihe AquifoHum.

Während in den bisher besprochenen Gruppen die Infloreszenzen

zugleich mit den Blättern angelegt, immer nur zu je einer in der Achsel

der einzelnen Laubblätter ausgebildet wurden oder, falls sie in den Achseln

von Kiederblättern sich finden, doch immer deutliche Zwischenräume zwischen

den einzelnen Blütenständen wahrnehmbar waren, diese also jedenfalls immer

am jungen Holze sich fanden und Laubentwicklung und Blütenentwicklung

in derselben Yegetationszeit stattfand, und während somit der phylo-

genetische Fortschritt, der sich in der Entwicklung der Infloreszenz be-

obachten liefs, lediglich von dem höheren oder tieferen Grade der Ver-

zweigung abhing, sehen wir, dafs die Arten der Reihe AquifoJium, wenigstens

ihre typischen Vertreter, in der Entwicklung der Blütenstände eine neue

Richtung eingeschlagen haben und dals die Sektionen dieser Reihe ihren

Ursprung der Neigung verdanken, Blütenentwicklung und Laubentwicklung

sich nacheinander abspielen zu lassen, ia der Weise, dafs nach beendeter

Ausbildung der Laubblätter in den Achseln von einigen derselben die In-

floreszenzen an ursprünglich kurz bleibenden Seitenachsen dicht zusammen-

gedrängt angelegt werden und dals erst nach der Blütezeit diese jungen

Achsen zu oben beblätterten Seitenästen auswachsen oder ihrer morpho-

logischen Katur nach wenigstens die Fähigkeit dazu besitzen.

In der Blattform finden sich manche Anklänge an Lioprimis, es

treten aber auch neue Formen auf. Verkehrt eiförmige oder schmale Blätter

sind im allgemeinen häufiger als eiförmige und breit ovale. In der Gröfse

schwanken die Blätter zwischen etwa 4 cm und 27 cm Länge, sind also

fast durchweg deutlich gröfser als die der Reihe PaJtoria.

Die Blüten sind bei den meisten Sektionen vorwiegend ständig vier-

zählig, seltener vier- bis fünf, fünf-, oder gar hin und wieder bis sechs-

zählig. Nur bei einigen Arten wird auch die Sechszahl noch überschritten.

Gehen wir nun auf die einzelnen Sektionen dieser Reihe selbst

näher ein.

1. Sektiou Lemiirenses.

Hier haben wir es mit einer Übergangssektion zu tun. da nur bei

den am weitesten vorgeschrittenen Arten dieser Sektion die AquifoUum-
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Infloreszenz scharf ausgeprägt erscheint und einige Arten in dieser Beziehung

sich noch zwischen LiopriinDi und Aquifolium schwankend verhalten, wie

z. B. /. Gardneriana Wight und /. Wigldiana Wall., und zwar verdient es

bemerkt zu werden, dafs die die Grenzgebiete des Areals der ganzen Sektion

bewohnenden Arten, wie (die afrikanische) I. mitis einerseits und I. nieta-

baptista, I. Fargesü, I. Cochinchinensis (drei ostasiatische Arten) andererseits,

mehr zum AquifoIiumstsiAmm neigen oder bereits gänzlich auf dieser Stufe

stehen, dagegen die ungefähr die Mitte des Areals innehabenden Spezies, wäe

insbesondere /. Gardneriana und I. Wigldiana, fast völlig sich noch in dem

Lioprinusstadium befinden. Reine Lio^Jnnusblütenstände (oder vielmehr

ausschliefslich Z/iü2»7'H«.sblütenstände) kommen aber auch bei diesen

beiden Arten nicht mehr vor. Die einzelnen cT sind entweder einblütig

oder ein- bis dreimal gegabelt, 3— 15-blütig, die ? ein- oder zwei- bis drei-

blütig. Pedunculi und Pedicelli sind deutlich entwickelt, doch muls schon

hier hervorgehoben werden, dafs in dieser ganzen Reihe die

Pedunculi nicht mehr die Länge erreichen, die sie z. B. bei den

Excelsae oder CrassifoHae und besonders auch bei den Bijronien und

bei Yrhonia besafsen; ebenso ist der Grad der Verzweigung bei

Aquifolium ein geringerer als bei den soeben genannten anderen

Gruppen, was wohl seinen Grund in der ganzen Anordnung der Blüten-

stände, in ihrer büscheligen Vereinigung haben mag.

Die Blüten schwanken bei den Lemureiises zwischen Vier- und Sechs-

zähligkeit.

Die lederigen bis papierdünnen Blätter sind entweder vollkommen

ganzrandig oder sie besitzen einige wenige Sägezähnchen. Die Beschaffenheit

des Blattrandes und besonders der Habitus von J. Wightiana und J. Gardneriana

mit ihren verhältnismäl'sig ziemlich langen Blattstielen und der ihrer nächsten

Verwandten deuten darauf hin, die Lemurenses von den Laxae abzuleiten

oder wenigstens Lrtajae-ähnliche Formen als ihre Vorfahren zu betrachten.

Wir kennen gegenwärtig zehn Lewmrewsesarten , welche vorwiegend

baumartig auftreten. I. Wigldiana ^Ya\l. kann 17 m, I. mitis (L) Radlk.

sogar bis 30 m Höhe erreichen.

Die geographische Verbreitung, welche bereits durch den Sektions-

namen angedeutet werden soll, ist folgende:

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 8
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In Vorder-Indien, vornehmlicli auf den Nilgherries und anderen

Gebirgen kommen vor: /. Gardneriana Wight, I. Wiglitiana Wall., L Thivai-

tesii Loes. und I. Malabarim Bedd., von denen /., Thtvaitesii Loes. auch auf

Ceylon und I. Wightiaiia Wall, in einer besonderen Varietät auch in

Tonkin heimisch ist. An der auf dem Singalanberge auf Sumatra

heimischen /. Stimatrana Loes. besäfse diese Gruppe im tropischen Asien

ihren südlichsten Vorposten. Nach Osten strahlt sie aus durch /. embe-

lioides Hook. f. in Bengalen, besonders auf den Khasia-Bergen,

I. CochincMnensis (Lour.) Loes. in Cochinchina und vielleicht auch in

West-Tonkin, I. Fargesü Franch. in den chinesischen Provinzen

Hupeh und Szetschuan nebst der ihr nahe verwandten I. metabaptista

Loes. in Hupeh. Die.se beiden letzteren Arten weichen etwas durch eine

deutlichere Verschmälerung der Blattspreite von den übrigen ab. Diese

Eigentümlichkeit teilen sie mit einigen Formen des südwestlichen Aus-

läufers der Gruppe, der I. mitis (L.) Radlk., welche weit über das tropische

Afrika (mit Ausnahme der Xerophytengebiete), über Capland und Mada-

gaskar verbreitet ist, im übrigen sich aber an /. Malabarica Bedd. so eng

anschliefst, dals man darüber streiten kann, ob man es hier mit zwei Arten

oder nur mit zwei Varietäten derselben Art zu tun hat. I. mitis (L.) Radlk.

gehört somit in jene ansehnliche Gruppe tropisch-afrikanischer Pflanzen,

welche entweder selbst zugleich auch in Ostindien heimisch sind oder

zum wenigsten ihre nächsten Verwandten dort besitzen.

2. Sektion Aquifolioides.

Wenn man die Aquifolioides auch von Formen mit ganzrandigen

Blättern ableiten kann, die vielleicht den eben besprochenen Lemurenses

nicht ganz unähnlich gewesen sind, so mufs man sich dabei doch gegen-

wärtig halten, dals sie diesen gegenüber in blütenmorphologischer Beziehung

und stellenweise auch im Bau der Frucht ganz bedeutende Fortschritte auf-

zuweisen haben, und in dieser Hinsicht sogar weiter vorgeschritten sind als

fast alle in dieser Aufzählung noch hinter ihnen zu besprechenden übrigen

Äquif'oliumsektionen. Wir müssen sie aber zugleich auch in die Nähe

der Microdontae bringen, weil sie, besonders die Untersektion Insignes,

nähere Beziehungen zu ihnen zeigen, als die anderen Sektionen. Wenn
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wir sie schon hier einreihen, so hat diese Anordnung den praktischen Vor-

teil, später die übrigen zu der l\eihe AquifoHiim gehörenden rein tropisch -

amerikanischen Sektionen Daplmophyllae, Megalae, Clilorae, Micranthae

ohne Unterbrechung hintereinander folgen zu lassen, während die altwelt-

lichen Arten, von denen die Lemurenses schon besprochen sind, nur durch

die amerikanischen Vertreter der Microdontae selbst unterbrochen werden

und sonst ihrerseits im wesentlichen ebenfalls zusammenhängend besprochen

werden können. Nur die asiatischen Rugosae werden dadurch abgeschnitten;

da diese aber innerhalb der Reihe Aquifolium so wie öo einen eigenartigen

Typus darstellen, entspricht dies nur ihrem natürlichen Verhalten.

Immerhin mufs aber betont werden, dafs die Aquifolioides in phylo-

genetischem Sinne als ein weiter vorgeschrittenes Entwicklungsstadium an-

zusehen sind, als die Microdontae und die meisten anderen Sektionen

dieser Reihe.

Gehen wir nun auf jene näher ein.

iiOjjnV?Msinfloreszenzen kommen hier nicht mehr vor; die Blütenstände

sind auf die oben in Fig. 2 dargestellte büschelige Anordnung fixiert, nur

hin und wieder bilden sie durch gelegentlich schon zur Blütezeit eintretende

schwache Dehnung ihrer gemeinsamen Sprossachse (a in der Fig. 2) kurze

gedrungene, in der Achsel eines Laubblattes sitzende einzeln axilläre

Scheintrauben oder Scheinrispen; meistens aber sind die einzelnen Inflores-

zenzen in den Blattachseln dicht gebüschelt (noch dichter als in der Figur

gezeichnet) und innerhalb der einzelnen Büschel an ihrer gemeinschaftlichen

Sprossachse spiralig angeordnet. Die cf sind einblütig oder einmal, seltener

zweimal, gegabelt, drei- bis siebenblütig, die ? vorwiegend einblütig, seltener

bis dreiblütig.

Die (bei manchen Arten verhältnismäfsig ziemlich grofsen) Blüten

zeigen durchweg vierzähligen Bauplan. Fünf- oder dreizählige Blüten,

welche sich gelegentlich, besonders an kultivierten Pflanzen, beobachten

lassen, sind als Abnormitäten anzusehen. Nur bei I. dipijrena Wall, und

den ihr nächstverwandten, vielleicht nur als Varietäten von ihr zu be-

trachtenden, I. Clarkei Loes. und /. monoinjrena Watt, ist das Ovarium regel-

mäfsig oligomer, bei /. dipyrena Wall, selbst vorwiegend zweizählig,

selten dreizählig. Alle vier Karpiden gelangen bei dieser Art nur sehr
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selten zur Ausbildung. Von den beiden anderen Arten, die bisher nur in

Fruchtexemplaren vorliegen, hat die erste eine zweikernige, die zweite eine

einkernige Frucht; ob in letzterem Falle überhaupt nur ein Karpid an-

gelegt wird, oder ob die übrigen nur nachträglich verkümmern, müssen

weitere Untersuchungen an Blütenmaterial ergeben. Bei I. äipyrena Wall,

dürfte diese Oligomerie des Fruchtknotens ihren Grund darin haben, dafs

erstens die einzelnen Blütenstiele und auch die gemeinschaftliche Spross-

achse äufserst kurz bleiben, die Blüten selbst also dicht gedrängt stehen,

und zweitens der in seiner Struktur ziemlich feste und harte Petiolus des

zugehörigen Laubblattes, in dessen Achsel sich der Büschel befindet, ebenso

wie die harten Tragblätter der Blüten selbst nur wenig nachgeben können.

Dadurch wii-d auf die junge Anlage der einzelnen Blüten ein Druck aus-

geübt, der zur Unterdrückung der beiden hinteren Karpiden geführt haben

mag. Es würde sich der Mühe lohnen, diese Vermutung entwicklungs-

geschichtlich nachzuprüfen, sowie darauf zu achten, ob wirklich nur die

beiden hinteren Karpiden unterdrückt werden.

Nach den Laubblättern lassen sich zwei Untersektionen unterscheiden.

«) Oxyodontae.

Es sind dies die sich um unsere Stechpalme I. AquifoUum L.

gruppierenden Arten. Wie bei dieser selbst sind die dick selten dünn lederigen

Blätter hier meist mehr oder weniger dicht stachelig gezähnt. Arten mit

typisch ganzrandigen Blättern sind nur I. integra Thunbg., I. Clarkei Loes.

und I. mono^njrena Watt. Bei I. Perado Ait. treten gelegentlich, bei I. inter-

media Loes. regelmäfsig gesägte Blätter auf. Die erstere von diesen beiden

hat sonst neben stachligen auch vollkommen ganzrandige Blätter. Über-

haupt kommen, wie bei I. Aquifolium L., auch bei den anderen Arten mit

bewehrtem Laube gelegentlich vollkommen unbewehrte Blätter vor. Die

schier unermefsliche Variabilität der Blätter des Hülsenstrauches ist zu

bekannt, als dafs wir hier näher darauf eingehen könnten.^)

Die oben erwähnten sitzenden Scheinrispen oder -trauben kommen

in dieser Gruppe nicht vor, ebensowenig zweimal gegabelte Infloreszenzen.

') Die wichtigsten Varietäten und Kultnrformen dieser Art möge man im speziellen

Teil I. vergleichen.
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Die Oxyodoiitae umfassen im ganzen zehn Arten. Von ihnen ist

I. Perado Ait. makaronesisch und tritt aufserdem auf der iberischen

Halbinsel in einer besonderen Varietät wieder auf. Diese Art schllei'st

sich unmittelbar an I. AquifoUum L. an, deren forma Balearica Desf. bis-

weilen nur schwer von gewissen Formen von I. Perado Ait. zu unter-

scheiden ist. Auch sonst finden sich Übergänge zwischen beiden Arten.

Die geograijhische Verbreitung von I. AquifoUum L. in Europa, in

Algier und Tunis, in Klein- und Vorder-Asien ist bekannt.»)

Nur auf das Wiederauftreten dieser Art in der chinesischen Provinz

Hup eh möge auch hier nochmal hingewiesen werden, und von neueren

Funden verdient der von Post, der die Art im Gebirge des Graiur Dagh
entdeckt hat, erwähnt zu werden. Clarke gibt sie auch von Manipur
an.'') Den Himalaya bewohnt I. dipijrena Wall., welche dort in einer

Höhenlage von 1300—3000 m vorkommt. Aulserdem ist diese Art auch in

den Nilgherries und wahrscheinlich auch im Yünnan festgestellt worden,

in einer dünnblättrigen Varietät findet sie sich auch in der Provinz Hup eh
vertreten. Die ihr sehr nahe verwandten I. Clarkei Loes. und I. mono^yrena

Watt., die schon oben erwähnt wurden, gehören den Bergen von Manipur
an und finden sich dort zwischen 2600 und 3000 m Höhe ü. M. Die noch

übrig bleibenden Arten dieser Untersektion sind ostasiatisch. Nahe mit

I. AquifoUum L. verwandt sind die beiden chinesischen Arten, I. Permji

Franch. und I. cornuta Lindl., von denen die erstere in der var. Manipurensis

Loes. sich auch in Manipur findet. Sonst verdient endlich nur noch

I. integra Thunbg. hier erwähnt zu werden, welche über ganz Japan,
Bonin Sima, die Liu-Kiu-Inseln verbreitet ist und auch in China
vorkommen soll. Diese Art steht im Habitus der /. Clarhei Loes. sehr

nahe, zugleich aber zeigt sie Beziehungen zu den Microdontae, subsectio

Sideroxijloides, gehört aber ohne Zweifel zu den Oxyodontae trotz ihrer ganz-

randigen Blätter.

1) Man vergleiche Aschersons Karte in Lennis Synopsis Botanik I. p. 782 fig. 663,

ferner weiter unten Kapitel 7 und die hier beigegebene Karte II.

2) Vgl. Journ. Linn. Soc. Bot. XXV. 1889. p. 11.
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ß) In sign es.

Hier treten nur noch gelegentlich bei I. insignis Hook. f. Randstacheln

an den Blättern auf. Sonst aber sind die Blätter durchweg gesägt. Da-

durch kommt diese Untersektion den Microdonfae bereits bedeutend näher

als die vorige; insbesondere wird durch I. pseudooilorata Loes. {= I. odorata

Hook, f., non Hamilt.), welche Beziehungen zu I. odorata Hamilt. (= /. thei-

foUa Hook, f.) unter den Mkrodontae besitzt, der Übergang zu diesen ver-

mittelt. Die Blätter erreichen bei den Insignes eine beträchtliche Grüfse;

sie sind durchschnittlich 9—20 cm lang.

Bisweilen, besonders bei I. latifoUa Thunbg., treten hier die oben

erwähnten Scheinrispen oder -trauben auf. Zweimal gegabelte (vier- bis

siebenblütige) d' Infloreszenzen finden sich bei I. pseudoodorata Loes. und

I. Sil-]dmen$is Kurz, andererseits sind bei I. insignis Hook. f. auch die cf

Infloreszenzen nur einblütig.

Die Blüten selbst sind streng vierzählig. Oligomerie oder andere

Abweichungen habe ich hier nirgends beobachtet.

Auf den eigentümlichen Bau der Frucht von I. insignis Hook. f. wurde

schon oben aufmerksam gemacht.') Die für die ganze Gattung gröfsten

Früchte finden wir in dieser Gruppe, nämlich bei /. Borneensis Loes. mit

ihren bis 22 mm grol'sen kirschenähnlichen Steinfrüchten. Endlich möge

noch erwähnt werden, dals die Fruchtkerne von /. Sikhimensis Kurz meist

eine Art faseriger Behaarung zeigen.

Der Anschlufs an die Oxyodontae wird durch I. insignis Hook. f.

gebildet, welche in den Blättern, den einblütigen Infloreszenzen und den

fast sitzenden Blüten sich an /. dipijrena Wall, anschliefst.

Zu dieser Gruppe gehören sechs Arten, von denen I. insignis Hook, f.,

I. pseudoodorata Loes., /. Sikkimensis Kurz und I. Hookeri King in dem

Himalaja wach.sen und zwar I. pseudoodorata hoes. meist in einer Höhen-

lage von 1000— 2000 m, die übrigen vorwiegend zwischen 2000 und 3000

bis 3350 m Höhe ü. M. I. Sikkimensi^ Kurz kommt aufserdem auch in

Mauipur vor. /. Borneensis Loes. bewohnt den Berg Mattang auf

1) Vgl. S. 25 und Fig. 5 auf S. 24.
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Borneo. Die sechste Art, I. laUfolia Thunbg., ist ostasiatisch (Nippon,

Kiusiu, hier stellenweise Bestand bildend, China Provinz Tschekiang).

Die Arten der Tiisignes wachsen sämtlich baumartig. /. insignis

Hook. f. soll bis 17 m hohe Bäume bilden. Die Oxyodontae aber treten

vorwiegend strauchartig auf, doch besitzen auch ihre Arten meistens die

Fähigkeit, unter günstigen Bedingungen sich zu Bäumen zu entwickeln,

sicher gilt dies von I. Ferado Ait., /. Aquifolium L., /. iidegra Thunbg.,

/. Pernyi Franch. und besonders auch von /. dipyrena Wall.

3. Sektion Mici'odontae.

Es ist dies die umfangreichste und am weitesten verbreitete Sektion

der ganzen Gattung. Und es hat den Anschein, dafs, wenn auch auf der

Staffel rein morphologischer Entwicklung die Reihe Thyrsoprinus im

allgemeinen und von der Reihe Aquifolhim selbst auch die Aquifolmdes

weiter gelangt sind, als die Microdontae, diese doch im übrigen bereits seit

geraumer Zeit sich auf der Höhe der Entwicklung befinden. Hieraus würde

also folgen, dafs die hoher stehenden Sektionen von Thyrsoprinus sich

erst in verhältnismäfsig später Zeit abgezweigt hätten und bisher noch

nicht zu ihrer vollsten Entfaltung gekommen wären, vielleicht auch die

Aquifolmdes, und sich erst noch in aufsteigender Linie befinden, trotz ihrer

schon ziemlich langen Entwicklungszeit (vgl. unten bei /. Aquifolium in

Europa, in Kap. 7).')

Bei der grofsen Zahl der zu den Microdontae gehörenden Arten,

welche sich innerhalb der Sektion noch zu einer Reihe von Untersektionen

zusammenfassen lassen, sind naturgemäfs die allen gemeinschaftlichen

Charaktere nicht allzu zahlreich. Es erscheint daher hier zweckniäfsiger,

gleicli auf die einzelnen Untersektionen näher einzugehen.

') Sollte hiermit etwa die sattsam bekannte Proteusnatnr von I. Aquifolium L. und

unter den Tliyrsoprinen die aufserordentliche Variabilität von I. affmis Gardn., der Hanpt-

vertreterin der Thyrsifiorae, und von I. amara (Vell.) Loes., der wichtigsten Art der Bracluj-

thyrsae, in ursächlichem Zusammenhange stehen?
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a) Enmicrodoittae.

Die Blutenstände gehören hier zwar meist dem AquifoHumtypris an,

zugleich bei gelegentlich auch kurz rispiger oder kurz traubiger Anordnung.

Hin und -nieder aber, wie z. B. bei I. hrevicuspis Reiss. und I. Caaguasuensis

Loes., treten sie an der Basis der jungen Zweige einzeln auf wie bei Lio-

p'inus. Die cT sind, wie die ?, ein- bis dreiblütig, seltener zweimal ge-

gabelt und bis siebenblütig. Die ständig vierzähligen, seltener fünfzähligen

Blüten zeigen keine Besonderheiten. Unter den Früchten finden sich beide

der oben besprochenen Modifikationen vertreten.

Die lederigen bis dünnhäutigen , an der Spitze meist zugespitzten,

kahlen oder, bei /. cercmfolia Reiss., behaarten Blätter sind hier noch vor-

wiegend ganzrandig oder nur in der Nähe der Spitze jederseits mit einigen

wenigen feinen Sägezähnchen versehen.

Die Beziehungen, w^elche I. brericuspü Reiss. zu I. sapotifolia Reiss.

sowohl in der Infloreszenz als auch besonders im vegetativen Habitus zeigt,

können als ein Hinweis angesehen werden dafür, dafs die Eiimicrodontae

ehedem vielleicht ein den Laxae ähnliches Liopnnus&tSiimm durchlaufen

haben mögen.

Die sechs Arten dieser Gruppe gehören alle dem tropischen Amerika

an. I. Krugiana Loes. findet sich in Wäldern von Haiti, Sto. Domingo
und den Bahamas. Brasilianische Arten sind /. hrevicuspis Reiss.,

J. microäonta Reiss., /. cerasifolia Reiss. Die erste dieser drei kommt aufser-

dem auch in den Missiones von Argentina und auf der Cordillere

von Mendoza in 3800 m Höhe vor. In Paraguay wächst I. Caagua-

suensis Loes. Die peruanische I. ami/gdalina Reiss. ist noch zu unvoll-

kommen bekannt, als dafs ihre Zugehörigkeit zu dieser Gruppe nicht be-

stritten werden könnte. Das Vorkommen von /. h-evicuspis Reiss. in der

Cordillere von Mendoza verdient Beachtung; es ist dies ein vorgeschobener

Posten der ganzen Gattung oder ein Überrest aus früherer Zeit mit weiterer

Verbreitung in Argentina.

ß) Repandae.

Auch hier tritt vereinzelt, nämlich bei I. Maximowicziana Loes.,

Lio^rrnttsinfloreszenz auf, im übrigen aber finden wir überall typische
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AquifolinmanoränvLng , nur selten sind die einzelnen Blütenstände daneben

auch zu kurzen Sclieinrispen oder -trauben angeordnet. Die d" Inflores-

zenzen sind auch hier meist dreiblütig, seltener ein- bis drei- oder bis sieben-

blütig, die ? einblütig, selten bis dreiblütig. Im Blütenbau stimmt diese

Hauptgruppe vollkommen mit der vorigen überein. Ebenso sind auch hier

beide Fruchtformen vertreten, doch verdient bemerkt zu werden, dal's auch

bei den Früchten mit verhärtendem Exokarp trotzdem die Kerne selbst

noch mechanische Verdickuiigsleisten besitzen. Behaarte Kerne, denen von

I. Sikkimensis Kurz vergleichbar, kommen vor bei /. cinerea Champ. und

I. Formosana Maxim.

Die Blätter sind bei den Repanäae meist fein gesägt oder kerbig

gesägt oder fein gesägt-gezähnelt. Ganzrandige Blätter finden sich nur

bei /. Urbaniana Loes., /. hypaneura Loes. und einer Form von /. nitida

Vahl. Behaarung tritt bei /. discolor Hemsl. und einigen Formen von

I. Paraguariensis St. Hil. auf.

Bei weitem die meisten Microdontae-Arten gehören zu dieser Uuter-

sektion, welche nach dem gegenwärtigen Standpunkte unserer Kenntnisse etwa

29 Arten umfalst. Dieselben verteilen sich auf ein altweltliches und

ein neu weit Hohes Verbreitungsgebiet. Von den amerikanischen Arten

gehören die meisten dem westindischen und dem mexikanischen

Florengebiet an. Rein mexikanisch sind I. discolor Hemsl. (Chiapas)

und die etwas weiter verbreitete I. Tolucana Hemsl. (Toluca, Tal von

Mexiko, Puebla, Oaxaca), welche zugleich in einer besonderen Varietät

auch in dem pflanzengeographisch zu Mexiko gehörenden südlichsten

Zipfel von Nieder-Californien vertreten ist. Auf der botanisch noch so

wenig erforschten Perle der Antillen, der Insel Cuba, kommen vier nahe

verwandte Arten dieser Gruppe vor, /. rejMnda Griseb., /. hypaneura Loes.,

I. Grisebachü Maxim., und /. Hgudrina Jacq. (= I. minutiflora Rieh.), von

denen die erste auch auf den B ah ama- Inseln sich findet, die letzte nach

dem im Wiener Herbar befindlichen, von einem kultivierten Exemplare

stammenden, Jacquinschen Originale auch in Carolina vorkommen

soll. Diese Angabe scheint aber sehr zweifelhafter Natur zu sein und der

Ursprung der aus Samen gezüchteten Pflanze dürfte ebenfalls auf Cuba zu

suchen sein, zumal die Art seither nie wieder in Carolina gefunden worden

Nova Acta LXXXIX. Nr 1. 9



66 Th. Loeaener,

ist. Von den übrigen westindischen Arten bewohnt /. Urbaniana Loes.

den Urwald von Puerto Rico, während I. Ridlaeiluoes. aufser auf dieser

Insel auch auf Sto. Domingo vorkommt. Am weitesten verbreitet ist

I. nitida (Vahl) Maxim., welche bisher aufser von Martinique, Montserrat,

Puerto Rico und Jamaica auch von dem mexikanischen Festlande

bekannt geworden ist. In Süd-Amerika ist diese Gruppe vertreten in

Ecuador und Peru durch I. Guayusa Loes.^) und in Brasilien durch

die von Rio de Janeiro, Minas Geraes und Matto Grosso aus nach

Süden bis Paraguay, den Missiones und Uruguay weit verbreitete

I. Paraguariensis St. Hil., die bekannte Matepflanz e,^) nebst der ihr

äufserst nahe stehenden I. cognata Reiss. in Rio de Janeiro.

Die 17 altweltlichen Arten dieser Gruppe sind im indisch-

malayischen und im ostasiatischen Gebiet verbreitet. Die indisch-

malayischen Arten sind vorwiegend Pflanzen der Gebirge und die rein

tropischen von ihnen wachsen meistens in einer Höhenlage von über

2000 m, so J. äensifoUa Miq. auf den Bergen von Java, I. denticulata "Wall,

auf den Nilgherries und den A nam alli- Bergen, sowie auf den Bergen von

Ceylon, J. Wattii Loes. in Manipur. Im Hlmalaya und den Khasia-

Bergen kommt I. odorata Ham. (= J. theifolia Hook, f.) bei 1000— 1700 m
Höhe vor. Dieselbe Art tritt in einer besonderen Varietät auch auf

Celebes und auf Java, in einer anderen auch in Yünnan wieder auf.

Ferner ist ans dieser Gruppe noch zu erwähnen /. glomerata King, die

in Tenasserira und Malakka heimisch ist. Die ostasiatischen

Arten finden sich besonders auf Hongkong (Happey-valley), Formosa

und den Liu-Kiu-Inseln vertreten. 7. cora/?m« Franch. kommt in China,

in den Provinzen Szetschuan, Hup eh und Yünnan, besonders an

Flufsläufen vor, I. Tonkiniana Loes. in Tonkin, I. Btiergeri Miq. in

Japan. Die übrigen sind, auf Hongkong: /. ficoidea Hemsl., /. cinerea

') Diese Art ist in ihrer Heimat bekannt unter dem Namen „Guoijusa" und wird,

wie mir Professor v. Lagerheim mitteilte, dort in ganz ähnlicher Weise zur Bereitung eines

Tees benutzt wie in Brasilien und Paraguay die I. Paraguariensis St. Hil. Ich vermute,

dafs es dieselbe Art ist, auf die sich bereits Jameson in seiner Synops. pl. aecuador. I, p. 129

bezieht. Leider war es bisher nicht möglich, Blüteo oder Fruchte von dieser Art zu erhalten.

2) Vgl. weiter unten Kapitel 8.
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Cham])., I. graciliflora Chanip.; auf Formosa: I. Formosana Maxim., I. Ke-

luugensis Loes., /. Mertensü Maxim, (aufsenlem noch auf Bon in Sima);

auf den Liu-Kiu-Inseln: I.Warburgü l^ot'&. und I. Maximoimziana hoes.

auf Ischigaki, I. Lmkiuensis Loes. auf Iriomotto und Oshima.

7) Vomitoriae.

Hierher gehört nur eine nordamerikanische Art, /. CaroUniana

(Lam.) Loes. (= /. Cassine Walt.), welche von den Eumicrodontae ebenso

wie von den eben besprochenen Repandae dadurch wesentlich abweicht,

dafs ihre fein gesägten oder fein gekerbten Blätter dui-chschnittlich nur

etwa 2 cm, und wohl niemals über 4,5 cm lang werden und aufserdem

unterseits fast nervenlos und gewöhnlich fein punktiert sind. Dem vegetativen

Bau nach zu urteilen, würde diese Art also am besten zu den Polyphyllae

gehören, von denen sie sich nur duich ihren sparrigeren Wuchs unterscheiden

würde. Damit steht aber die Infloreszenz im Widerspruch und auch die

geographische Verbreitung, insofern als die Polyphyllae in der Neuen Welt
gegenwärtig nur in Südamerika vertreten sind. Und da Punktierung

und undeutliche Nervatur auch in der nächsten Gruppe sich findet, die im

übrigen Habitus mit den Polyphyllae nichts mehr zu tun hat, so dürfte die

Art bei den Microdontae ihre natürlichste Stellung haben; doch erscheint

es zweckmäfsig, wegen der angeführten Eigentümlichkeiten, sie als Ver-

treterin einer eigenen Untersektion anzusehen.

In der Infloreszenz und in den streng vierzähligen Blüten stimmt

die Art mit den Repandae vollkommen überein.

I. CaroUniana (Lam.) Loes. ist in Nordamerika von Texas
über Arkansas und Louisiana bis nach Florida und Virffinia

besonders in der Nähe der Küste verbreitet.')

1) Über die Verwendung dieser Art als Teepflanze, die in den letzten Jahrzehnten

allerdings bedeutend nachgelassen hat, vgl. Haie in U. St. Departm. of Agricult. Div. of

Botany, Bull. n. U, 1891.

Bei Abfassung meiner Dissertation rechnete ich diese Art noch zu Paltoria. Es sind

daher die Angaben daselbst S. 30 über das Vorkommen von Paltoria und das Fehlen von

Aquifolium in Nordamerika zu verbessern.
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ö') St igm a top ho r a e.

Wie schon aus dem eben gesagten hervorgeht, teilen die Stigmato-

phorae die undeutlichen Seitennerven und die unterseitige Punktierung mit

der vorhergehenden Untersektion. In den Blättern weichen sie nur durch

gröfsere Mafse, eine unterseits deutlicher und besonders schärfer hervor-

springende Mittelrippe, und eine spitzere Blattspitze ab, in den Blutenständen

durch bisweilen einzeln stehende Intloreszenzen (besonders bei den ? Stämmen)

und durch vier- bis sechszählige Blüten.

Von den beiden hierher gehörigen Arten ist I. triflora Bl. im indisch

-

malayischen Gebiet ziemlich weit verbreitet, von Bengalen über Assam
und Tonkin bis nach Futschau in China, ferner südlich über Malakka,

Java, Borneo und aufserdem auf der Philippineninsel L uz on, während

J. Szechtvanensis Loes., die auf die chinesischen Provinzen Szetschuan

und Hupeh beschränkt zu sein scheint, vielleicht nur als eine nördlichere

Varietät derselben Art anzusehen ist.

t) Sideroxyloides.

Auch hier sind die Infloreszenzen noch nicht ganz auf den Aquifolium-

typus fixiert; so finden sich z. B. sowohl bei Formen von I. sideroxyloides

(Sw.) Griseb. wie auch bei I. memecijlifolia Champ. öfters noch einzeln

laterale Blütenstände. Die Blüten sind vier-, selten fünfzählig, bei L side-

roxyloides (Sw.) Griseb. fünf- bis siebenzählig. Die durchweg ganzrandigen

Blätter sind bei I. divancata Mart. unterseits äufserst fein punktiert, bei

den anderen Arten ist Punktierung nicht wahrnehmbar. Man könnte auf

Grund dieser Merkmale für die Arten der Sideroxyloides eine nähere Ver-

wandtschaft mit den Lemurenses vermuten: demgegenüber mufs aber betont

werden, dafs diese entweder bedeutend schmälere Blätter oder zum mindesten

eine spitzer zugespitzte und deutlichere Blattspitze besitzen, während bei

jenen die Blätter an der Spitze stumpf oder abgerundet oder gar etwas

ausgerandet sind oder, falls sie in eine Spitze ausgezogen sind, diese selbst

stumpf endigt. Auch in der Nervatur sind Unterschiede zu bemerken.

Dagegen zeigt /. sideroxyloides (Sw.) Griseb. und auch /. memecylifolia Champ.

Beziehungen zu I. TJrbaniana Loes. und I. memecylifolia Champ. aufserdem

auch solche zu I. graciliflora Champ., so dafs uns eine Verwandtschaft mit
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den Repandae immer noch als das Natürlichste erscheint. Mit diesen

stimmen die Sideroxyloides auch in der geographischen Verbreitung insofern

überein, als auch sie ein tropisch amerikanisches und ein ostasia-

tisches Areal besitzen. /. Championii Loes. und /. memecylifolia Champ.

sind auf Hongkong endemisch. Die letztere findet sich in einer besonderen

Varietät in Innerchina wieder, wo auch die ihr ebenfalls sehr nahestehende

I. Wüsonii Loes. vorkommt. I. divaricata Mart. findet sich am Rio Negro

in der Hyläa von Nord-Brasilien. I. sideroxyloides (Sw.) Griseb. ist eins

der häufigsten Waldgehölze der kleinen Antillen und kommt in der

var. occidentalis (Macf.) Loes. in 1000— 1900 m U. M. auch auf Puerto Rico

und Jamaica vor. Im übrigen aber müssen wir uns darauf beschränken,

die oben angedeuteten Beziehungen zwischen den Sideroxyloides und den

Bepandae festzustellen; ob sich aber die Skleroxyloide>< auch auf den für

die Microdontae angenommenen Ursprung, ein den Laxae ähnliches Ent-

wicklungsstadium, zurückführen lassen, erscheint fraglich, besonders weil

solche gemeinsamen Charaktere, wie sie sich bei I. bremcuspis Reiss. der

Eumicrodontae und I. sapotifolia Reiss. unter den Laxae finden, zwischen

diesen und den Sideroxyloides unbekannt sind. Ob also bei der Entstehung

dieser letzteren nicht vielleicht Elemente aus einem anderen Aste mit im

Spiele gewesen sind, muls dahingestellt bleiben.

Nur von einigen Arten der Microdontae ist etwas über die Wachs-

tumsweise bekannt. Baumartig wachsen I. sideroxyloides (Sw.) Griseb.,

I. Maximomcziana Loes., /. graciliflora Champ., I. denticulata Wall., /. densi-

folia Miq., /. Grisebachii Maxim., I. repanda Griseb., I. nitida (Vahl) Maxim.,

/. cognata Reiss., von denen /. sideroxyloides (Sw.) Griseb. bis 15 m und

I. nitida (Vahl) Maxim, bis 20 m hohe Bäume bilden. Strauch- und baum-

förmig treten /. trißora Bl., /. glomerata King und /. Paraguariensis St. Hil.

auf. Nur in Strauchform sind bisher I. corallina Franch. und I. Tolucana

Hemsl. bekannt geworden,

4. Sektion FHnif'oliae.

Die einzige hierher gehörige Art, I. pubescens 'Q.ook. tt kxn., besitzt

im (S wie im ? Geschlecht einblütige, in den Blattachseln gebüschelte In-
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floreszenzen mit fünf- bis sechszähligen Blüten. In der Tracht gleicht sie

besonders durch ihre behaarten und meist nur papierdünnen, seltener später

lederigen Blätter, die fein gesägt oder fast ganzrandig sind, den Prinus-

arten. Da das Laub aber ausdauert und die Blütenstände vollkommen

dem Aquifolmm\Y'^ViS, angehören, dürfte die Zugehörigkeit der Art zu dieser

Reibe kaum einem Zweifel unterliegen. Man könnte die Sektion als ein

Bindeglied zwischen den MkrodonUie und dem Subgenus Primis ansehen,

das aber jenen näher steht als diesen.

I. imhescens Hook, et Arn. bewohnt das Eiland von Hongkong nebst

der gegenüberliegenden und benachbarten Küste der chinesischen

Provinzen Kwangtung und Fokien und kommt aiifserdem noch auf

Formosa vor. Sie tritt meist als ein schlanker, verästelter Strauch auf,

kann aber auch baumartig sich entwickeln.

5. Sektion Myrsinoides.

Auch hier finden wir bei ständiger Einblütigkeit der Einzelblüten-

stände typische J^5((//b/n<Hänfloreszenz. Die Blüten sind vier- bis fünf- oder

fünf- bis siebenzählig. Die lederigen, ganzrandigen oder nur in der Nähe

der Spitze mit einigen wenigen kleinen Zähnchen versehenen Blätter sind

unterseits deutlich punktiert.

Die Miirsiuoides zeigen zu keiner anderen Sektion direkte Beziehungen,

aber da die angegebenen Merkmale fast alle vereinzelt in den verschiedenen

Untersektionen der Mkrodontae wiederzufinden sind, scheinen sie diesen

noch am nächsten zu stehen.

Die Gruppe besteht nur aus zwei Arten, von denen die eine, /. ardi-

sioides Loes., das Südkap von Formosa bewohnt, während die andere,

I. epiphi/tica King, einerseits in etwa 1600— 1700 m Höhe auf den Bergen

von Malakka, z. B. auf dem Berge Ophir, andererseits auf Borneo

(Distr. Sarawak) zu finden ist. Die letztere ist ein Strauch von epiphytischer

Lebensweise, eine Eigenschaft, die sonst unter den Ilices nur noch der

I. spicata Bl. zukommt.
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6. Sektion DapTuiophyllae.

Diese Sektion gehört in die allernächste Verwandtschaft der Mkro-

doiitae, Subsektion Eqxindae, und mau könnte darüber streiten, ob sie

ebenfalls nur als Subsektion der Mieroäouiae oder als eine eigene Sektion

anzusehen sei. Die umfangreichen, entweder sehr langen (bis 20 cm langen)

oder doch ziemlich breiten Blätter sind gesägt und unterseits deutlich

punktiert, nur bei I. nervosa Triana kommen auch ganzrandige Blätter vor.

Auch fehlt bei dieser Art die Punktierung, und es sind die Blätter deutlich

und stark behaart. Als besondere Eigenttimlichkeit ist bei den vier hierher

gehörigen Arten in den c^ Blütenständen die im Vergleich zu den sehr

kurzen Pedicelli beträchtliche Länge des Pedunculus zu bemerken. Die

Pedunculi sind bei den ö^ Pflanzen etwa 8— 12 mm lang, während die

Pedicelli meist nur etwa 1 mm, höchstens 2,5 mm lang werden. Finden

sich nun im einzelnen diese Maise auch wohl bei manchen Microäontae-

Arten vor, so ist dieser in derselben Infloreszenz zwischen den Pedicelli

und ihrem Pedunculns hier bestehende, erhebliche Längenunterschied sonst

nirgends in diesem Grade zu beobachten, was die Annahme, die Daphno-

phyllae als besondere Sektion anzusehen, wohl berechtigt erscheinen läfst.

Die geographische Verbreitung ist folgende: I. cUoka (Vahl) Maxim.

ist ein Bürger der kleinen Antillen, Montserrat, Martinique,

St. Vincent, Grenada und in ^qv y&v. Fendlcri Loes. auch auf dem süd-

amerikanischen Festlande bei Tovar in Venezuela vertreten.

I. nervosa Triana ist in den Anden von Columbien und Ecuador

heimisch, z. B. in der Provinz Bogotii, in einer Höhe von 2000— 2500 m
ü. M. Von der dritten Art, /. laurina H. B. K., ist das Vaterland leider

nicht mehr genauer zu ermitteln, doch wird es höchstwahrscheinlich dem-

selben Gebiete angehören. /. Loretoica Loes. wächst in Peru.
'o"-

Die bisher besprochenen Sektionen der Aquifolioides , Prinifoliae,

Myrsinoides und Daphnophyllae standen sämtlich in engeren oder weiteren

Beziehungen zu den Wcrodontae. Es bleibt nun aus diesem Verwandtschafts-

kreise noch eine Sektion übrig, nämlich die Ragosae. Bei diesen ist in der

Infloreszenz ein weiterer bedeutender Entwicklungsfortschritt zu beobachten,

welcher die Rugosae in dieser Hinsicht als von allen Aquifolimnsektionen
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am weitesten vorgeschritten erscheinen läfst. Daher soll diese Sektion erst

am Schlufs der Reihe Aquifolium znr Besprechung- gelangen.

Wir kehren jetzt zu der oben durch Einschaltung der Microdontae

und ihrer nächstverwandten Gruppen unterbrochenen Erörterung von der

Weiterverzweigung des durch die Lemurenses gebildeten Astes zurück. In

der neuen Welt sind Arten der Lemurenses im engeren Sinne entweder

überhaupt nicht zur Entwicklung gelangt oder bereits wieder ausgestorben,

jedenfalls gegenwärtig keine bekannt, sondern die Gruppen, welche in

Amerika diesem Aste angehören, sind sämtlich insofern schon weiter vor-

geschritten, als sie bereits fast völlig in der Infloreszenz aiif das AquifoUum-

stadium fixiert sind, das von den Lemurenses eingehaltene Zwischenstadium

also bereits hinter sich haben. Und so finden wir, dals, während in der

alten Welt dieser Ast durch die Lemurenses selbst abgeschlossen wird,

er im tropischen Amerika in einigen Sektionen sich weiter fortentwickelt

hat. Ob nun die gegenwärtig im tropischen Amerika vorkommenden

Sektionen dieser Gruppe dort eingewandert sind und zur Zeit ihrer Ein-

wanderung schon ihre heutigen Sektionsmerkmale besessen haben, oder ob

sie ursprünglich erst als Lemureiises-Formen dort hingelangten und sich

dann umgewandelt und weiter entwickelt haben, dies ist eine ebenso wenig

zu beantwortende, wie zugleich auch nebensächliche Frage, wie die nach

dem Geburtsorte dieses ganzen Astes selbst. Gehen wir nun auf diese

Sektionen näher ein, so wäre zunächst zu besprechen die

7. Sektion Meyalae.

Zwar finden wir auch hier noch bei einigen Arten, nämlich /. villosula

Loes., /. velutina Mart., /. Friburgensis Loes., J. pseuäotheezans Loes. und

/. pseudoebenacea Loes. LiopriinisinÜoveszenz, daneben aber tritt auch bei

diesen schon ÄquifoUuminüore.szer]z auf. Aulserdem aber zeigen die

typischen Arten dieser Gruppe, d. h. diejenigen, welche am weitesten ver-

breitet und am häufigsten sind und der ganzen Gruppe ihr Gepräge geben,

entweder ständig reine Aquifoliummüoreszenz, wie /. integerrima Reiss.,

L grandis Reiss., J. Pierreana Loes., /. euri/iformis Reiss., oder doch nur

ausnahmsweise, besonders bei den ? Pflanzen zur Zeit der Fruchtreife,

LiopmiMsinfloreszenz, wie /. Brasiliensis (Spreng.) Loes., J. theesans Mart.,
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/. longipetioJata Loes., I. psdmmojiiliüa Mart. Jedenfalls kann eine etwas

sorgfältigere Yerg'leichung der Arten der Megalac mit denen der Lemurenses

nur eine Bestätigung für die Behauptung ergeben, dafs jene in der Inflores-

zenz als weiter vorgeschritten anzusehen sind als diese. Bei solchen Fragen

spielt der Prozentsatz eine groCse Rolle, und gelegentlich dürften auch bei

der „typischsten" Aquifolhtmurt einmal einzeln stehende Blütenstände

vorkommen.

Was den Blütenbau betriift, so haben die meisten Arten dieser Gruppe

fünfzählige oder vier- bis fünfzählige Blüten. Manche schwanken noch

zwischen Vier- und Sechszähligkeit, einzelne, wie /. grunäis Reiss. und

/. Pierreana Loes. sogar zwischen Vier- und Sieben-, oder Sechs- und Acht-

zähligkeit. Ständig vierzählige Blüten besitzen verhältnismälsig nur wenige

Arten, nämlich I. euryiformis Reiss. und I. 'pseudoiheezans Loes. In dieser

Hinsicht verhält sich die Sektion also noch mindestens so schwankend wie

die Lemurenses. Sie unterscheidet sich von ihnen aber auch dadurch, dals

die Blüten der meisten Arten beträchtlich gröfser sind als bei jenen.

Bezüglich des Fruchtbaues wurde schon oben (S. 25) angegeben,

dafs die Megalae sämtlich, soweit Früchte überhaupt bekannt sind, ein ver-

härtendes Epikarp entwickeln und dementsprechend meist nur verhältnis-

mäfsig dünnwandige Kerne in ihren Früchten besitzen.

Die dick- oder dünnlederigen, getrocknet meist mehr oder weniger

dunkelbraunen Laubblätter sind vorwiegend ganzrandig, nur bei einigen,

wie z. B. /. iheezans Mart., I. Friburgensis Loes., besitzen sie in der Nähe

der Spitze einige wenige kleine Sägezähnchen. Ihre Gestalt ist länglich,

elliptisch, oval oder verkehrt eiförmig. Die Gröfse ist sehr verschieden.

I. euryiformis Reiss. hat nur etwa 4—6 cm lange Blätter, die von /. Pierreana

Loes. werden dagegen 22— 27 cm lang, dazwischen gibt es zahlreiche

Übergangsformen. Behaarte Blätter finden wir bei /. euryiformis Reiss.,

/. villosula Loes., I. velutina Mart., I. Brasäiensis (Spreng.) Loes. und ein-

zelnen Formen von /. theesans Mart.

Können nun vielleicht auch über die Zugehörigkeit der einen oder

anderen Art mit Lio^i/zM.sinfloreszenz zu den Magalae einige wenn auch

nur geringe Zweifel sich erheben, die Natürlichkeit dieser Sektion im

ganzen wird niemals bestritten werden können. Dazu sind die Beziehungen

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 10
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der einzelnen Arten doch zu auffallend und die Zahl ihrer gemeinschaftlichen

Charaktere doch zu grofs.

Man kann nach dem Verhalten der Blattunterseite in Bezug auf

Punktierung und nach der Länge der Infloreszenzachsen folgende drei

Untersektionen unterscheiden:

ß) Blätter unterseits punktiert. Blüten fast sitzend, dicht

o-edräno^t Subsessiles.

ß) „ „ ohne Punktierung. Blüten deutlich

gestielt Pedicellatae.

7) ,, „ punktiert. Blüten deutlich gestielt . Pseudotbenaceae.

Arten mit fast sitzenden Blüten und Blättern ohne unterseitige

Punktierung sind aus dieser Gruppe noch nicht bekannt geworden, könnten

aber vielleicht noch aufgefunden werden.

«) Subsessiles.

Die einzige hierzu gehörige Art ist /. euri/iformis Reiss., welche als

niedriger Strauch in der brasilianischen Provinz Minas Geraes

zwischen den Felsen des höchsten Gipfels des Itacolumy in 1600 m
Höhe wächst.

ß) Pedicellatae.

Mit Ausnahme der peruanischen I. rillosula Loes. gehört auch

diese Gruppe dem brasilianischen Florenreiche an. Sie ist von allen

Äquifolium-Sektionen die in Brasilien am weitesten verbreitete und an

Artenzahl, wenigstens in diesem Gebiete, die umfangreichste. Von den

zehn, aufser der schon genannten, noch hierher gehörigen Arten, die ihr

Verbreitung.szentrura in Minas Geraes haben, kommt I. Bnisiliensls (Spreng.)

Loes. aufserdem auch noch in Paraguay und die in mehreren Varietäten

weit verbreitete I. theezans Mart. auch in der argentinischen Provinz

Corrientes vor. Die übrigen sind rein brasilianisch. Und zwar

kommen vor: in Pernambuco: I. velutina Mart.; in Bahia: I. veluti)ia

Mart., I. theezans ^Isixt und 1. 2>sammoj)]iiIa llsut; in Espirito Santo:

I. psammophüa Mart; in Minas Geräts: I. velutina Mart., I. Brasiliensis

(Spreng.) Loes., I. theezans Mart., I. integerrima (Vell.) Reiss., /. grandis
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Reiss.; in Goyaz: I. Brasüiensis (Spreng.) Loes., I. pseudotheesans Loes.,

I. theezans Mart.. I. integerrima (Vell.) Reiss.; in Rio de Janeiro: /. Fri-

biirgensis Loes., I. theezans Mart., /. integerrima (Vell.) Reiss.., J. longipetioJata

Loes.; in San Paulo und Paranä: /. Brasüiensis (Spreng.) Loes., I. theezans

Mart., /. integerrima (Vell.) Reiss.; in Sta. Catharina: /. theezans Mart.

und 7. Miie^rernV»« (Vell.) Reiss.; in Rio Grande do Sul: I. theezans Msixt

Von der schönen /. Pierreana Loes. weifs man leider weiter nichts, als

dafs sie ebenfalls in Brasilien heimisch ist, ihre engere Heimat ist un-

bekannt.

In Bezug auf ihr Vorkommen verhalten sich die einzelnen Arten so

verschieden, dafs hier nur auf die diesbezüglichen Angaben im speziellen

Teile verwiesen werden kann. Die meisten Arten können, soweit bekannt,

sowohl Strauch- wie baumartig auftreten.

7) Pseudoebenaceae.

Diese Untersektion ist auch nur in einer Art, der in den Anden
von Bolivia in 3000— 3350 m Höhe wachsenden /. pseudoebenacea Loes.

vertreten.

8. Sektion Chlorae.

Diese Sektion kann man ansehen als Megalae-Pedicellatae-FoTmen

mit etwas kleineren, mehr auf die Vierzahl fixierten Blüten (nur bei J. Liindii

Warmg. kommen aufser vierzähligen auch fünf- bis sechszählige Blüten

vor) und helleren, sowie etwas dünneren Laubblättern. Blattunterseitige

Punktierung fehlt.

Die Sektion umfafst nur drei Arten, die folgendermafsen verbreitet

sind: I. sapiiformis Reiss. kommt bei Pernambuco, /. Lundii Warmg. in

Minas Geraes und San Paulo und I. diosjyijroidcs Reiss. in Venezuela

im Gebiet des Casiquiare vor.

9. Sektion llicranthae.

In ganz ähnlicher Weise wie die Megalae lassen sich die Micranthae

aus einem Lenmrenses-^i&(\.mm ableiten, nur dafs sie in der Entwicklung

weiter gelangt sind als jene. Lwjwmwsiufloreszeuz kommt hier nur noch

10*
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sehr selten vor, die meisten Arten sind gänzlich auf das Aquifolimn-

stadium fixiert. Ebenso sind die Blüten meist ständig- vierzählig; fünf- oder

fünf- bis sechszählige Blüten nur selten zu beobachten. In ihren Grüfsen-

verhältnissen sind die Blüten beträchtlich zurückgegangen. Die Arten

dieser Sektion besitzen von allen Iliees, ausgenommen einige Thyrsoiwinus-

arten, die kleinsten Blüten, deren Fetalen meist kaum 2 mm lang werden.

Die vollkommen ganzrandigen und meist kahlen (ausgenommen bei /. Gou-

dotii Loes. und I. Jelskü Zahlbr., wo sie behaart sind) Blätter sind von

sehr verschiedener Dicke.

Die 21 Arten dieser Sektion gehören ebenfalls ausschliefslich dem

tropischen Amerika an und lassen sich, je nachdem ihre Blätter unter-

seits mit äufserst feinen, meist nur mit der Lupe wahrnehmbaren, Pünktchen

bedeckt sind oder nicht, in zwei Untersektionen zusammenfassen.

«) Punctatae.

Dies sind vorwiegend Urwaldhölzer der nordbrasilianischen

Hylaea und der angrenzenden Gebiete von Guiana, Venezuela und

Peru; die meisten Arten gehören dem Gebiete der grofsen Qaellflüsse des

Amazonenstromes an. Es sind: I. ardisnfrons Reiss. (Provinz Amazonas),

J. (laplinokles Reiss. (wahrscheinlich ebendaselbst), I. Tarapotina Loes.

(östl. Peru, am Mayo), I. Andarensis Loes. (Perii, auf dem Andara),

I. vismüfoUa Reiss. (B r i t. G u i a n a und am U a u p e s) , I. peüolaris Benth.

(am R i N e g r o), I. Spruceana Reiss. (am Casiquiare und am G u a i n i a\

Venez.).

l^) Epunctatae.

Das Verbreitungsgebiet der Epunctatae, welche im ganzen 14 Arten

umfassen, ist bedeutend gröfser und reicht von Mexiko und Sto. Domingo

bis nach San Paulo. Am weitesten ist J. Guyanensix (Aubl.) 0. Ktze.

(= I. Macoucoim Pers.) verbreitet, welche aulser in Guyana und Venezuela

auch noch in Panama, Nicaragua (nämlich Mosquitoküste) und in

Mexiko in der Sierra San Pedro Nolasco, sowie in West -Indien auf

Trinidad, Puerto Rico und auch auf Sto. Domingo heimisch ist.

Für Mexiko und Zentralamerika ist diese Art die einzige Vertreterin
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dieser Sektion. West- Indien besitzt aber noch zwei weitere mit I.Guya-

nensis (Aubl.) 0. Ktze. sehr nahe verwandte Arten, nämlich I. BeHeroi Loes.

auf Sto. Domingo und J. Harrisii Loes. auf den Bergen Jamaicas in

1170 m Höhe. Das Verbreitungszentrum dieser Gruppe liegt in Guyana.

Dort kommen aufser der bereits genannten Art noch folgende vor, welche

ebenfalls in ihre allernächste Verwandtschaft gehören: I. umbellata Kl.,

I. Oliveriana Loes. auf dem Roraima in 1100— 1200 m Höhe, /. daphno-

geuea Reiss. am Essequibo, und I. Jenmanü Loes. am Demerara. Da

auch aus Venezuela von den Epnnctatae aufser J. Guyanensis (Aubl.)

0. Ktze. keine andere Art weiter bekannt geworden ist, würde sich nun

westlich anschlielsen der südamerikanische Teil von Columbien.

Hier finden wir in der Provinz Cauca I. micrantha Triana, ferner I. Gou-

dotii Loes., deren genauere Heimat nicht bekannt ist. f]ine Art, I. Jelskii

Zahlbr., wächst in Peru. Von den brasilianischen Arten kommt die

nördlichste /. inundata Poepp. im Gebiet des Araazonenstromes sowohl in

Amazonas, wie in Parti vor. Von den übrigen ist I. Ctitjabensis Reiss.

in Matto Grosso, I. Blanchetü Loes. und /. ßoribnnda Reiss. in den

Küstengebieten von Bahia heimisch. Die zuletzt genannte Art ist aufser-

dem noch in Espirito Santo und in San Paulo gefunden worden.

10. Sektion Ledifoliae.

Die einzige Art, auf die sich diese Sektion gründet, I. Schwackeana

Loes., besitzt einen, wenigstens in getrocknetem Zustande etwas aufser-

gewöhnlichen Habitus, der seinen Grund in dem Verhalten der Laubblätter

hat. Die Blätter, welche ursprünglich, ausgebreitet, eine verkehrt eiförmig

elliptische Gestalt besitzen, rollen sich getrocknet derartig nach der Unter-

seite um, dafs die Ränder fast mit der Mittelrippe in Berührung kommen

und das Blatt in seiner äufseren Form eine Ähnlichkeit mit dem von Ledum

palustre L. bekommt. Die Blattoberseite ist an der trockenen Pflanze fast

schwarz, die Unterseite aber ziemlich hell. Im übrigen sind die Blätter

kahl, vollkommen ganzrandig, an der Spitze abgerundet oder ausgerandet,

durchschnittlich nur etwa 4 cm lang. Die Art ist bisher nur in ? Exem-

plaren bekannt und besitzt gebüschelte einblütige Infloreszenzen und ständig
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vierzählige Blüten. Sie würde sich bei den Micranthae Subsektion Ejmndatae

unterbringen lassen, wenn sie nicbt aufser durch das Umrollen der Blatt-

spreiten auch noch durch etwas gröfsere Blüten von diesen abwiche, und

scheint daher zweckmäfsiger als eigene Sektion und als eine verkleinerte

il/c(7rt7rte-G-ruppe zu betrachten zu sein. Durch die verhältnismäfsig kleinen

Blätter nähert sie sich im Habitus übrigens auch den YaccbdifoJiae unter

den Paltm-ien.

I. Svhwackeana Loes. ist bisher nur einmal auf dem Alto Macahe

bei Rio de Janeiro gefunden worden.

11. Sektion JRngosae.

Diese nur aus vier Arten bestehende Sektion stellt eine aufser-

ordentlich natürliche und charakteristische Gruppe dar, welche, wie schon

oben bemerkt wurde, als eine weitere Abzweigung des von den Microdontae

und den diesen verwandten Sektionen gebildeten Astes angesehen werden

kann. Auf den ersten Blick ist die Infloreszenz bei den einzelnen Arten

und bei den beiden Geschlechtern in dieser Sektion recht verschieden.

Einzeln axilläre, einblütige, also noch auf dem ursprünglichsten Lioprinus-

Stadium befindliche Blütenstände finden wir bei den ? Exemplaren von

I. rei'^oluta Stapf.; typisclie Aquifolüünm^oreszenz besitzt I. Delavayi Franch.

und I. intricata Hook, f., sowie die ? Pflanzen von I. rugosa F. Schmidt.

Bei I. intricata Hook. f. finden sich scheinbar aufserdem auch einzeln

axilläre (einblütige) Blütenstände. Dieselben stellen sich aber bei ge-
•

nauerer Betrachtung als ein Infloreszenz b ü s c h e 1 (aus einblütigen In-

floreszenzen bestehend) dar, bei dem an der gemeinsamen Sprossachse nur

eine Infloreszenz zur Ausbildung gekommen ist. Diese ist nun allerdings

einzeln axillär, aber sie befindet sich nicht in der Achsel des Laubblattes

direkt, sondern in der Achsel eines Niederblattes an dem Achseisp rofs

des Laubblattes. Ganz anders sehen nun die Blütenstände der (S Pflanzen

von I. rugosa F. Schmidt und I. revoluta Stapf aus, welche sich, oberflächlich

betrachtet, als ein einzeln axilläres, kurz gestieltes oder fast sitzendes, meist

ungefähr fünfstrahliges Pleiobrachium darstellen, dessen Seitenachsen selbst

bei I. rugosa F. Schmidt dibrachisch verzweigt , bei I. revoluta Stapf un-
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verzweigt sind. Die genauere Untersuchung ergibt nun aber, dafs die.se

Pleiobrachien morphologisch vollkommen einem typischen Aquifoliiim-ln-

floreszenzbüschel entsprechen. Der Unterschied ist nur ein äufserlicher

und besteht darin, dais die gemeinschaftliche Sprolsachse, welche sonst von

der Basis an gleichmäisig mit spiralig gestellten Blütenständen besetzt ist,

im unteren Teile frei bleibt, keine Infloreszenzen trägt und daher einem

kurzen Pedunculus gleicht und die Partialinttoreszenzen alle an die Spitze

zusammengerückt sind. Das für die morphologische Deutung des ÄquifoUum-

Infloreszenzbüschels so wichtige ,,Deckschuppenknospenkonvolut" findet sich

auch hier am Ende der Sprofsachse (des Pedunculus) zwischen den Seiten-

strahlen des Pleiobracliiums an deren Basis verborgen. Diese sind also

morphologisch gleichwertig den Partialinfloreszenzen und das ganze Pleio-

brachium ist wie auch der Aquifolium-Iixüoreazenzbiiachel nicht selbst eine

Infloreszenz sondern ein Sprols, ein kurz gebliebener „ramulus" mit zu-

sammengedrängten Einzelinfloreszenzen, der, wenigstens morphologisch, die

Fähigkeit besitzt, auch Laubblätter zu erzeugen.') So ist also der innere

Zusammenhang der bei den cT und S Pflanzen von I. rugosa F. Schmidt

scheinbar so grundverschiedenen Blütenstände ermittelt. (Gelegentlich, wenn

auch selten, besitzen übrigens auch die cT Pflanzen dieser Art typische

J.g'iw'/bfetwi-Infloreszenz, wie die +). Und in Übereinstimmung mit der hier

geäufserten Deutung dieser Pleiobrachien finden wir ebenso, wie bei manchen

Aquifolium-krtew neben büschelig in den Achseln der Laubblätter ver-

einigten Infloreszenzen auch einzeln axilläre vorkommen, aucli bei I. revoluta

Stapf an den cT Exemplaren neben diesen Pleiobrachien auch einzeln axilläre

einblütige Blütenstände wie bei den ? Pflanzen dieser Art.

1) Es hat aber den Anschein, als ob das Auswachsen zu einem oben beblätterten

Sprosse, das man bei Äquifolmm manchmal nach der Blütezeit beobachten kann, hier nicht

vorkommt. Damit hängt es dann wohl auch zusammen, dafs I. rugosa F. Schmidt mit ihren

verhältnismäfsig dicht stehenden Blättern, eine in Bezug auf die Anzahl der Blätter eines

Sprosses so ungemein geringe Verzweigung aufweist. Wenn aber der Sprofs seine Funktion,

in einen beblätterten Ast auszuwachsen, einstellt, dann ist der Schritt, sich gänzlich in eine

Infloreszenz umzuwandeln, nicht mehr so grofs. Es braucht dazu nur das an seiner Spitze

befindliche Endknospenkonvolut durch eine Terminalblüte ersetzt zu werden, und das normale

Pleiobrachium wäre fertig. Jedenfalls wäre es interessant, wenn solche Fälle einmal bei

dieser Art zur Beobachtung gelangen würden.
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Von den vier angeführten Arten ist I. rugosa F. Schmidt die nörd-

lichste. Sie erreicht auf der Insel Sachalin nnd auf E t o r o f n (K u r i 1 e n)

in Ost- Asien die Nordgrenze der Gattung, und ist südlich über Jesso

bis Nippon verbreitet, in der Weise, dafs sie in dem südlichen Teile

ihres Verbreitungsgebietes, auf Nippon, meist nur noch auf Bergen vor-

kommt. Aufser dieser Art gehijrt nur noch I. Delarayi Franch. dem o s t -

asiatischen Florengebiet an, welche in den Gebirgen der chinesischen

Provinz Yünnan in etwa 2000 m Höhe heimisch ist. Am nächsten mit

dieser ist die Art des Himalaya verwandt, I. intricata Hook, f., welche

dort in Höhenlagen zwischen 3000 und 3700 m wächst. Die südlichste

Art kommt auf Borneo vor, I. revoliäa Stapf, welche die oberen Regionen

des Kinabalu, in 3600— 3700m Höhe bewohnt.

Die drei zuerst genannten Arten sind untereinander näher verwandt

als mit 1. revoliäa Stapf. Auch kommen bei ihnen die übrigen Charaktere

dieser Sektion mehr zum Ausdruck, als bei dieser. Dies gilt besonders

von den deutlich kantigen und mehr oder weniger dicht mit kleinen

Höckerchen besetzten Ästen und den auf der Blattoberseite eingedrückten,

wie mit einer Nadel geritzten Nerven. Besonders bei I. rugosa F. Schmidt

ist dadurch das ganze, sehr dichte Adernetz oberseits weit deutlicher zu

sehen als auf der Unterseite. Im übrigen sind die Blätter der Rugosae

gesägt, die Blüten ständig vierzählig, nur bei J. rugosa F. Schmidt finden

sich hin und wieder auch fünfzählige Blüten.

Im Wuchs, in den dichtbeblätterten, kleinblättrigen Ästen gleichen

die Rugosae nicht wenig manchen PaZfojva- Arten (man vgl. I. intricata Hook. f.

und /. microplij/Ua Hook.). Ich kann aber in dieser Übereinstimmung hier

nur äulserliche Analogien sehen, hervorgerufen durch Anpassung au die

montane Lebensweise, und nicht den Ausdruck irgendwelcher näheren

i n n e r e n Verwandtschaft. In der Infloreszenz haben die jRMf/osae jedenfalls

eine weit längere Entwicklungsbahn zu durchlaufen gehabt oder wenigstens

mehr Einzelstadien bereits hinter sich liegend, als diejenigen Paltorien, mit

denen sie im Habitus verglichen werden können.
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D. Reihe Thyrsoprinus.

Bereits bei einigen der oben besprochenen Sektionen waren rispen-

ähnliche oder traubige Blütenstände als Ansnahmefälle erwähnt worden.

Es handelte sich dabei lediglieh um eine bereits zur Blütezeit stattfindende

kleine Streckung der gemeinsamen Sprofsachse des Aquifolium-ln^ox&^zQwz-

büschels, welche bei der normalen ^^HZ/bZ/wm-Intloreszenz zur Zeit der

Blüte selbst meist noch nicht statt hat. Umgekehrt finden wir nun bei den

typischen Thyrsoj^rinusurten, dafs diese Streckung bereits zur Blütezeit regel-

mäfsig und aul'erdem auch in meist bedeutend stärkerem Mafse auftritt als

bei den Äquifolitimsirten, so dafs, während bei diesen die Rispen oder Trauben

gewöhnlich kaum länger als breit erscheinen, jene, besonders z. B. die

Tliijrsiflorae und Sipnplodformes (wenigstens im cf Geschlecht) schlanke oft

zierliche Rispen oder Trauben von deutlich längerem Längs- als Quer-

durchmesser besitzen. Dort wo die Infloreszenz zur vollsten Entwicklung

gelangt, ist dann auch das an der jetzt zur Hauptachse gewordenen gemein-

samen Sprofsachse befindliche, terminale Knospenschuppenkonvolut durch

eine Terminalblüte ersetzt, welche vor den übrigen zum Blühen gelangt

und auch meist etwas pleiomer ist (also fünf- bis sechszählig bei Inflores-

zenzen mit sonst vierzähligen Blüten). Diese Infloreszenz wurde bereits in

meiner Dissertation aiisführlich besprochen. Um Wiederholungen zu ver-

meiden, genügt es hier also, darauf zu verweisen, insbesondere auch, was

ihr Auftreten am jungen und am alten Holze betrifft, sowie die Vereinigung

solcher Rispen oder Trauben zu Rispen- (Trauben-)büscheln oder zu einer

umfangreicheren zusammengesetzten Gesamtrispe.')

Die Blüten sind, abgesehen von den schon erwähnten Terminalblüten

der Hauptachsen, meist ständig vierzählig und isomer. Nur bei den Indico-

Malaicae kommen auch fünf- bis sechszählige Blüten vor und das Ovar

ist hier fast durchweg pleiomer.

Die Blätter sind bei den asiatischen Sektionen ganzrandig, bei

den amerikanischen mehr oder weniger deutlich gesägt.

1) Vgl. Dissertation S. 6— 8.

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1.
" 11
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Die Reihe Thijrsoprhms ist auf die Tropen beschränkt, nur mit

I. amara (Yell.) Loes. reicht sie auch in das subtropische Gebiet von Süd-

Amerika hinein.

1. Sektion Haceniosae.

Diese monotype, nur aus I. Uavilandü Loes. (^= I. vaccinnfolia Stapf)

bestehende Sektion nimmt eine Mittelstellung ein und schliefst sich eng- an

die eben besprochenen Bngosae an. Die bisher nur im d' Geschlecht vor-

liegende Infloreszenz bildet eine einzeln axilläre, einfache Traube, bei

welcher die einblütigen Seitenachsen besonders nach der Spitze der Haupt-

achse zu zusammengedrängt sind, ohne aber den unteren Teil derselben

gänzlich frei zu lassen (wie bei den oben geschilderten Pleiochasien). Die

Art steht der I. revohda Stapf ziemlich nahe, und es wäre sogar möglich,

dafs sie wird entweder mit dieser in eine selbständige Sektion vereinigt,

oder mit in die Bugosae aufgenommen werden müssen, sobald sie in voll-

ständigerem Materiale vorliegt. Die Abweichung in der Infloreszenz und

besonders auch die bei I. UavUandii Loes. vollkommen ganzrandigen

Blätter, die auch eine andere Nervatur zeigen als die Rugosae, läfst

vorläufig eine Vereinigung mit diesen noch unzweckmäfsig erscheinen.

Sonst gleicht die Art im Habitus aulserordentlich den VaccinnfoUae unter

den Paltorien. Sie ist auf Borneo endemisch und wächst auf dem Kina-

balu zwischen 2000 und 3000 ni Hohe ü. M.

3. Sektion Indico-JIaJaicae.

Bezüglich der Infloreszenzen, die hier bei den einzelnen Arten

ziemlich verschieden sind (jedoch immer deutliche Rispen oder Trauben

darstellen), mufs auf den speziellen Teil verwiesen werden. Dafs die Blüten

in dieser Sektion meist mehr oder weniger heteromer sind (auch abgesehen

von den Terminalblüten) wurde schon erwähnt. Die Heteromerie drückt

sich nun nicht nur durch ein pleiomeres Ovarium aus, sondern es hat den

Anschein, als ob die cf Blüten mehr der Vierzähligkeit zuneigen, während

die ? meist fünf- oder mehrzählig sind. Sind aber auch die ? Blüten in

ihren äufseren Quirlen vierzählig, so ist wenigstens das Ovar pleiomer.
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Am stärksten ist diese Pleioinerie bei I. Midaccensis Loes. ausgebildet, wo

die sonst vier- bis sechszähligen ? Blüten ein 12— 16-zähliges Ovar besitzen.

Die meist dick oder dünn lederigen, seltener papierdünnen Blätter

sind hier durchweg ganzrandig und schwanken in ihrer Gröfse im ganzen

ZAvischen etwa 5 und 18 cm Länge.

Die zehn zu dieser Sektion gehörigen Arten sind ausschliefslich

Bürger des indisch-malayischen Gebietes. Eine Art, I. Zeylanica

(Hook, f.) Maxim, ist auf Süd- und Mittel-Ceylon heimisch und kommt

dort bis zu einer Höhe von 1330 m ü. M. vor. Die übrigen sind rein

malayisch. I. Maingayü Hook. f. ist ein stattlicher grofsblättriger Baum,

der sogar eine Höhe von 10— 27 m erreichen soll, und, wie auch I. Malac-

censis Loes., die Halbinsel Malakka bewohnt. Diese letztere ist aufser-

dem auch auf Bornco und angeblich auch auf Sumatra heimisch. Auf

Borneo kommen aus dieser Gruppe sonst noch vor I. spicata Bl., J. cissoidea

Loes., I. Sarawaccensis Loes., I. Harmsiana Loes. und I. Stapfiana Loes.

Die erste von diesen ist zugleich noch auf Java und Sumatra verbreitet

und tritt östlich in NW.-Neu-G uinea wieder auf. Von Sumatra ist

aufser 7. spicata Bl. mit Sicherheit aus dieser Gruppe nur noch eine Art

I. Engleriana Loes. bekannt geworden. Auch auf den Philippinen ist

die Sektion vertreten, durch die auf Mindanao heimische I. racemifera Loes.

Dafs I. sincata Bl. auch epiphytisch wachsen soll, ist bekannt.

Fragen wir nun nach dem Ursprung dieser Sektion und berück-

sichtigen wir dabei die Ganzrandigkeit der mäfsig grolsen Blätter, die

Heteromerie der Blüten, das pleiomere Ovarium, welches bei I. Malaccensis

Loes. zugleich eine elliptische Querschnittsfigur besitzt wie bei I. Harman-

diana Pierre, und die geograpische Verbreitung, so führt uns alles zu der

Annahme, die Vorfahren der Indko-Malakae bei denen der Byronien zu

suchen. Auch von den heute lebenden Arten sind die Eubyronien aufser

etwa den Lemurenses von allen in dem indisch-malayischen Gebiete

vertretenen Gruppen die einzigen, welche bei der Frage nach den verwandt-

schaftlichen Beziehungen der Indico- Malaieae in Betracht kommen. Diese

aber mit den Byronien zu vereinen, dazu sind andererseits die Unterschiede

in der Infloreszenz doch gar zu bedeutend. Diese hat sich bei beiden nach

zwei ganz verschiedenen Richtungen hin entwickelt; und der Entwicklungs-

11*
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ffana:, de» die Indico-Malaicae durchwandert haben, ist, wenn wir auf den

zugrunde gelegten Ausgangspunkt zurückblicken, jedenfalls ein weit längerer,

d. h. die Zahl der durchlebten Modifikationen bei ihnen weit gröfser, als

hei den heute lebenden Byronien, falls wir nicht auch hier für die Inflores-

zenz direkte Entstehung aus einfachsten L/q2»7'»M.sblütenständen annehmen

wollen wie für die anderen T/i//rsoj>n'nMSsektionen (vgl. S. 88).

Wir ersehen aber hieraus, dafs diese Sektion sich mit den übrigen

Thjjrsojirinussektionen keinesfalls auf einen gemeinschaftlichen, schon als

ThyrsoprinusfoTva. charakterisierten Ausgangspunkt zurückführen

läfst. Und wir erblickeii somit in den Indim-MaJakae einen mit den

Byronien verwandten Ast, der in seiner Infloreszenz bis auf die Entwicklungs-

stufe von Thyrsoprlnus vorgeschritten, im Blütenbau aber noch z. T. auf

dem heteromeren Stadium der Byronien stehen geblieben ist, aber wegen

der Infloreszenz und der Beziehungen, die insbesondere /. Zeylanica (Hook, f.)

Maxim, zu I. Wightiaiia Wall., mit der sie ehedem vereinigt w^ar, zeigt,

doch wohl zu Euilex gerechnet werden mufs. Innerhalb dieser Untergattung

können sie aber nur zur Reihe Thyrsop-inus gerechnet werden; denn sie

unterscheiden sich von den amerikanischen Sektionen dieser Gruppe nur

durch die Ganzrandigkeit der Blätter, da selbst die bei den Indico-Malaicae

meist fehlende, für die amerikanischen Arten aber charakteristische unter-

seitige Punktierung der Blätter auch bei I. MaJaccemis Loes. vorhanden

ist. und auch die Heteromerie der Blüten (abgesehen von der Terminal-

blüte der Hauptachse) bei einigen Formen von I. affinis Gardn. schwach an-

gedeutet ist.

Müssen wir somit schon für die Indico-Malaicae einen anderen Ur-

sprung (innerhalb der Gattung) annehmen, als für die tropisch- ameri-

kanischen Sektionen, so stoisen wir sogar auch bei dem Versuche, diese

letzteren auf ein und dieselbe gemeinschaftliche Ausgangsgruppe zurückzu-

führen, auf Schwierigkeiten. Und doch kann über die aufserordentlich nahe

morphologische Verwandtschaft dieser untereinander gar kein Zweifel be-

stehen. Betrachten wir sie einmal näher.
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3. Sektion Thfjrslflorae.

Hier bilden die [nfioreszenzen deutliche, schlanke, bisweilen ziemlich

lange Rispen oder Trauben, welche ihrerseits häufig* zu mehreren in den

Blattachseln büschelig- zusammengedrängt oder zu umfangreicheren Gesamt-

rispen vereinigt sind (z, B. bei I. tlu/rsiflora Kl., J. Martiniaua D. Don,

I. 2Iacrolanrus Loes. usw.). Nur ausnahmsweise erscheinen die Partialin-

floreszenzen in den Achseln der Blätter gehuschelt (bei unterbliebener

Streckung der Hauptachf^e) oder bei I. Martii Loes. und I. thyrsiflora Kl.

var. SchomburgJdi (Kl.) Loes. ? auch einzeln axillär (wie bei Lioprinus).

Abgesehen von der die Hauptachse beschliefsenden Blüte zeigen die

Blüten ständig vierzähligcn Bauplan, nur bei I. affinis Gardn. treten ge-

legentlich auch an den Partialinfloreszenzen fünf- bis sechszählige Blüten

auf. Die Tln/rsiflorac besitzen von allen amerikanischen Thyrsoprinusarten

die kleinsten Blüten, deren Fetalen meist nur etwa 2mm lang sind, und

die längsten Rispen.

Die niäl'sig, bisweilen sehr (bei I. Macrolaurus Loes. 15— 20,5 cm)

grofsen Laubblätter sind vollkommen kahl, meist nur undeutlich und weit-

läufig gesägt (doch scheint vollkommene Ganzrandigkeit typisch kaum vor-

zukommen) und auf der hellen Blattunterseite nur spärlich mit kleinen

Pünktchen bedeckt.

Die Thyrsifiorae sind auf das tropische Südamerika beschränkt

und zählen neun Arten. Die weiteste ^'erbreitung besitzt I. affinis Gardn.,

eine häufige und sehr vielgestaltige Art, welche von Matto Grosso bis

Bahia und südlich bis San Paulo verbreitet, auffallenderweise aber aus

den Küstenprovinzen Rio de Janeiro und Espirito Santo noch nicht

bekannt geworden ist. Sie scheint gern an Wasserläufen oder gar im

Wasser selbst zu wachsen. Von den übrigen Arten kommen vor in Guyana:

/. thyrsiflora Kl., I. Laureola Triana var. negleda Loes., J. Martiniana

D. Don') und /. ovalifolia Mey.; in Columbien (Bogota und Tolima):

1) Die Angabe in meiner Dissertation (S. 30), dafs I. Ilartiniana auch auf St. Domingo
vorkommen solle, beruht auf einem Irrtum. Die diesbezügliche Standortsnotiz auf dem zu-

gehörigen Mey erhoffschen Sammleretikelt hat sich als falsch herausgestellt, wie schon in

Engl. Jahrb. 1892 S. 324 richtig gestellt wurde.
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I. LaureoJa Triana; in Ecuador: I. Macrolaiirus hoeB.; in Nord-Brasilien

(Prov. Alte Amazonas): /. Casiquiarensis Loes.; in Minas Geraes: I. an-

gustisshna Reiss. und I. Maifii Loes.

I. Laureola Triana soll ein bis 12 m hoher Baum Tverden. Die

übrigen treten sowohl Strauch- wie baumartig auf.

4. Sektion Sijniplociforines.

Die Sijmplocifomies unterscheiden sich voti den Thyrsißorae durch

dichtere, ähren form ige Eispen (resp. Trauben), welche bisweilen, besonders

im ? Greschlechte, so kurz bleiben, dafs die Blüten dicht in den Blattachseln

gehuschelt erscheinen, durch beträchtlich gröfsere Blüten (Fetalen fast 3—4mm
lang), sowie diirch dichter und deutlicher gesägte Blätter, welche unterseits

zugleich weit deutlicher punktiert sind.

Hierher gehören nur die beiden Arten, I. conocarpa Reiss., Avelche

als Strauch oder bis 10 m hoher Baum in den brasilianischen Provinzen

Goyaz, Minas Geraes und Rio de Janeiro, sowie die ihr sehr nahe

verwandte I. i^ymjjlociformis Reiss., die in Bahia heimisch ist.

5. Sektion BrachytJujrsae.

Hier sind, wie übrigens auch bei den Symplociformes , die Rispen

oder Trauben fast ständig nur einzeln axillär, sie erscheinen gedrungener

als bei den Thijrsiflorae und werden auch nicht so lang wie bei diesen,

aber sie sind andererseits bei weitem nicht so dicht ährenförmig wie bei

den Symplociformes. Kur bei I. Pseiiclothea Reiss. könnte man auf Grund

der dichten Infloreszenz zweifeln, ob sie zu diesen oder zu den Brachy-

tJiyrsae zu rechnen sei. Die Blüten sind gröfser als bei den Thyrsifiorae,

aber erreichen nicht den Umfang, den sie bei den Symplociformes besitzen

(Fetalen etwa 2— 3 mm lang). In der Struktur und Berandung der Blätter

stimmt diese Sektion ungefähr mit der vorigen überein, nur dafs die Blätter

durchschnittlich beträchtlich kleiner bleiben als bei den Symplocifoimes.

Bei /. tricliothyrsa Loes. ist die Punktierung der Blattunterseite durch Be-

haarung verdeckt.



Monographia Aquifoliaceariim IL 87

Die fünf liierher gehörigen Arten sind sämtlich brasilianisch.

Nur die häufige I. aiiiam (Vell.) Loes., welche, bekannt unter dem Namen

Caiina, zur Verfälschung des Mate dient ujul von Goyaz bis nach Bahia

und südlich in den Küstenprovinzen bis Rio Grande do Sul verbreitet

ist, überschreitet die politischen Grenzen Brasiliens und findet sich auch

in der argentinischen Provinz Corrientes vertreten. In Rio de

Janeiro ist aufserdem noch /. biserriilata Loes., in Minas Geraes noch

I. Psemlothea Reiss., /. tiirhotht/rsa Loes. und I. oligoiieura Loes. anzutretfen.

Fragen wir nun nach der Ableitung der T]tijrsopri)ius-ln1A.OTeszer\z,

so gibt es zwei Möglichkeiten der Entstehungsweise. Entweder sind die

Rispen (oder Trauben) direkt aus der L/o/jrmws- Infloreszenz entstanden,

dadurch, dafs die gemeinsame Sprofsachse

(Fig. 10) auch in ihrem oberen Teile die Laub-

blätter durch Niederblätter ersetzt hat und die

einzelnen Internodien sich etwas verkürzt haben.

Die Achse würde also wie bei AquifoUum zur

Zeit der Blüte noch keine Laubblätter hervor-

bringen oder bei Abschlufs mittelst Terminal-

blüte die Fähigkeit, Laubblätter zu erzeugen,

überhaupt eingebül'st haben. Oder die Inflores-

zenz ist aus dem AqidfoUum\iVi%(i\\.e\ hervor-

gegangen durch einfache Streckung der Sprofs-

achse oder Verlängerung (Auswachsen) derselben unter gleichzeitiger Ver-

mehrung der Zahl der Partialblütenstände. Jedenfalls läl'st sich also die

T/??/rso^nn WS-Infloreszenz unter allen Umständen entweder direkt oder mit dem

Umwege über das Aquifoli\mis,i»,i[\vim aus dem Lioprinus^ch&m'A entwickeln.

Überblicken wir nun nochmals die einzelnen Sektionen von Tlujrso-

prinus und untersuchen wir ihre anderweitigen Beziehungen zu den ver-

schiedenen Sektionen der vorhergehenden Reihen, so fallen uns besonders

bei den Brachythijrsae die zwischen I. amara (Vell.) Loes. und /. chamaedrtj-

folia Reiss. (den Polijplvßlae zugehörig) bestehenden Übergangsformen auf,

die unter Umständen eine einigermafsen scharfe Trennung der beiden Arten

erheblich erschweren, wenn nicht ganz vereiteln. Deuten solche Zwischen-

Fig. 10.
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formen auf eine innere Verwandtschaft beider Sektionen hin, so würde

daraus folgen, dafs die Brachijthipsae von demselben Aste abzuleiten wären,

wie die Polyplußlae. So enge Beziehungen zu dieser Sektion zeigen die

beiden übrigen amerikanischen r%rsoj;rmt<ssektionen keineswegs. Es

besitzen überhaupt weder die Thyrsiflorae noch die Siimphciformes Über-

gangsformen zu anderen Sektionen. Am meisten Übereinstimmung im

vegetativen Bau dürfte noch mit den Crassifoliae (der Reihe Lioprinus) be-

stehen, mit denen die Syrnphciformes in Blattberandung und Punktierung,

die Thyrsiforae, bei denen Serratur und Punktierung zwar auch vorhanden,

aber undeutlicher ist, besonders auch in der Färbung des Laubes in ge-

trocknetem Zustande, und beide in der durchschnittlichen Gröfse der Blätter

übereinstimmen. Sonst kämen höchstens noch aus der J^g«i/b?iH)» -Reihe

die Daphnopliyllae in Betracht, nämlich I. dioica (Vahl) Maxim, und I. Jaiirhla

H. B. K. Ziehen wir nun aber einerseits in Erwä'gung, dafs dies eine an

Artenzahl nur recht unbedeutende und wenig verbreitete Sektion ist, und

berücksichtigen wir, dafs eine direkte Ableitung aus Lioprinus deshalb

natürlicher erscheint als eine aus Aquifolium , weil es nicht recht ver-

ständlich wäre, warum dieselbe Sprofsachse bei der Entwicklung zuerst

sich soll verkürzt haben, um einen J.g?«/b?Mn»büschel und danach wieder

sich soll verlängert haben, um eine Thyrsojn-musrifii^e zu erzeugen, so er-

scheint es uns, wenn die Möglichkeit einer Ableitung aus einem D(q)hno-

^/M/Z?rte-ähnlichen oder verwandten Aste von vornherein auch nicht geleugnet

werden kann, doch einfacher zu sein und daher den natürlichen Verwandt-

schaftsverhältnissen mehr zu entsprechen, w^enn wir die zu Liopnnus ge-

hörigen, an Artenzahl etw^as umfangreicheren und weiter verbreiteten Crassi-

foliae als Ausgangsgruppe für die TJiyrsiflorae und Symphciformes ansehen,

oder vielmehr, genauer ausgedrückt, einen Liojyrinusast, bei dem die Inflores-

zenz noch einfacher war als bei den Crasdfoliae , und von dem sich dann

nach der einen Richtung diese, nach einer zweiten der die Enpicolae, Poly-

j)hyllae und vorher noch die Brachythyrsae erzeugende Ast und nach einer

dritten Richtung, etwas früher als die beiden anderen sich abzweigend,

der sich in die heute lebenden Symphciformes und Thyrsiflorae gabelnde

Ast abgegliedert hätte (vgl. Schema auf S. 94, Fig. 11).')

>) Durch ein Versehen bei der Schattierung auf dem Bilde leider nicht ganz deutlich

dargestellt.
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4. UiitergattiiTig Prinus.

Währeud alle bisher besprochenen Gruppen von IJex immergrünes

Laub besafsen, zeigen die Prm?isarten abfallende, meist dünnhäutige Blätter.

Sie gleichen vollkommen unseren sommergrünen Laubhölzern und haben

sich in ihren vegetativen Organen wie diese an den in der nördlichen ge-

mälsigten Zone herrschenden Wechsel der verschiedenen Jahreszeiten an-

gepalsf. Da wir immergrünes Laub als das Ursprüngliche, sommergrünes

erst als etM^as daraus Entstandenes anzusehen haben, so können wir die

Arten dieser Untergattung für in ihren Vegetationsorganen weiter vor-

geschritten halten als die Arten der immergrünnen Gruppen. In dieser

Hinsicht bildet Pnnus zugleich einen Übergang zur Gattung Nemopanthus,

die, wegen der in der Blüte bemerkbaren Reduktionserscheinungen, auch

im Blutenball eine höhere Entwicklungsstufe erreicht hat, als Hex. Somit

erscheint es berechtigt, mit den zu Prinus gehörenden Arten die Gattung

Hex zu beschliefsen , wiewohl ein grol'ser Teil von ihnen im Blütenbau

noch zwischen Sechs- und Neunzähligkeit schwankt und nur eine geringe

Zahl auf Vier- oder Fünfzähligkeit fixiert ist. Andererseits sind auch die

einblütigen oder nur wenig verzweigten, oft nur kurz gestielten, dolden-

ähnlichen Blütenstände, die bei der Reihe Eiqmnus einzeln in den Blatt-

achseln stehen, ein Beweis dafür, dals diese Gruppe in den generativen

Organen kaum über das einfachste L/o2Jr/»«sstadium hinausgekommen ist.

Eine neue Entwicklungsrichtung kommt in dieser Untergattung bei

der Reihe Prinoiäes zum Ausdruck. Sie besteht darin, dafs bei fast allen

hierher gehörigen Arten aufser den gewöhnlichen Langtrieben noch aiifser-

ordentlich gedrungene, abstehende. Kurztriebe, deren einzelne Internodien

fast auf Null verkürzt sind, zur Ausbildung gelangen. Hier finden wir

die einblütigen, ursprünglich einzeln axillären Intioreszenzen mit den Laub-

blättern am Ende eines solchen Kurztriebes büschelig vereinigt. Während

die Laugtriebe meist glatt sind, zeigen die Kurztriebe natui-gemäfs starke

Runzelung. Diese sind oft auch etwas dicker als jene.

Die Differenzierung in zwei verschiedene Arten von Laubsprossen

ist das wichtigste Merkmal, wodurch sich Prinoiäes von Euprinus unter-

scheidet. Ein zweiter Unterschied liegt in der Beschaffenheit der Frucht-

-Nora Acta LXXXIX. Nr. 1.
'
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kerne, welche bei Euprinus glatt, bei Pmwides durch Verdickungsleisten

gestreift und gefurcht oder wenigstens mäfsig gestreift erscheinen.

Die Arten der Untergattung Prinus gehören zu demjenigen Floren-

element, welches dem chinesisch-japanischen und dem atlautisch-

nordamerikanischen Gebiete gemeinsam ist. Nur in einer Art ist diese

Gruppe auch im Himalaya, in einer anderen auch in Mexiko vertreten. —
Die gröfsten Bäume stellt I. dubia (Don) Trel. (bis zu 13 m Höhe) und

I. macrocarpa Oliv, (bis zu 17 m Höhe). Die übrigen treten teils strauchig,

teils als kleine Bäumchen auf.

Euprinus umfafst sechs Arten, ^) von denen I. geniculata Maxim.,

I. serrata Thunbg. und die unvollkommen bekannte I. pliyllobolus Maxim,

in Japan, I. voiiciUata (L.) Gray, I. laevigata (Du Mont) Gray und I. lan-

ceolata (Pursh) Chapm. im atlantischen Nordamerika heimisch sind.

Von diesen ist I. verticillata (L.) Gray am weitesten verbreitet, von New
Brunswick bis Wisconsin, Missouri, Indiana, Louisiana und bis

Florida.

Zu Prinoiäes gehören neun Arten. Das gröfste Verbreitungsgebiet

von diesen besitzt I. dubia (Don) Trel., eine variable Art, die in mehreren

Formen in Nordamerika von New York und Pensylvanien bis

Tennessee und südlich bis Alabama und Florida verbreitet, besonders

in den Alleghanies häufiger anzutretfen ist und in einer besonderen

Varietät dann wieder auf dem Pic von Orizaba in Mexiko vorkommt.

Aufserdem finden wir I. dubia (Don) Trel. in der früher als eigene Art

aufgefafsten var. macropoda (Miq.) Loes. in Japan auf Nippon und Kiu-

siu wieder und endlich ist sie durch die var. Hupehensis Loes. auch in

China in der Provinz Hup eh vertreten. ]\Iit ihr nahe verwandte chine-

sische Arten .sind aufserdem I. inacrocarpa Oliv. (Provinz Kwangtung,

Szetschuan und Hupeh) und I. Henryi Loes. (Szetschuan). Ferner

gehört die in Kwangtung, Fokien, auf Hongkong und auf Formosa

vorkommende I. asprdJa (Hook, et Am.) Champ. hierher. Von asiatischen

Arten bleibt nur noch I. fragilis Hook, f übrig, welche den Himalaya

') Oder, falls die beiden neuerdings aufgestellten Arten I. Xciiwtoi Makiao und

I. Xipponica Makino (beide Japanisch) als selbständige Arten sieh sollten aufrecht erhalten

lassen, würde sieh ihre Zahl auf acht erhöhen.
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und die Khasia- und Jyuteab-Berge bewohnt (bei 2300— 3200 m ü.M.).

Die übrigen Arten sind nordamerikaniscb. Es sind: I. Jongipes Chapm.

(Nord-Carolina bis Tennessee, Alabama, Louisiana), I. decidua

Walt. (Virginia bis Florida und westlich bis Illinois, Indian

Territory, Alabama, Louisiana, Texas), I.ambigua (Michx.) Chapm.

(Nord- Carolina bis Florida und Texas und I. Amekmchier Curt.

(Virginia, Carolina, Louisiana).

Wie weit nun das hier besprochene System dem natürlichen Ent-

wicklungsgange der Gattung entspricht, kann im günstigsten Falle nur die

Zukunft entscheiden. Dals auch dieser Gruppierung nicht wenige Mängel

anhaften, ist mir wohl bewuist ; doch hofte ich dies wenigstens in einzelnen

Fällen auch deutlich genug zum Ausdruck gebracht zu haben. Vielleicht

würde es sich verlohnen, Art für Art einmal anatomisch genauer zu unter-

suchen und das aus der anatomischen Untersuchung sich ergebende System

mit dieser, lediglich auf exomorphen Charakteren beruhenden Gruppierung

zu vergleichen. Doch glaube ich, dafs die sich etwa ergebenden Abweichungen

nicht so schwerwiegender Art sein würden, dafs daraufhin das System der

Gattung von Grund aus geändert werden müfste.

12*



5. Kapitel.

ZüsaniiiienfasseiHle phylogenetische Erwägiiiigen.

Lange habe ich g-ezög'crt, den in einer spekulativen Stunde als

Ergebnis mehrerer Verwandtschaftsscliemata einzelner Gruppen entstandenen

„Stammbaum" der Gattung Hex für die Veröftentlichung zurechtzustutzen.

Solche phylogenetischen Erwägungen sind ein gefährliches Spiel, wenigstens

für den, der glaubt, dadurch die Entwicklung der betreifenden Pflanzen-

gruppe, wie sie sich in Wahrheit vollzogen hat. zum Ausdruck zu bringen.

Und es haben sich viele Botaniker grundsätzlich gegen alle derartigen

Versuche ausgesprochen, denen ja immer viel Einseitiges und Unvoll-

kommenes anhaftet. Das in Fig. 11 (S. 94) entworfene Bild soll nun aber gar

nicht den Entwicklungsgang der Gattung, wie er sich vermutlich abgespielt

haben könnte, uns vorführen, sondern es soll weiter nichts sein als eine

bildliche Wiedergabe meines Systems in gedrängtester Form. Ich bin über-

zeugt, dafs es über kurz oder lang nicht unwesentlichen Abänderungen

wird unterworfen werden müssen. Wenn ich mich trotzdem nicht scheue,

es zu veröftentlichen , so geschieht es deshalb, weil ich mit seiner Hilfe

am bequemsten und deutlichsten glaube zeigen zu können, wie sich, aller-

dings unter der unbewiesenen Voraussetzung, dafs das hier gegebene System

der Gattung kein unnatürliches oder rein künstliches sei, alle Arten der

Gattung auf eine Ausgangsform zurückführen lassen und wie von dieser

ausgehend die einzelnen Gruppen ihre Entwicklung nach verschiedenen

Richtungen hin genommen haben müssen. Es würde somit jede Änderung

im System zugleich eine solche im Bilde des Stammbaumes nach sich

ziehen. Als ein günstiges Zeichen für jenes darf vielleicht darauf hin-

gewiesen werden, dafs unter den seit der Drucklegung des ersten Teiles
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dieser Monog'raphie dem Verfasser aus den neueren Sammlungen zu Gesicht

gekommenen Ilex-Arten sich zwar mehrere neue befanden, aber irgend eine

auch nur einigermaisen wichtigere Abänderung des Sj'stems (nicht des rein

künstlichen Bestimmungsschlüssels) trotzdem dadurch nicht nötig geworden ist.

Gehen wir nun auf die Phylogenese der Gattung Hex näher ein,

so würde sie sich an der Hand des Bildes in Kürze etwa folgendermafsen

darstellen lassen (S. 94).

Als Ausgangspunkt ist nach unserem System eine Form Protopinus

gedacht, die jedenfalls jetzt nicht mehr vorkommt und die oben S. 26 näher

besehrieben ist. Von dieser wechselständige, einfache, ganzrandige, breit-

rundliche Laubblätter besitzenden Urform mit einzeln axillären, gestielten

Einzelblüten von schwankender Gliederzahl der einzelnen Organe, die in

ihren Fruchtknotenfächern, bezw. an ihren Fruchtblättern je zwei Samen-

knospen trugen, würde sehr bald die Entwicklung nach drei verschiedenen

Richtungen ihren Weg genommen haben durch Abwandlung der in der

Infloreszenz und der Blüte liegenden Merkmale. Bleibt die Zweizahl der

Ovula im Fache unveräiulert und ebenso die schwankende Gliederzahl der

einzelnen Blütenorgane, tritt dagegen eine Verzweigung des Blütenstandes

ein, so ergibt sich eine Form Frotoyrbouia , die gleichfalls unter den Arten

der Gegenwart nicht mehr vorzukommen scheint, also als ausgestorben zu

betrachten oder überhaupt latent geblieben ist. Hiervon lälst sich nun die

heute noch vorkommende, allerdings nur mangelbaft bekannte Untergattung

Yrbonia auf sehr einfache Weise ableiten durch Fixierung der einzelnen

Blütenorgane auf eine bestimmte Anzahl (vier oder fünf). Die einzige

lebende Art dieses Formenkreises zeigt dann auch in den gesägten Blättern

einen Fortschritt gegenüber dem ganzrandigen Urtypiis. Ob sich übrigens

diese Untergattung wird daueriul aufrecht erhalten lassen, steht nicht aufser

Zweifel (vgl. darüber S. 34). Damit Aväre der eine Hauptast erledigt.

Tritt andererseits im Bau des Fruchtknotens in der Weise eine Ver-

änderung ein, dai's an jedem Fruchtblatte nur noch auf einer Seite des

Karpidenrandes eine Samenanlage zur Ausbildung gelangt, während die

auf der gegenüberliegenden Seite angelegte frühzeitig verkümmert, damit

die andere sich desto stärker entwickeln und den ganzen Raum des ver-

hältnismäfsig kleinen Faches ausfüllen kann, so entsteht bei schwankender
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Sclieiiiatische Gruppierung der einzelueu Sektionen der Gattung Ilex

auf Grund meines Systems in Gestalt eines „Stammbaumes".')

Fig. 11.

>) Nur die oberhalb der wagerechten punktierten Linie liegenden Verzweigungen

entsprechen heute lebenden Gruppen.
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Blütenorganzalil und unverzweigt bleibender Infloreszenz der Typus

Protoilex, der den Ausgang für die grofse Masse der jetzt lebenden Arten

bildete, daraus, wälirend durch beginnende Verzweigung des Blüten-

standes (bei schwankender Zahl der Blütenorgane) der dritte Hauptast

Byronia zur Ausbildung gelangte.

Alle diese drei Äste müssen bereits durch Abort diöcische Blüten

besessen haben.

Gehen wir zunächst axit den zuletzt genannten ein, so finden wir

ihn noch heute in einer gröfserer Anzahl Arten auf der Erde vertreten

(vgl. S. 27— 33). In den ganzrandigen Blättern weicht er kaum von der

Ausgangsform ab ; nur die eindeutige Reihe Micrococca hat die Ganzrandigkeit

mit einem gesägten Blattrande vertauscht; das die Reihe Eubyronia bildende

Gros steht diesbezüglich noch ganz auf dem Ausgangsstadium. Im Blüten-

bau wird diese ganze Gruppe ursprünglich in beiden Geschlechtern ein

gleichmälsig starkes Schwanken in der Anzahl der einzelnen Blütenorgane

gezeigt haben. Bei einigen ihrer heute lebenden Vertreter macht sich im

männlichen Geschlecht schon eine starke Neigung zur Festlegung auf die

Vier- oder Fünfzahl geltend, während die weiblichen Pflanzen noch eine

recht grolse Veränderlichkeit zeigen. Die Infloreszenzen sind meist mehr-

gliedrige Dibrachien, in einem Falle eine sogenannte dekussierte Rispe.

Auf einen Ast, der sich höchst wahrscheinlich von dieser i)'//ro/; /«-Gruppe

abgegliedert hat, um in dem Verhalten der Infloreszenz einen weiten- Schritt

vorwärts zu tun, auf die Indico-Malaicac , soll weiter unten (S. 103) näher

eingegangen werden.

Bei dem Typus Protoilex muls sich frühzeitig eine Dift'erenzieruug

im vegetativen Verhalten eingestellt haben. Es müssen bereits zur Tertiär-

zeit auf der nördlichen Erdhälfte einige Arten das immergrüne Laubkleid

abgelegt und durch sommergrüne Belaubung sich den extremen Schwankungen

des Klimas angepafst haben. Auf diese AVeise entstand die Untergattung

Prinus, die bereits im Tertiär bestanden, bezw. sich herausgebildet haben

muls; das geht schon aus ihrer jetzigen geographischen Verbreitung her-

vor. Sie würde sich dann in zwei Äste gespalten haben, einen phylogenetisch

älteren, Euprinus, und einen jüngeren, Prinoides, bei dem die Neigung,

die Blüten auf die Vier- oder Fünfzahl festzulegen, stärker hervortritt und
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der zugleich durch die Ausbildung- von Kurztrieben eine weitergebende

kliniatiscbe Anpassung- aufzuweisen vermag.

Wir kämen jetzt zu dem Hauptstamme der Gattung, der auf dem

Bilde als Zentralstaram gezeichneten Untergattung Euilex, welche, die grofse

Masse der jetzt lebenden Arten umschliefsend, sich in eine gröfsere Anzahl

von Untergruppen zergliedert hat.

Aus Protoüex hervorgegangen durch die Neigung, die Infloreszenzen

zu verzweigen und die Blütenorgane allmählich immer mehr ihrer Zahl

nach zu fixieren, würde sich als nächste Eutwicklungsphase die Reihe

Lioimnus ergeben, die in vier verschiedenen Gruppen, Sektionen (auf dem

Bilde doppelt unterstrichen), zur Entwicklung gelangt ist. Von diesen sind

die Excelsae , speziell die Untersektion Laxae , mit ihren meist noch fast

ganzrandigen Blättern, ihren einzeln axillären Dibrachien und sieben- bis

achtgliedrigen Blütenquirlen, wohl noch die am wenigsten weit vorgeschrittenen

und aufserdem einige Arten der Cassinoides. Während aber andere An-

gehörige dieser Sektion bald in der einen Richtung, bald in der anderen

in morphologischer Beziehung erhebliche fortschreitende Abwandlungen

durchmachten, haben die Laxae sich ein bedeutend einheitlicheres Gepräge

bewahrt und können daher eher als der Ausgangspunkt für die übrigen

Gruppen angesehen werden, als irgend eine andere Liojjrimtssekiion. Be-

züglich der übrigen Untersektiouen der Excelsae möge man oben S. 38 ff.

vergleichen. Einige der phylogenetisch älteren Arten der Cassinoides, wie

die näheren Verwandten von I. Canariensis und /. coriacea kommen in ihrer

Blattbeschaffenheit den Laxae noch sehr nahe, ja in der Infloreszenz-Ver-

zweigang sind die Cassinoides im allgemeinen nicht so weit differenziert

wie diese, dafür aber neigen sie schon viel mehr zur Festlegung der Blüten-

organe auf die Vierzahl und zeigen auch in den Blättern eine weit gröfsere

Mannigfaltigkeit. Genaueres möge man auf S. 44— 47 nachlesen. Nach

unserem Bilde würden die Cassinoides einen blind endenden Zweig der

Excelsae und Laxae darstellen, ebenso wie die kleine Gruppe der Dasii-

neurae, die durch andersfarbige, gesägte Blätter und auf Vierzähligkeit

festgelegten Blütenbau jenen gegenüber als vorgeschritten gelten können.

Was endlich die vierte Lioprinus^t\i{io\\ , die Crassifoliae betrifft, so sind

auch sie durch Übergänge mit den Laxae verbunden (vgl. z. B. die nahen
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Beziehungen der neuen I. cuzcoana Loes., einer anclinen Laxae-krt. mit der

Crassifoliae-Art I. andkoJa Loes.). Einige wenige Arten entsprechen im

Blütenbau noch diesen, die meisten zeigen aber schon Tetramerie. Weit

dickere Blattlionsistenz . bisweilen auch grölsere Blattflächen und gesägter

Blattrand sind im übrigen die wesentlichsten Abweichungen gegenüber

den Laxae.

Damit waren die -Lio/3rmi«.ssektionen erschöpft.

Aus ihnen lassen sich von den übrigen Gruppen am leichtesten ab-

leiten die Sektionen der Reihe FaUoria (auf dem Bilde durch eine punktierte

Linie gekennzeichnet), die man sich einfach durch Verkleinerung der Blatt-

spreiten und Verkürzung der Zweigintcrnodien zwischen den einzelnen

Blättern aus Liojm)/ usformen mit wenig verzweigten Blütenständen ent-

standen denken kann. Kleinblättrige Formen von /. Sugerokü Maxim, und

kleinblättrige Arten, wie /. Ytinnanensis Franch. und /. glahra Gray, sämt-

licli noch zu Lwprinus gehörig, kann man als einen direkten Hinweis für

diese Ansicht gelten lassen. Es muls aber dabei hervorgehoben werden,

dafs die Gruppen dieser Reihe nicht gemeinschaftlich auf ein und dieselbe

ifqprmt<s- Sektion zurückgeführt werden können, wenigstens nicht direkt.

Sondern es dürften die Vaccmüfoliae auf die eben angegebene Weise sich

von einfachen Lfl.rrte-Formen abgezweigt haben, während die Bicpicolae

sich aus ebensolchen Crassifoliae-Formen herausgebildet haben, mit denen

diese Sektion ja durch Übergänge verbunden ist (vgl. z. B. die Beziehungen

der neuen Crassifoliae- Art, I. trachyphylla Loes. zu der /. sessiliflora Triana

von den Rupicolae). Durch weitere Verkleinerung und Verdichtung der

Belaubung würden dann aus den VacciniifoUae die Biixifoliae und aus den

Riqncolae die Poli/plii/llae hervorgegangen sein. Die Paltoria-lleihe kann

also nur insofern auf einen gemeinschaftlichen Ursprung zurückgeführt

werden, als ja die Crassifoliae nach unserem System ebenfalls von den

Laxae abgeleitet werden. Die Sektionen dieser Reihe aber als solche teilen

sich in zwei Gruppen, von denen wir die eine direkt aus dieser Lioprinus-

Gruppe uns entstanden denken, während die andere erst eine Art Umweg

über ein Cr«ss«/öfoe- ähnliches Entwicklungsstadium hat machen müssen.

So können wir Paltoria immerhin noch als eine einigermafsen natürliche

Gruppe ansehen, wenigstens so lange, als man nicht für die eine oder

Nova Acta LXXSIX. Nr. 1. 13
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andere Paitor/a- Sektion den Ursprung in einer anderen Reihe als Liopiinus

zu suchen genötigt ist. Das Nähere über die einzelnen Sektionen möge

man oben S. 49^—55 vergleichen.

Die umfangreichste, am reichsten verzweigte, im Vergleich mit dem

gegenwärtigen Verhalten der übrigen Gruppen heute auf dem Höhepunkte

ihrer Entwicklung stehende Reihe Aquifolium verdankt ihre Entstehung

dem Eintritt in eine neue Entwickluugsbahn. Es wurde bereits oben wieder-

holt (S. 56 und 78 ff.) ausführlicher die Veränderung, die hier mit der In-

floreszenz vor sich gegangen ist, besprochen.

Die Aquifolium-^ektionen lassen sich alle auf eine Gruppe zurück-

führen, die Lemurenses, die als Übergangssektion zwischen Lioprinus und

Aquifolium angesehen werden kann, da einige ihrer Arten fast noch aus-

schliefslich X/opn«ms -Infloreszenz besitzen, während andere, weiter vor-

geschrittene, die büscheligen 4g'^**/ö?mm-Blütenstände angenommen und sich

darauf mehr oder weniger festgelegt haben. Die vorwiegend ganzrandige

Blätter besitzenden Lemurenses wiederum können ohne Schwierigkeit von

den Laxae abgeleitet werden. Im Blütenbau sind sie noch verhältnis-

mäfsig schwankend, meist zwischen Fünf- und Sechszähligkeit, nur wenige

sind schon auf die Vierzahl fixiert. Die Blütenstände siml im allgemeinen

etwas weniger stark verzweigt als bei den Laxae. Man kann nun die

übrigen Sektionen der Reihe Aquifolium wieder in zwei Gruppen trennen

nach ihrem vegetativen Habitus, in solche, die sich die Ganzrandigkeit der

Blätter bewahrt haben, also in dieser Hinsicht auf dem ursprünglicheren

Stadium sich befinden, und solche mit mehr oder weniger stark verändertem,

meist gesägtem Blattrande. Es ist nun bemerkenswert, dais zu jenen aus-

schliefslich neuweltliche, tropisch amerikanische Sektionen gehören, während

die Lemurenses doch eine „altafrikanisch-indische" Gruppe ist, und dafs

andererseits die Formenkreise der zweiten Kategorie zwar nicht aus-

schliei'slich, aber doch vorwiegend der alten Welt angehören. Von jenen,

den ganzrandigen , sind besonders zwei Sektionen zu gröfserer Entfaltung

gelangt, die Megalac und die Micranthae. Im Blütenbau verhalten sich die

ersteren ganz ähnlich wie die Lemurenses, ja bei einigen Arten schwanken

die Blüten sogar noch zwischen Sechs- und Achtzähligkeit, bei anderen

sind sie schon vierzählig geworden. Auch in der Infloreszenz stehen sie
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stellenweise fast noch ganz auf Jv/opnntfs- Stadium, doch sind die Einzel-

blütenstände weniger verzweigt als bei den Lemurenses. In iliren typischen

Vertretern stellen sie im wesentlichen nur bedeutend stärkere und üppigere

Lemurenses-Formen dar, die also in Blättern wie Blüten durch erheblich

gröfsere Mafse abweichen. Das Umgekehrte ist bei den Micranthae ein-

getreten, wenigstens soweit die Blüten in Betracht kommen, die hier wieder

viel kleiner sind als bei den Lemurenses. Im allgemeinen sind die Micranthae

sowohl in der Aquifoli um-lnÜorefizenz und in der Vierzähligkeit der Blüten

schon beträchtlich gefestigter als die Lemurenses und auch als die Megalac,

wiewohl auch bei ihnen vereinzelt noch laterale Einzelblütenstände und

fünf- oder fünf- bis sechszählige Blüten vorkommen.

Es dürften also wohl nur zwei Möglichkeiten bestehen. Entweder

hat es zu irgend einer früheren Zeit auch im tropischen Amerika oder

wenigstens überhaupt in der neuen Welt auch einmal Lemurenses -ähnViehe

Ilices gegeben, die inzwischen ausgestorben sind, oder es sind Micranthae-

und Megalae-Formen dort eingewandert aus der alten Welt, also aus

Afrika, wo sie jetzt nicht mehr vorkommen. Die letztere Annahme würde

dann den zahlreichen Fällen an die Seite gestellt werden können, die durch

das Vorkommen derselben oder naher verwandter Arten im tropischen Süd-

amerika und tropischen Afrika die zwischen diesen beiden Festländern be-

stehenden floristischen Beziehungen zum Ausdruck bringen, die Engler

erst kürzlich eingehender erörtert hat.^)

Die dritte Sektion dieser Gruppe, die Chlorae, hält, aus nur wenigen

Arten bestehend, in ihren Blütenmafsen etwa die Mitte zwischen den beiden

eben besprochenen; sie hat, soweit bekannt, ausschliefslich typische Aqui-

/b/iww-Infloreszenz angenommen, ist auch im Blütenbau auf die Vier- oder

Fünfzahl festgelegt, und durch die hellere Färbung des Laubes zeigt sie

im vegetativen Bau nähere Beziehungen zu den Lemurenses als jene.

Diese drei Sektionen würden alle phylogenetisch auf gleicher

Höhe stehen.

Als eine phylogenetisch jüngere Sektion möchte ich endlich aus der

Zahl der „Ganzrandigen" die bisher monotypen Ledifoliae ansehen, die man

1) A. Engler, in Sitzber. d. Kgl. Preufs. Akademie d. Wissensch. 1905, VI. p. 180—231.

13*
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sich aus einer in Infloreszenz und Blüte auf ein reines Aquifolium -Stsidium.

fixierten Megalae-Form mit verhältnismäfsig kleinen Blättern durch Ver-

schmälerung der Spreite und Umrollung ihrer Randpartien nach der Unter-

ßeite hin entstanden denken kann.

Damit wäre diese rein neuweltliche Gruppe typisch ganzrandiger

Aquifolium- Sektionen erschöpft.

Aus der anderen Masse, den Formen mit gesägtem oder anders diffe-

renziertem Blattrande, heben sich wieder zwei Sektionen sowohl durch gröl'sere

Artenzahl als auch durch ihre weite geographische Verbreitung besonders

hervor, die Mlcrodontae und die AquifoUoides. Zwischen beiden lassen sich nahe

Beziehungen feststellen , die sich z. B. bei einem Vergleiche von I. pseudo-

odorata Loes. und /. latifolia Thunbg., beide zu den AquifoUoides Subsekt.

Insignes gehörig, mit der 3Iicrodontae-Rej)andae- Art, I. denticulata Wall,

und anderen dieser Gruppe, ergeben. Ich halte die ein aufserordentlich

grofses Verbreitungsgebiet in der alten wie in der neuen Welt beherrschende,

zahlreiche Arten umfassende und sich in mehrere Untersektionen zer-

gliedernde Sektion der Microdontae für die ursprünglichere von beiden,

hervorgegangen aus Lemurenses-Formen durch Erwerbung eines mehr oder

weniger deutlich gesägten Blattrandes, wie er z. B. auch schon bei der

Lemurenses-Art I. mitis (L.) Radlk. angedeutet und bei /. Fargesü Franch.

zum Artmerkmal geworden sich findet, ferner durch Übergang zu bei der

Mehrzahl der Arten scharf ausgeprägter Aquifolium -Inüoreszenz, und endlich

durch, mit verhältnismäfsig wenig Ausnahmen, auf die Vierzahl festgelegten

Blütenbau. Im übrigen sei hier auf Kajjitel 4 S. 63 ff. verwiesen.

Die AquifoUoides, die man ebensogut direkt, wie auf dem Umwege

über die Microdontae von den Lemurenses ableiten kann, stellen in der

einen, der eben besprochenen Sektion näher stehenden Untersektion, den

Insignes, im wesentlichen nur Microdontae-Formen mit beträchtlich gröfseren

Blattspreiten dar. Bei einer dieser Arten, I. iiisignis Hook., vollzieht sich

nun die Erwerbung der für die andere Untersektion, den Oxijodontae , so

charakteristischen Bestachelung des Blattrandes in der Weise, dafs normal

zwar nur gewöhnliche il/?oo(7ontae-Sägezähnchen den Blattrand besetzt

halten, aber hin und wieder ein Blatt mit angedeuteter Buchtung und

deutlichen Stachelzähnen zwischen den anderen sich findet. Der nächste
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Schritt, bei dem die Bestachelimg schon überwiegt, wurde von I. Perado

Ait. getan, die dadurch sich bereits in die Gruppe der Oxyodo)itae einreihte.

Die übrigen O.ryodontae-Arten haben dann von der Ausbihlung gewöhnlicher

Sägezähnchen ganz Abstand genommen und die Abwandlung vollzieht sich

(abgesehen von minderwertigen Veränderungen in Infloreszenz und Blüten-

bau) nur in der Verschiedenartigkeit der Länge, Dichte und Richtung der

Blattrandstacheln. Als ein weiterer phylogenetischer Fortschritt ist dann

wieder der Verlust der Randstacheln anzusehen, der aus inneren Gründen

eintritt und bei einigen Arten zu vollständiger Ganzrandigkeit führt, wie

wir sie ja gelegentlich schon bei unserem Hülsen beobachten können.

Näheres hierüber möge man auf S. 58 ff. und in Kap. 7 (/. Aquifolium in

Europa) vergleichen. Hiernach wäre also in dieser Gruppe Ganzrandigkeit

nicht als etwas Primäres, sondern als etwas Sekundäres, als ein Rückschlag

in die Berandung der Stammform, anzusehen. Im übrigen bilden die Aqui-

folioides eine der am weitesten vorgeschrittenen Sektionen ihrer Reihe, in

der die Aquifolium-lnüore&zenz und der vierzählige Blütentypus am schärfsten

und reinsten zum Ausdruck gekommen ist.

Von ihnen lassen sich keine anderen Gruppen weiter ableiten; wohl

aber von den Microdontae , auf die alle noch übrigen Sektionen dieser

Series, die meist nur in je einer oder einigen wenigen Arten zur Entwicklung

gelangt sind, zurückgeführt werden können.

Eine von diesen, die Dcq^hnophyUae , ist tropisch-amerikanisch. Sie

könnte vielleicht ebensogut als Subsektion der Microdontae angesehen werden,

von denen sie durch stärkere Fixierung der Infloreszenz, gröfsere Anzahl

der die einzelnen Infloreszenzbüschel zusammensetzenden Einzelblütenstände,

längere Pedunculi derselben bei verhältnismäfsig kürzeren Pedicelli (so

wenigstens bei den cT Pflanzen), also im ganzen durch noch schärfere und

stärkere Ausprägung der ^(^wi/b^mm-Infloreszenz sich abgesondert hat.

Die übrigen gehören der alten Welt an.

Von den nur erst unvollkommen bekannten Myrsinoides wurde oben

(S. 70) schon gesagt, dals sie zu keiner anderen Sektion nähere Beziehungen

erkennen lassen, als zu den Microdontae. Bei dieser Auffassung würden

sie in der Infloreszenz zwar schon ganz auf scharf ausgeprägtem Aquifolium-

Staudpunkt stehen und in den Blättern Neigung zeigen, die Bezähnelung
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wieder zu verlieren, also soweit eine beträchtlicli vorgeschrittene Stufe

einnehmen. Dabei bliebe aber dann auffallend, dafs die eine Art, /. e^nphytica

King im Blütenbau noch sehr erhebliche Unbeständigkeit zeigt, fünf- bis

siebenzählige Blüten mit, nach King, pleiomerem, bis neunzähligem Frucht-

knoten. Läfst sich in Zukunft diese Stellung der Sektion beibehalten,

würden wir also auch hier einen deutlichen Fall von sogenannter „Heter-

epistase'' haben, wie Eimer die verschiedenstufige Entwicklung, die nach

verschiedenen Richtungen in verschiedenem Grade stattgefunden hat, nennt.
^)

Die monotype Sektion Prinifoliae kann man sich aus dem altwelt-

lichen Zweige der JUcrodontae entstanden denken durch stärkere Ausbildung

des Haarkleides und Verringerung der Blattspreitendicke, wodurch die Sektion

einen Übergang zwischen der AquifoUurn-lleihe und dem Subgenus Prinus

bildet. Das Weitere über diese streng auf Aquifolium-In^oreszenz fixierte,

aber trotzdem, ähnlich wie die vorige Sektion, wiewohl nicht in so aus-

gesprochener Weise, in der Anzahl der Blütenorgane noch immer etwas

schwankende kleine Gruppe möge man oben S. 69 vergleichen.

In der letzten Sektion dieser Reihe, den Bugosae, macht sich nun

ein weiterer Fortschritt in der Infloreszenz bemerkbar über das normale

Aquifoliumhüschtl hinaus. Die Gruppe verhält sich diesbezüglich sowohl

in ihren einzelnen Arten als auch sogar innerhalb dieser in den beiden

Geschlechtern noch sehr verschieden und nur in verhältnismäfsig wenigen

Fällen tritt das Ergebnis der Veränderung in der Infloreszenz deutlich in

die Erscheinung. Es wurde dies schon oben (S. 78—80) so eingehend er-

örtert, dafs es hier genügt, darauf zu verweisen.

Die JRugosae weichen dann auch in ihrem vegetativen Verhalten von

den Microäordae, mit denen sie noch den gesägten Blattrand teilen, ab

durch eine Verringerung der Blattspreiten, die hier bei einigen Arten nicht

gröfser sind als bei den Faltorieu, und durch blattoberseitige deutliche Ein-

senkung der Nervatur (nervi supra insculpti vel impressi).

Als letzte wäre nun noch die Reihe Thyrso^mnus zu besprechen,

deren Sektionen auf dem Stammbaumbilde durch Unterstreichen mit ein-

fachem Strich gekennzeichnet wurden. Die Morphologie und die Beziehungen

') Vgl. C. Fickert, in Naturwiss. Wochenschrift. Vol. 13. 1898. n. 38. S. 446.
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dieser Gruppen zu einander und zu den übrigen J^e.r- Sektionen ist schon

oben S. 81 und besonders S. 87/88 ausführlich besprochen worden. Es sei

hier also nur darauf verwiesen. Wir sahen daraus, dafs es kaum möglich ist,

die Thyrsojmnus-Sektionen direkt axif eine gemeinschaftliche Ursprungs-

gruppe zurückzuführen. Die Eacemosae sind erst so unvollständig bekannt,

dafs es überhaupt noch fraglich ist, ob sich diese Sektion wird aufrecht

erhalten lassen. Während ferner die drei amerikanischen Formenkreise der

Brachytliyrsae, Tht/rsiflorae und Symphciformes direkt oder indirekt von einer

crassi/b^meartigen Lwp-/r««sstufe sich ableiten lassen, zeigen die Indico-

3Ialaicae unverkennbare Beziehungen zum Subgenus Byronia (vgl. z. B. den

Blütenbau von I. Malaccensis Loes. mit dem von I. Harmaudiana Pierre).

Sollte man nun deshalb die Tkyrsoprinus -Reihe als unnatürlich auflösen?

Es wurde bereits oben einmal angedeutet, dafs wir unter diesen Reihen

weniger Stamraeseinheiten als vielmehr Entwicklungsstufen uns vorstellen

möchten. Aufserdem steht doch wenigstens die Hälfte, wenn nicht die

Mehrzahl, der Indico-Malakae- Arten, soweit bis jetzt bekannt, in Intioreszenz

und auch im Blütenbau nun einmal auf dem r%rsq/;nwws- Stadium. Warum
sollte es also nicht auch eine Gruppe von Byronia- Arten in ihrer Ent-

wicklung bis zur Tliyr.-^oprinmstnfe haben bringen können?') Praktisch

und bequem ist die Unterbringung der Indico-Malaicae bei dieser Reihe

auf jeden Fall. Der Kern der Frage liegt indessen tiefer. Sind die im

„Stammbaumscheraa" bereits als auf innerer Verwandtschaft beruhend ge-

deuteten Beziehungen zu Byronia wirklich solche, so müfste man auch die

Folgerung daraus ziehen und die Indico-Malaicae aus der Untergattung

Euilex , wo sie vorderhand noch belassen wurden, herausnehmen und als

besondere Gruppe dem Subgenus Byronia einverleiben. Die bisherige

Stellung gründete sich besonders darauf, dafs typische Pleiomerie des Ovars

in der Stärke, wie wir sie bei den Byronien finden, nur bei einer kleinen

Minderheit dieser Sektion bisher beobachtet wurde und das gelegentliche

Vorkommen von bis achtzähligen Fruchtknoten auch bei Euilex öfters an-

getroffen wird. Die Zahl der Arten, die für die eine oder die andere

Untergattung sprechen, halten sich noch etwa im Gleichgewicht. Würden

') Solche Fälle sind im Pflanzenreich wie im Tierreich gar nicht selten, sog.

Homöogenesis Eimers.
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die Indico-Malaicae bei Euüex zu belassen sein, könnten sie wohl von den

Lemurenses oder schon von den Laxae abgeleitet werden (angedeutet auf

dem Bilde durch zwei fein punktierte Linien). Es mufs der Zukunft, die

dermaleinst über vollständigeres Blütenmaterial wird verfügen können, die

Entscheidung in dieser Frage vorbehalten bleiben.

Wir sehen also schon bei einer so kleinen Gruppe wie imserer doch

nur etwa mittelgrofsen Gattung, wie schwierig es ist, dem natürlichen

Entwicklungsgange in allen seinen Einzelheiten auf Grund der morpho-

logischen Merkmale nachzuspüren. Wie viel mag da wohl bei dem System

des ganzen Pflanzenreiches einer wirklich in das Einzelne gehenden

Forschung und einer dauernden Kritik stand halten, wenn man daran die

Forderung knü])ft, dafs es den wahren Entwicklungsgang des Pflanzen-

reiches zum Ausdruck bringen soll?

Und wie weit endlich die hier gegebene Darstellung der wirklichen

phylogenetischen Entwicklung der Gattung Hex nahe kommt, ist eine Frage,

über die vielleicht einmal die Zukunft wird Aufschlufs geben können.



6. Kapitel.

Biologie.

Die wichtigsten biologischen Tatsachen sind schon in meiner Disser-

tation zusammengestellt worden/) Es würde sich also hier nur noch darum

handeln können, das seither Bekanntgewordene hinzuzufügen und gegebenen-

falls auf abweichende ^leinungen näher einzugehen.

1. Ökologisches.

Nach Stahl') kommen bei der Stechpalme Mykorrhizen vor wie

bei der Buche und den echten Humusbewohnern. Im Spaltöffnungsapparat

ist ein besonderer Schutz gegen Transpiration nicht ausgebildet. Darin

würde die Pflanze also mit den typischen Buchenbegleitern übereinstimmen.

Andererseits aber fehlen ihr auch wieder solche Anpassungen, die zur

Erhöhung der Transpiration beitragen, wie sie sonst zahlreichen Buchen-

waldpflanzen zukommen, z. B. flächenartig ausgebreitete, dünne Blattspreiten.

Dies steht allerdings mit der ausdauernden Belaubung im Zusammenhang

(vgl. hierüber näheres in Kapitel 7 bei /. Aquifolium). ]\Iykorrhizen werden

sich wahrscheinlich noch bei zahlreichen anderen Ilkes finden, wenigstens

soweit sie echte Waldbewohner sind.

Durch Ausbildung einer ziemlich dicken Korkhülle an den Ästen ist

die brasilianische I. Steher Loes. ausgezeichnet, die in Goyaz die obersten

Höhen der Gebirgszüge bewohnt und meist auf felsiger Unterlage wächst.^)

1) Verhandl. d. Botan. Vereins der Provinz Brandenburg. XXXIII. S. 17— 20.

2) Jahrb. für wissensch. Botanik. Vol. 34. Heft 4. S. .549.

3) Näheres vgl. unten ia Kap. 7 bei Besprechung des brasilianischen Gebietes.

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 14
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Es würde also hier eine Anpassung an die mit dem exponierten Standorte

zusammenhängende starke Verdunstung vorliegen, ähnlich wie bei den zahl-

reichen xerophytischen Korkpflanzen der afrikanischen Steppengebiete.

Die AquifoUaceen besitzen meistens und ursprünglich immergrünes

Laub, das bei den einzelnen Arten verschieden lange, nieist ein bis drei Jahre,

an der Pflanze ausdauert. Die in der nördlich gemäfsigten Zone heimischen

Arten der Untergattung Frinus: und die Gattung Xeniopanthits haben als

Anpassung an das wechselvolle Klima ihrer Heimat das immergrüne Laub-

kleid mit sommergrüner Belaubung vertauscht. Die in dieser Hinsicht

am weitesten vorgeschrittenen Arten der Reihe Prinoiäes und die Xemo-

j)anthus-Art zeigen, ebenso wie die sommergrünen Coniferengattungen

Larix und Fseudolarix, auch in den Zweigen eine Differenzierung in Lang-

triebe und Kurztriebe, worin ich eine weitergehende Anpassung an die

ungünstige Jahreszeit sehen möchte, die wohl im Zusammenhang mit der

durch Trockenheit oder Kälte bedingte Verkürzung der Vegetationszeit steht.

Die bereits in meiner Dissertation (S. 36) auf Grund der R ein ke scheu

Untersuchungen ausgesprochene Vermutung, dafs die sich bei zahlreichen

Arten am Blattranide findenden kleinen Sägezähnchen im Jugendzustande

ein Sekret absondern, konnte seither durch die Beobachtung von aus-

geschiedenen Tröpfchen an den Blattzähnen junger Sprosse von im Berliner

botanischen Garten in Kultur befindlichen Exemplaren von Hex latifolia

Thunbg. bestätigt werden. Man kann wohl annehmen, dafs auch die

anderen immergrünen Arten mit gesägten Blättern, deren Blattrandzähncheu

im getrockneten Zustande in je ein kleines, an Herbarexemplaren meist

schwärzliches oder dunkelbraunes, pfriemliches, später oft abfallendes

Spitzchen ausgehen, sich ebenso verhalten werden.

Sogenannte Domatien wurden bereits von Lundström für die

Gattung Hex angegeben.^) Diese von mir zuerst bestrittene^) Angabe (mir

hatte die Abhandlung damals leider nicht im Original vorgelegen) habe ich

seither weiter ausführen können durch Bestimmung der einzelnen, Lund-

ström nur der Gattung nach bekannten Arten und Hinzufügung eigener

') Pflanzenbiolog. Studien IL Anpassung der PHanzen an Tiere S. 23. Referat in

bot. Ztg. 1888. S. 109.

-) Dissertation S. 17 u. 35.
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Beobachtungen an I. Pseudobuxus Eeiss. und /. CovgoiiJn'ita Loes.') Be-

sonders charakteristisch und interessant sind die tutenförmigen, durch Um-

biegen des am Grunde der Blattspreite plötzlich lappenartig erweiterten

Blattrandes entstandenen Domatiengebilde bei der zuletzt genannten Art.

Aber immerhin kann von Domatien mit einiger Sicherheit nur bei diesen

beiden Arten die Rede sein. Wie weit sich die umgerollten Blattränder

im allgemeinen in' demselben Sinne deuten lassen, wie Lundström es

z. B. auch für I. mjjotifolia Reiss. und I. t]ieezani< Mart. (Regnell, Ser. III.

n. 398 und n. 4244 leg. Mosen) tun zu können glaubt, wird erst durch Be-

obachtung an lebendem Materiale entschieden werden können.

Über die Blattrandstacheln bei I. ÄquifoUnm usw. miige man weiter

unten im Kapitel 7 S. 128—133 vergleichen.

2. Blüteiil)ioloftisclies.

In Bezug auf die Anlage und Zeit der Blütenentwickliing verhalten

sich die einzelnen Arten natürlich ebenso verschieden wie in ihrer Infloreszenz.

Bei denjenigen mit reiner Lio^mnus-InHoreszenz gelangen die Blüten

in derselben Vegetationsperiode zur Anlage und zur Entfaltung, in der die

jungen Laubblätter gebildet werden, in deren Achseln sie sich befinden. Oft

leiten sie, in den Achseln von Niederblättern oder verkümmerten Laub-

blättern stehend, diese Periode ein, während die Laubblätter nur den oberen

Teil des jungen Sprosses besetzt halten und erst gegen I]nde der Blütezeit

zur vollsten Grofse sich entwickeln. Ganz anders bei den Arten mit aus-

gesprochener Aquifolhim-lnüoveszenzl Hier ist die Ausbildung der Blätter

und das Blühen in zwei zeitlich deutlich geschiedene Triebperioden verlegt.

Als typisches Beispiel kann unser Hülsen gelten, bei dem die im Mai

dieses Jahres aufblühenden Blütenbüschel sich in den Achseln von

Laubblättern befinden, die bereits im vergangenen Sommer zur Ent-

faltung gelangt sind. Der genauere Entwicklungsgang ist etwa der folgende:

1) Biolog. Centralblatt. Vol. XIII. n. 15 u. 16. 1893. S. 449—452 mit Abbildung.

Bei dieser Arbeit, die während einer Ferienreise gedruckt wurde, hatte die Korrektur mich

nicht erreicht, und es sind leider einige sinnentstellende Druckfehler infolgedessen nicht recht-

zeitig verbessert worden, z. B. S. 452 Zeile 18 von oben „Mittelmeer" statt „Mittelnerv".

14*
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Der junge Sprofs beginnt gegen Anfang Juni mit der Ausbildung von

Knospenschuppen (Niederblättern), auf die dann Laubblätter folgen. Diese

haben bis zum Spätsommer ihre volle Gröfse erreicht und der Sprofs ist

damit fertig. Schon Anfang September aber zeigen sich in den Achseln

der Blätter die ersten Andeutungen der Blütenknospen, die als junge

Knospen in einer Art Ruhezustand mit den Laubblättern den AVinter über-

dauern und erst im nächsten Frühjahr sich weiter entwickeln und etwa im

Mai zum Aufblühen gelangen.^) Nur in besonders warmen Herbsten tritt

die Entfaltung der Blüten schon gelegentlich im Herbst desselben Jahres

ein und man kann dann auch beim Hülsen eine sogenannte zweite Blütezeit

beobachten, wie bei der Kastanie u. a.^)

Der Bau der Blüten wurde schon in meiner Dissertation^) und oben

(S. 21) genauer besprochen. Hier wollte ich nur nochmals auf die Zwei-

häusigkeit des näheren zurückkommen. Es wurde bereits auf die Stetig-

keit dieses für die ganze Familie der Aquifoliaceen charakteristischen

Merkmals hingewiesen und die Ansicht vertreten, dafs der Diöcismus sich

aus ursprünglichem Hermaphroditismus müsse durch Unfruchtbarwerden des

einen Geschlechtsorganes herausgebildet haben und dafs die auffallende

Stetigkeit zugleich mit Beobachtungen an Funden im Bernstein dies Merk-

mal als ein äui'serst früh erworbenes erscheinen lassen. Ist es da nun

nicht auffallend, dafs, abgesehen von einigen Byrouia-FormGn, bei denen

in den ? Blüten die Staminodien die Antheren eingeblUst haben, bei keiner

einzigen der zahlreichen Ilices ein weiteres Schwinden oder schliefsliches

Fehlen der funktionslos gewordenen Organe des reduzierten Geschlechtes

zu beobachten ist? Es wäre ja möglich, dafs sie nach Einstellung der

Geschlechtsfunktion nun eine andere rein biologische übernommen hätten,

wie z. B. Bonnier das verkümmerte Gynäceum in der 0" Blüte bei I. Aqui-

folium als Nektarium deuten zu köimen glaubt. Mir dagegen schien der

Nektar auf der Innenseite der Blumenblätter von einem nahe dem Grunde

') Vgl. auch Albert, P. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Knospen einiger

Laubhölzer in Forstlich naturwissensch. Zeitschr. III. 1894. p. 346— 376 und 393— 419.

2) So hatte ich selbst einmal zusammen mit Prof. Ascherson im Spätsommer 1890

bei Ileidau (Altmark) Gelegenheit, diese Beobachtung zu machen.

:s) a. a. 0. S. 10—14.
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befindlichen Saftmale ausg-eschieden zu werden und auch schon AYydler

hat sich in diesem Sinne geäulsert.*) Es liegen hierüber noch zu wenig

Beobachtungen an lebendem Materiale vor. Zunächst möchte ich in dem

Beibehalten dieser als solche funktionslos gewordenen Geschlechtsorgane

weiter nichts sehen als den Einflufs des jeweilig anderen Geschlechtes der

Stammeltern. Es würde also das Pistillodium der cT Ptlanze dieser von

ihren ? Vorfahren vererbt werden und umgekehrt die Staminodien in den

S Pflanzen auf den väterlichen Einflufs zurückzuführen sein. Diese Organe

liefsen sich also vergleichen mit den Brustwarzen beim Manne.

Nach dem P'rscheinen meiner ersten Arbeit über diese Pflanzen-

gruppe fand ich nun zufällig in Gardener's Chronicle vom Jahre 1877 eine

ausführlichere Arbeit über die Geschlechterverteilung bei I. Aqiiifolium, die

mich durch ihre abweichenden Ergebnisse und die Bestimmtheit ihrer An-

gaben in Erstaunen setzte, so dafs ich es für geboten erachte, auch darauf

noch näher einzugehen.

Es hat sich nämlich aulser Darwin selbst^) mit der Geschlechter-

verteilung bei der Blüte des Hülsenstrauches u. a. ausführlicher noch Shirley

Hibberd beschäftigt, der in der eben genannten Zeitschrift eingehende An-

gaben hierüber macht. ^) Nach ihm sollen Varietäten oder Formen des

Hülsenstrauches vorkommen, deren Blüten „wahrscheinlich hermaphrodit"

sind und solche, die niemals blühen. Während Darwin (1. c.) angibt, dais

er mehrere Jahre hindurch viele Pflanzen daraufhin beobachtet hat und

dabei niemals wirklich rein liermaphrodite Blüten gefunden habe, vielmehr

der Hülsen zweihäusig sei, macht Hibberd auch noch andere wesentlich

abweichende Angaben. Aufser von hermaphroditen spricht er von monö-

cischen Formen und will sogar Umschläge und Übergänge aus ursprüng-

licher Männlichkeit in Weiblichkeit beobachtet haben, Exemplare, die in

der Jugend (etwa im Alter von 15 Jahren) rein männlich waren, sollen

später Zwitterblüten und weibliche Blüten erzeugt haben und im Alter rein

weiblich und also fruchttragend geworden sein. Ferner beschreibt er drei-

zählige Blüten, fünfzählige und solche mit acht Petalen (es handelt sich

1) Wydier in Flora 1854. S. 54.

2) Darwin, Ch. Different Forms of Flowers, p. 297.

3) Gardeners Chronicle 1877. II. p. 776-777.
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nur um I. AquifoUum L.)- Ein rein weiblicher Strauch sollte alljährlich

ausschliefslich Blüten mit acht Fetalen und ganz ohne Audroeceum erzeugen,

die sich nicht zu kugligen oder ellipsoidischen Früchten, sondern zu solchen

von hirnförmiger oder keuliger Gestalt entwickelt haben sollten. Er wirft

dabei die Frage auf, ob der äufsere Kreis der acht Fetalen vielleicht um-

gewandelte Kelchblätter sein könnten. Da Hibberd zu seinen Erläuterungen

auch Abbildungen geliefert hat, glaube ich, seine Arbeit nicht mit Still-

schweigen übergehen zu dürfen, um so mehr als er ja bei dem wider-

sprechenden Urteile eines Darwin sich seiner Sache doch mufs ziemlich

sicher gefühlt haben. Was die Angabe beti-ifft, dafs einige Formen von

/. AquifoUum L. niemals blühen sollen und daher nur auf vegetativem

Wege vermehrt werden können, so habe ich dagegen nichts einzuwenden,

da es sich dabei vorwiegend um Kulturformen handelt. Es ist dies ja

auch nichts aufsergewöhnliches , sondern gerade bei Kulturpflanzen häufig

zu finden. Ebenso kann ich das gelegentliche Auftreten von in allen

Kreisen dreizähligen Blüten bestätigen; fünfzählige sind schon bedeutend

seltener, kommen aber auch öfters als Ausnahmen vor. Auch die Beobachtung

von Blüten mit acht Fetalen und fehlenden Androeceum will ich nicht be-

streiten. In solchen Fällen, die besonders bei ? Fflanzen nicht selten sind,

während ich sie bei cf Fflanzen bisher noch nicht beobachten konnte, sind

die Staubblätter in Blumenblätter umgewandelt; dies findet auch bei anderen

J7eic-Arten bisweilen statt und für einige malayische Arten der Untergattung

Byronia hat es sich ja, wie wir sahen, zu einem konstanten Aitmerkmal

herausgebildet. Für den Hülsenstrauch aber kann ich derartige Abweichungen

nur als Ausnahmen oder teratologische Veränderungen gelten lassen. Wie

es sich nun mit dem von Hibberd unter Nr. 1 beschriebenen und ab-

gebildeten Fall verhält, der, falls richtig gedeutet, hierher gehören würde

und bei dem aus Blüten mit durchweg acht Fetalen und fehlendem Androe-

ceum birnförmige oder keulige Früchte hervorgehen sollen, muls ich un-

entschieden lassen und kann dazu weiter nichts bemerken, als dafs ich

Früchte von solcher Gestalt, bisher in der ganzen Gattung noch nie be-

obachtet habe. Leider ist auf der zugehörigen Figur (wie übrigens auch

in den anderen Fällen) die Blüte so dargestellt, dafs man von oben in sie

hineinsieht und daher vom Kelch gar nichts zu sehen ist. Über diesen
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selbst wird uichts gesagt, falls nicht die schon oben angedeutete Frage, ob

die vier äiifseren Fetalen als umgewandelte Sepalen anzusehen seien, der

Vermutung Raum gibt, dafs im übrigen ein kelchartiges Gebilde der Blüte

gefehlt zu haben scheint. Sollte dies aber zutretfen, dann halte ich es

noch gar nicht einmal für ausgeschlossen, dafs die in Frage stehende Pflanze

überhaupt nicht zur Grattung Hex gehört. Dieser Fall kommt somit

für die Beschreibung der Fruchtform als zweifelhaft nicht in Betracht.

Wie steht es nun mit Hibberds Angaben über die Verteilung der

Geschlechter, mit dem Hermaphroditismus und Monöcismus'r* Zwei seiner

Figuren sollen d* Blüten, die eine eine vierzählige, die andere eine drei-

zählige, darstellen. In Wahrheit sind aber nur zwei vom Blütenboden los-

gelöste Blumenkronen mit den daran sitzenden Staubgefäfsen abgebildet,

so zwar, dafs in der Mitte bei der vierzähligen das Loch, das in der Blüte

von dem verkümmerten Fruchtknoten ausgetüllt wird, zu sehen ist, bei der

dreizähligcn aber darauf keine Rücksicht genommen worden ist, und die

Blumenblätter hier als in der Mitte lückenlos aneinanderschlielsend dar-

gestellt sind. Dadurch wird die Abbildung aber fehlerhaft; denn männliche

Blüten, bei denen auch selbst das Fruchtknotenrudiment im Grunde

des kurzen Corollentubus überhaupt nicht mehr zur Ausbildung kommt,

habe ich unter den Tausenden von //e;cblüten , die ich bisher untersuchen

konnte, noch keine einzige gefunden. Es gewinnt den Anschein, als habe

Hibberd die mitsamt den Staubgefäfsen abgelösten d" Blumenkronen für

cT Blüten gehalten und so bei den cf Blüten das Fruchtknotenrudiment

übersehen. Dementsprechend halte ich auch die Figur, welche nach seiner

Auffassung eine hermaphroditische Blüte darstellen soll unter aus-

drücklicher Betonung, dafs bei ihr die Stamina Pollen führten, für nichts

anderes als eine rein männliche Blüte. Hier ist in der Mitte der Blumen-

blätter ein Fruchtknoten abgebildet, der aber keine Narbe besitzt und sich

daher als das echte Pistillodium der o' J/arblüte erzeigt. Überhaupt scheint

Hibberd der zwischen dem fertilen, mit dicker wulstiger vierlappiger Narbe

versehenen Fruchtknoten der ? Blüte und dem sterilen, narbenlosen, in vier

spitze, aufrechte, oft verkümmerte Zipfel auslaufenden Pistillodium der cT Blüte

bestehende Unterschied ganz entgangen zu sein. Den inneren Bau des

Gynäceums hat er überhaupt nicht untersucht. Die Abbildungen beweisen
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also für seine Auffassung- gar nichts, und damit wäre der vermeintliche

Hermaphroditismus aufgeklärt.

Wie kommt Hibberd nun aber zu der Behauptung, dafs Sämlinge,

die er jahrelang beobachtet hat, aus ursprünglich rein cT Pflanzen, später

in solche mit cT, Zwitter- und ? Blüten, und zuletzt in rein ? Pflanzen sich

gewandelt hätten? Gegen die Annahme, dafs er das Opfer einer Täuschung-

geworden sein und später ? Pflanzen mit seinen ursprünglichen o" Unter-

suchungsexemplaren verwechselt haben sollte, läfst sich einwenden, dafs er

ausdrücklich darauf hinweist, dafs an derselben Pflanze die anfangs in

geringer Zahl auftretenden ? Blüten später die anderen an Zahl überwogen

hätten. Er scheint danach doch also verschiedenartige Blüten an derselben

Pflanze beobachtet zu haben. Nun läfst sich ja von vornherein die Möglich-

keit der Umwandlung des Geschlechtes bei dieser Gattung um so weniger

bestreiten, als in jeder einzelnen Blüte die Organe für beide Geschlechter

wenigstens angelegt werden. Auch sind, wiewohl nur sehr vereinzelt,

fertile Fruchtknoten an sonst d^ Exemplaren, und hin und wieder pollen-

führende Staubgefäfse in sonst ? Blüten gefunden worden. Derartige Fälle

sind aber einerseits so selten und .mdererseits ist der Geschlechtsdimorphis-

mus bei Hex trotz Pistillodium und Staminodien so stark ausgeprägt, dafs

der Kenner schon an den Blütenständen und an den Knospen vor dem

Aufblühen sehen kann, ob er eine cT oder ? Pflanze vor sich hat. Hibberds

obige Angaben erscheinen mir daher doch sehr wenig beweiskräftig, zumal

sich auch seine Behauptungen über hermaphrodite Blüten als so zweifelhaft

erwiesen haben. Ich selbst habe noch niemals das Auftreten von ? Blüten

an sonst cT Pflanzen von Hex beobachtet, aber ich kann mich freilich auch

nur auf wenige dauernde Beobachtungen an ein und derselben lebenden

Pflanze berufen. Alles in allem bleibe ich nach wie vor bei der Auffassung-

Darwins, dafs Hex Aquifolium L., wie auch alle übrigen Arten der

Gattung, durch Abort diöcisch ist. Vereinzelte seltene Ausnahmen können

nur als teratologische Abweichungen angesehen werden.

Auch die Angabe von Schulz,^) der zweigeschlechtliche Blüten bei

kultivierten Exemplaren von I. Aquifolium, die auch Früchte ansetzen,

') A. Schulz, Beitr. z. Kenntnis d. Bestäub, u. GeschlecUterverteilong bei d. Pflanzen II.

in Bibl. botan. Heft 17. II. Hälfte, p. 192.
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beobachtet haben will, bedarf noch der Bestätigung. Ich halte es nicht

für ausgeschlossen, dafs er die ? Blüten für Zwitterblüten angesehen hat,

da er nichts genaueres darüber sagt, wie sich das Androeceum in diesem

Falle verhalten habe. Es hätte doch des deutlichen Hinweises bedurft,

dafs die Staubblätter auch wirklich Pollen enthielten!

Dafs Hex und Nemopanthus in physiologischem Sinne streng diöcisch

sind, bestätigt auch Abbe Hy.') Doch hat derselbe bei in Kultur be-

findlichen Exemplaren, die er eine ganze Reihe von Jahren hindurch

beobachtet hatte, allerdings in dieser Hinsicht einige Ausnahmen feststellen

können. Es war nämlich gelegentlich von den Staminodien der Blüten

weiblicher Stämme hin und wieder Pollen erzeugt worden, wodurch jene

wieder zu echten Staubblättern wurden und die Blüten einen zwittrigen

Charakter erhielten. Andererseits wurde aber während der ganzen Zeit

der Beobachtung nur einmal an einer d^ Pflanze eine reife Frucht hervor-

gebracht. Über wilde Exemplare liegen in dieser Hinsicht noch keine voa

der Norm abweichende Beobachtungen vor, doch mufs natürlich die Mög-

lichkeit solcher Abweichungen zugegeben werden. Aber immer würde es

sich dann nur um teratologische Fälle handeln können. Von solchen halte

ich die soeben besprochenen, von Abbe Hy beobachteten, bisher für die

einzigen, die sicher verbürgt erscheinen.

Nach Grraebners Beobachtungen, die ich bestätigen kann, sind

die cT Ptianzen nicht blol's in den Blütenständen, sondern auch in der

vegetativen Region stärker verzweigt, als die weiblichen. Der Grund dazu

mag wohl darin zu suchen sein, dafs die Infloreszenzbüschel, die zwar bei

beiden Geschlechtern die morphologische Befähigung besitzen, zu Laub-

sprossen auszuwachsen, dies nach dem Abblühen bei den cf Exemplaren

leichter tun können als bei den weiblichen, wo der einzelne Büschel nach

dem Blühen die ihm zuströmende Nahrung auf die Ausbildung der Früchte

verwenden mufs.

Bei so ausgesprochenem Diöcismus sind die AquifoUaceen also auf

Befruchtungsvermittlung angewiesen. Sie gehören zu den Entomophilen.

1) Abbe Hy, Sur quelques vegetans rares cultives dans I'Arboretum de M. G. Allad

in Bnll. Soc. Bot. France. Vol. 33. 1886. p. 221—223.

Nova Acta LXXXTX. Nr. 1.
'
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Es dürften hauptsächlich Bienen als Bestäubungsverraittler in Betracht

kommen. Beobachtungen liegen hierüber aber erst in sehr geringer Zahl

vor. Für I. Aquifolium habe ich diese Vermutung selbst bestätigen

können.') Was die tropischen Arten betrifft, ist mir nur eine Angabe von

W. Schwacke bekannt geworden, der, einer brieflichen Mitteilung zufolge,

auch bei der jedenfalls stark duftenden /. conocarpa Reiss. Bestäubung

durch Bienen beobachtete.

1) Vgl. Dissertation. S. 18.



7. Kapitel.

Über das Verhalten der Gattung Hex in den verschiedenen

Florengebieten.

Gehen wir mm auf die Frage näher ein, welche Sektionen von Hex

sich an der Zusammensetzung der Pflanzendecke der einzelnen Florenreiche

beteiligen, wie stark diese Beteiligung ist, und in welchen Beziehungen die

Arten selbst untereinander stehen, und übeiblicken wir zu diesem Zwecke

an der Hand der Karten I— III die verschiedenen Florenreiche noch ein-

mal der Reihe nach, so würde sich folgendes aus unserem System ergeben:

I. Nördliches exti-ati'opisdies oder boreales Floreugebiet.

A) Das arktische Gebiet bleibt frei.

B) Im subarl<tischen oder Coniferengebiete

findet sich die Gattung, nachdem neuerdings die nordamerikanische

Seenprovinz von Engler dem Gebiete des atlantischen Nordamerika

zugerechnet wird,') nur in den atlantischen Provinzen von Quebec

vertreten und zwar nur durch /. gJahm (L.) Gray, zu Subgen. E^^.üex (Sekt.

Cassinoides) gehörig, und 7. rerticillatn (L.) Gray, die zur Untergattung Pritius

{Euprinus) gehört. Der nördlichste Standpunkt der ersteren liegt nach

Britton und Brown") als vorgeschobener Posten in Neu- Schottland,

während I. vertiällata (L.) Gray in Canada ein grölseres Areal besitzt

1) A. Engler, Entwicklung der Fflanzengeographie in Humboldt -Centenarschrift.

1899, p. 104.

2) Britton und Brown, 111. Flor. N. Am. and Casad. II, p. 391.
15*
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und wie XemojMiithus von der genannten Insel westlich bis nach West-

Ontario hinein anzutreffen ist, zugleich also die Nordgreuze der Gattung

in der neuen Welt erreicht. Beide Arten sind im übrigen weiter südlich

weit in das Gebiet des altlantischen Nordamerika hinein verbreitet, wo sie

auch ihre nächsten Verwandten besitzen.

C) Mitteleuropäisches Gebiet.

In ganz Mitteleuropa ist I. Aquifolium (Sekt. Äquifolioides, Subsekt.

Ojnjodontae) die einzige Vertreterin der Gattung. Ihr Verbreitungsgebiet ist

im wesentlichen schon bekannt.') Sie ist verbreitet durch die atlantische

und subatlantische Provinz, im Gebiet der europäischen Mittelgebirge jedoch

nur in den westlichen und südlichen Bezirken, in den Provinzen der Pyre-

näen, der Alpenländer, der Apenninen, der bosnisch-herzegowinischen Ge-

birge, des Balkans, Kaukasus und Elbrus. Sehr eingehend mit der geo-

graphischen Verbreitung des Hülsen und den klimatischen Bedingungen,

unter denen er gedeihen kann, hat sich schon Alph. De Candolle in

seinem berühmten Werke „Geographie botanique" beschäftigt,-) der auch

als erster auf einer Karte ihre Verbreitungsgrenze im wesentlichen richtig

zur Darstellung brachte. Nach ihm wird die Nordost- und Ostgreuze,

ebenso wie die obere Grenze in den Alpen bedingt durch extreme

AVinterkälte (1. c. p. 200 und 285) und zu grofse Trockenheit im Sommer

(dies letztere natürlich für die obere Grenze in den Alpen nicht geltend).

AVir können hier schon hinzufügen, dais im Winter besonders auch die

trockenen Ostwinde der Püanze ein Ziel setzen. Darüber weiter unten.

Andererseits ist nach De Candolle bei der Nordwest- und West-

grenze ebenso wie bei der oberen Grenze im Mediterrangebiet nur

der beginnende Maugel an Wärme für die Hex ausschlaggebend. Daher

kann sie in den Gebirgen des Mittelmeergebietes höher hinaufsteigen als

iu den Alpen und besonders in Nordwest-Europa. (In Schottland obere

') Vgl. die bereits obea citierte Karte von P. Asche rson in Leunis Synopsis

Botanik, 3. Aufl. I, p. 782, fig. 663 und unsere Karte IL

2; A. De Candolle, Geogr. botan. I. 1855, p. 148, 162, 200, 203, 247, 270, 283,

311, 312, 328, 396 + PI. I.
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Grenze bei 320 m, auf dem Ätna bei 1787 m, De Canclolle 1. c. p. 271.)

Ihre so Icompliziert verlaufende Nordostgrenze ist nach De Candolle wohl

richtig in Zusammenhang gebracht mit den Januarisothermen von — 4" bis

— 5" (1. c. p. 166). Die Grenze verläuft, genauer betrachtet, folgender-

mafsen:') Im Westen längs der Küste des atlantischen Ozeans nach (im Norden)

Irland, Schottland, unter AusschluTs der Hebriden und der nördlichsten

Halbinsel Sutherland, hinüber nordöstlich nach (Norwegen) Christiansund,

südlich längs der nor^Yegischen Küste bis in die Nähe von Arendal, quer

durch das Skager-Rak nach Jütland mit Ausschlufs des nördlich vom Lyon

(Liim)- Fjorde gelegenen Landesteiles, längs der jütländischen Ostküste,

südlich durch den grofsen Belt und über die Insel Möen nach Rügen und

der Greifs walder Oye, zurück in westlicher Richtung nach Marlow (an der

Recknitz), südsüdwestlich über Güstrow nach Putlitz, hier etwas nach Süd-

osten umbiegend *nach Kyritz, zurück in ungefähr westlicher Richtung über

Wilsnack und Osterburg nach Salzwedel, hier umbiegend nach Süden über

Klötze nach Weferlingen, Grasleben, Walbeck, dann weiter über Helmstedt,

den Elmwald, Rieseberg und Berg Asse (vgl. Drude, Hercyn. Florbez. p. 302)

nach Goslar und Hahausen im Süden, unter Umgehung des Harzes, westlich

über den Hills, südlich Sollinger Wald, Habichtswald bei Kassel, das Werratal

aufwärts nach Rambach bei Eschwege und Treifurt (Heldrast),') zurück weiter

westlich nach Westfalen und südlich durch den westlichen Teil von Hessen-

Nassau,') dann zwischen Östrich und Mannheim den Rhein überschreitend,*)

um Rheinhessen und einen Teil von Rheinbayern auszuschliefsen, endlich

•) Vgl. auch Hock in Verhdl. d. Botan. Vereins d. Prov. Brandenburg 1897, p. 75

und seine Berichtigung, 1. c. 1898, p. 80.

2) Der Standort bei Kassel sowie diese letzten beiden finden sich angegeben in

A. Peter, Flora von Südhannover, I., 1901, p. 176. Jener wird von Peter selbst als spon-

taner Standort angezweifelt. Die beiden bezw. drei letzteren erscheinen mir diesbezüglich

aber noch weit fraglicher. In demselben Sinne äufeert sich auch Drude in Engler und

Drude, Vegetat. d. Erde, Vol. VI, Hercyn. Florenbezirk, p. 325.

3) Hier nur im Rhein -Main -Bezirk vertreten. Vgl. Zeiske in Abhandl. u. Bericht 44

d. Vereins f. Naturk. in Kassel, p. 65.

•) Unsere Pflanze ist noch sehr häufig z. B. in den Schluchten der Vogesen, so dafs

der Hülsen, im Elsafs unter dem Namen „Vogesengrün" bekannt, nach E. H. L. Krause

(Globus 1895, LXVII, n. 9) als Wahrzeichen und Vereinsabzeichen in neuerer Zeit aufser-

ordentlich volkstümlich geworden ist.
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durch den südliclien Schwarzwald als Nordgrenze längs des Nordfufses der

Alpen nach dem Balkan sich hinziehend, um mit dem Kaukasus und Elhrus

diesen Teil ihres Verbreitungsgebietes abzuschliefsen. Auf die Verbreitung

im Mediterrangebiet und das Wiederauftreten dieser Art in Ost- Indien (?)

und China wird weiter unten noch einzugehen sein.

In dem soeben abgegrenzten weiten Gebiete des mitteleuropäischen

Florenreiches scheint die Pflanze im Süden vornehmlich die montane Region,

im nördlichen Teil (z. B. Schottland) das Tiefland zu bewohnen, worauf

schon E. H. L. Krause hingewiesen hat/) Sie findet sich bekanntlich

vornehmlich als Unterholz in Wäldern. So bildet sie nach Simmons')

im Schleswig -Holsteinschen Tieflande oft dichte, fast undurchdringliche

Gebüsche. In Südfrankreich wächst sie dagegen hauptsächlich in der Berg-

zoue in der sogenannten südfranzösischen Bergregion. Flahault gibt sie

im Bas Languedoc an für seine vierte Zone (zone montagneuse cevenole)."')

Sie ist häufig im Jura und an den Schweizer Seen, am Sarner, Vierwald-

stätter, Thuner See findet sie sich oft in wunderschönen Exemplaren, wie

ich mich selber überzeugen konnte.*) Ihre obere Verbreitungsgrenze in

den Alpen liegt nach Christ bei etwa 1200 m, in den Walliser Alpen

nach Jaccard erst bei 1500 m.*) In den Illyrischen Hochgebirgen findet

sie sich nach Beck-) noch oberhalb der Baumgrenze (also oberhalb 1600

') Vgl. Bot. Centralbl. 1894, n. 49, p. 293.

'i) Vgl. Bot. Centralbl. 1895, n. 20/21, p. 210 und 212.

5) Flahault, Ch., Les zones botan. dans le Bas Languedoc et les pays voisins,

in Bull. Soc. bot. France. Vol. 40, 1893, p. LXI. (Ref. in Bot. Centralbl. 1895, Beiheft 5,

p. 352— 355, wo aber das Original falsch citiert ist.)

4) Vgl. auch Christ, Pflanzenleben der Schweiz, p. 129, 156, 213, 214.

*) Jaccard, Fl. Valaisanne, p. 252. Als höchster Standort ist hier der von Jonx-

brnlee ob Branson bei Martigny angegeben. In der Nähe dieser Stadt liegt auch der östlichste

Posten unserer Art im Wallis, Clou bei Bovernier. Im oberen Wallis kommt sie nicht mehr

vor, augenscheinlich wegen der eigentümlichen Niederschlagsverhältnisse, die die Talsohle

nur selten treffen, während die Wolken ihre Feuchtigkeit meist nur an die oberen Regionen

der das Rhonetal beiderseits einschliefsenden hohen Gebirgszüge abgeben. Auch in Grau-

bünden soll der Hülsen fehlen, vielleicht aus ähnlichen Gründen, wobei noch zu berück-

sichtigen wäre, dafs hier die beiden Hanpttäler, das obere Rhein- und obere Inntal sich nach

Osten öffnen, bezw. Nordosten und die Talsohle selbst vielfach, wie im Ober-Engadin schon

über 1500 m hoch liegt.

6) Beck, Veget. lUyr. Länder in Engler und Drude, Veget. d. Erde IV, p. 440/441.
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bis 1700 m). In den AVäldern des Kaukasus, wo man sie hauptsächlich von

1000 m Meereshöhe an trifft, steigt sie sogar bis 2340 ra hocli.')

Interessante ausführliche Studien über die Verbreitung des Hülsen-

strauches in Westfalen hat Westhoff ^) veröffentlicht. Dort findet sich die

Pflanze nicht blofs als Unterholz, sondern an einigen etwas freier gelegenen

Stellen hat sie sich zu prächtigen Bäumen von erheblicher Höhe entwickelt.

Solche baumartig wachsenden Exemplare, wie sie übrigens auch aus zahlreichen

anderen Teilen des Gebietes bekannt geworden sind (es sei nur der olden-

burgschen, der bei Detmold^) wachsenden, ferner der norwegischen

und der von Gadeau de Kerville^) aus der Normandie beschriebenen

Prachtexemplare hier gedacht), können unter günstigen Bedingungen ein Alter

von über 100 Jahren erreichen und eine Höhe von über 20 ja bis 30 m.

Ebenso ist es bekannt und wird besonders von West hoff betont, dafs

die Art am besten immer nur im Schutze des Waldes gedeiht. Auch jene

frei stehenden Hülsenbäume können nicht als ein Beweis gegen diese

Auffassung geltend gemacht werden. Denn auch sie finden sich vorwiegend

an solchen Stellen, die durch ihre Lage gegen die trockenen Nord- und

Ostwinde des Winters geschützt sind. West hoff') beweist dies durch den

Hinweis auf die direkte Beobachtung, welche man an einem alten Hülsen

auf dem Südabhange eines Hügels der Bockhalter Berge alljährlich machen

kann, und der schon seit Jahren die Höhe von 5 m besitzt und nicht mehr

höher werden kann, weil die Gipfeltriebe ungefähr mit der Höhe des Berg-

gipfels abschneiden und die den schützenden Gipfel des Berges überragenden

Schöfslinge jeden Winter durch die Nordwinde zum Absterben gebracht

werden. Und zwar geschieht das Absterben weniger durch Erfrieren, denn

der Hülsen kann nach Danckelmann'") bis gegen 21— 25° C Kälte ver-

1) Vgl. Aboff, in Bull. Herb. BoißS. IV, 1896, p. 66 usw. und Radde, G., Pflanzen-

verbr. Kaukasusl. in Engler u. Drude, Vegetat. d. Erde III, p. 109, 110, 116, 122, 125,

135, 137, 153, 165, 171, 181, 192, 409, 422, 438.

-) Westhoff im 20. und 21. Jahresber. d. Westfäl. Provinz. Ver. f. Wissensch. u. Kunst

für 1891/92, p. 16— 23, und 1892/93, p. 55— 63.

3) \gl. Lindau, G. in Naturwissenschaft!. Wochenscbrift. XVI, n. 24, p. 279.

*) Vgl. Gadeau de Kerville, Les vieux arbres de la Normandie. Faso. III in Bull.

Soc. d. Amis d. Sc. nat. de Rouen. 1894, 2. sem. Paris. Referat in Bot. Centralbl. 1896. 3. p. 218.

5) Westhoff, I. c. 21. Jahresb. 1892/93, p. 58— 59.

") Danckelmann, Der Kältewinter 1892/93 in seiner Mitwirkung auf ausl. u. einheim.

Holzarten in Preufsen, in Zeitschr. für Forst- und Jagdwesen XXVI, 1894, Heft 8.
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tragen, als diirch Austrocknen. Dieses Schutzbedürfnis gegenüber den aus-

trocknenden Winterwinden ist zugleich der Grrund dafür, dafs die Stechpalme

nicht zu denjenigen Pflanzen gehört, welche in ihrem Areale gleichmäfsig

überall dort verbreitet sind, wo die Bodenverhältnisse es ihnen erlauben,

sondern dafs sie verhältnismäfsig nur engere unter sich getrennte Be-

zirke, wenn auch diese oft recht dicht besetzend, bewohnt. So scheint

sie z. B. in Kärnten, dessen Täler sich meist nach Osten öffnen, ganz zu

fehlen, in den Alpen auch sonst meist nur eine ziemlich lokale Verbreitung

zu besitzen, während sie dagegen andererseits in Schleswig-Holstein und

Westfalen oft grofse Strecken als stellenweise fast undurchdringliches

Dickicht dicht bedeckt. Wird sie des Waldschutzes beraubt, geht der

Nachwuchs meistens ein und ist schwer wieder anzusiedeln. Es bleiben

dann gewöhnlich nur solche alten, abgehärteten Exemplare übrig, teils

baumartig sich entwickelnd, teils aus den Wurzeln immer wieder neu aus-

treibend und Hecken bildend. Hieraus sowie ans der Tatsache, dafs sie nur

verhältnismäfsig langsam wandert, was mit der durch den Diöcismus er-

schwerten Befruchtung zusammenhängt (siehe unten!), zieht Westhoff') die

Folgerung, dafs, wenigstens in Westfalen, das Fehlen der Hex im Verein

mit anderen Anzeichen sehr gut als Kriterium für das verhältnismäfsig

jugendliche Alter eines AValdes angenommen werden kann, und umgekehrt,

dafs man aus einer reichen Jfer-Vegetation, bezüglich aus zahlreichen Hüls-

Resten, welche eine Gegend an Hecken und Wegesrändern auf Weiden,

Heiden und anderen unkultivierten Bodenflächen aufweist, den Schlufs

ziehen darf, dafs diese Gegenden einen uralten Wald besitzen, bezüglich

früher besessen haben. Es würde sich vielleicht lohnen, einmal zu prüfen,

wie weit dies auch für andere Länder gelten kann.

Bei dieser Empfindlichkeit des Hülsen gegenüber unseren AVinter-

stürmen könnte ein durch eine gröfsere Reihe von Jahrzehnten fortgesetztes

sorgfältiges Verfolgen seiner Art zu wandern, sich auszubreiten oder zurück-

zuweichen, zugleich als ein biologischer Anhaltspunkt zur Beobachtung-

etwaiger Schwankungen in unserem Klima angesehen werden, wenn nicht

der Mensch mit plumper Hand so oft das feine Spiel der Natur zerstören

1) 1. c. 20, 1891 92, p. 17.
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würde. Hat doch schon xVlph. De C and olle auf das mannigfache

Ineinandergreifen zahlreicher Faktoren, die den Verlauf der Verhreitungs-

grenze einer Pflanze bedingen, hingewiesen (Gcogr. bot. I).

Hock rechnet die Stechpalme zu seiner zweiten Gruppe der Buchen-

begleiter,') d. h. zu den Arten, die zwar nicht zur Buchenassociation im

engeren Sinne selbst gehören, die aber doch noch Beziehungen zur Buche

erkennen lassen; und in ähnlichem Sinne üufsert sich auch Winkler,^)

der sie unter den Ptianzen nennt, „deren geographische Verbreitung mit

der der Buche zwar nicht übereinstimmt, die aber innerhalb des Verbreitungs-

gebietes dieses Baumes oft als seine charakteristischen Begleiter auftreten."

Es läl'st sich wohl auch kaum bestreiten, dals die Hex in Mitteleuropa

gegenwärtig, wenn auch nicht ausschlielslich, so doch hauptsächlich in der

Formation des Buchenwaldes angetroffen wird. Ebenso dürfte sie in ihrem

Verbreitungsgebiet von unseren AValdbäumen am meisten noch mit der

Buche übereinstimmen, wiewohl die Areale beider nicht genau zusammen-

fallen, worauf übrigens schon Hock selbst hingewiesen hat. Andererseits

darf man nicht aulser Acht lassen, dals sie auch im Misch- und besonders

im Eichen walde und auch unter Weifstannen gedeiht, und dafs sie nach

Webers Beobachtungen'') im dunklen Buchenwalde meist nur klein bleibt

und verkümmert und sich dort nie zu so stattlichen Exemplaren entwickelt

wie im lichteren Eichenwald. An manchen Stellen des Mediterrangebietes

endlich scheint sie augenblicklich mit der Buche gar keine Fühlung zu

haben.") Wenn sich nun auch die Formationen, in denen der Hülsen

wächst, durch die einfache Beobachtung leicht feststellen lassen, so ist die

Frage nach seinen Association sbeziehuugen doch weit schwieriger. Er-

schwert wird diese Frage bei unserer Pflanze noch dadurch, dafs Avir bei

ihr zwei Arten der Propagation unterscheiden müssen. Aufser durch die

gewöhnliche Verbreitungsart durch schrittweises Wandern, das hier, wie

bereits bemerkt, aus Gründen, auf die wir weiter unten (S. 127) näher

1) Hock, F., Lanbwaldflora Norddeutschlands, S. 20 u. 46, sowie in Verhandl. d. Bot.

Ver. d. Prov. Brandbg. 1897, p. 75.

2) Winkler, H., Pflanzengeographische Studien tiber die Formation des Buchenwaldes.

Inauguraldissertation. Breslau 1901. p. 15 u. 18.

3) Weber, C. A. in Abhdl. Nat. Ver. Bremen. Vol. 15, Heft 3, 1901, p. 276.

>) Vgl. weiter unten bei Besprechung des. Mediterrangebietes p. 136.

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 16
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eingehen wollen, nur sehr langsam vor sich gehen kann, wird I. Aquifolhim L.,

wie jedenfalls manche ihrer Grattimgsgenossen , durch Vügel verbreitet, die

sich von ihren, den Winter über bis zum nächsten Frühjahr an der Mutter-

pflanze sitzen bleibenden Früchten nähren (sogenannte endozoische Ver-

breitung),'' und zwar vornehmlich durch Urosselu.') Es ist nun klar, dafs

durch diese Verbreituugsart die Pflanze aus ihrer ursprünglichen Associa-

tionsformation sehr leicht in eine andere Waldformation übertragen werden

kann, wo sie es dann unter Umständen selbst zu noch üppigerer Entwicklung

bringen könnte. Es wäre ja möglich, dal's, soweit es sich um schrittweises

Wandern handelt, der Hülsen sich den Buchenbegleitern zugesellt, gerade

weil der junge Nachwuchs im Buchenwalde den meisten Schutz gegen

ATind und Sonnenbrand findet, daXs er aber unter günstigen Bedingungen
in Eichenwald verschleppt, dort erst zu seiner vollen Entfaltung gelange.

Jedenfalls dürfte sich eine Entscheidung zwischen den beiden hier wider-

streitenden Ansichten kaum eher treften lassen, als nicht eine einigermaisen

ununterbrochene Reihe von Tatsachen über das Verhalten unserer Art

während früherer Erdi)erioden und während des Überganges zur historischen

Zeit aus den verschiedenen Ländern vorliegt. Denn wiewohl es auch nicht

bestritten werden kann, dal's dieselbe Pflanzenart während verschiedener

Erdperioden ganz verschiedenen Associationen angehört haben könnte, (wie

sich ja umgekehrt auch heute noch ähnliche Formationen aus oft ganz

heterogenen Elementen zusammensetzen), so wäre es doch z. B. für Höcks
Auffassung eine wertvolle Stütze, wenn sich nachweisen liefse, dafs nirgends

und zu keiner Zeit die Ikx auf dem Wege des schrittweisen Wanderns so

stetig und so weit vorgedrungen wäre als an den Stellen und zu den Zeiten,

wo die Buche im Vorrücken sich befände oder befunden hätte. In dieser

Beziehung ein einigermaisen klares Bild zu gewinnen, ist aber gegenwärtig

noch unmöglich.

') Sernander, K., Den sk.nndinav. veiretat. spridningsbioloyie. Upsala 1901. p. 327

u. 453. liier wird auch die Ansicht vertreten, dafs die Verbreitung unserer Pflanze von

Dänemark bis nach dem weit entfernten Christiansnnd an der norwegischen Küste nicht durch

schrittweises Wandern über die dänischen Inseln und an der Westküste Schwedens entlang,

wie Blytt und Andersson meinen, sondern durch den Transport von Fortpflanzungsindividuen

(also Fruchtkernen) über weite Meeresstrecken in bedeutendem Umfange erfolgt sei (p. 456).

2) Vgl. Hnth, E., in Monatl. Mitteilg. Gesammtgeb. d. Natarw. Frankfurt a. 0. VI, p. 227.
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Wenden wir uns nun der Vergangenheit zu, so geht zunächst aus

den Untersuchungen von Fischer-Benzon über die Moore in der Provinz

Schleswig-Ho Istein hervor, dals die Stechpalme in diesen Gebieten zur

Diluvialzeit zuerst während der sogenannten Kiefernperiode (d. h. also schon

nach der ersten Vereisung) auftrat, damals also dort eine Begleitpflanze der

Kiefer war,^) freilich erst noch „vereinzelt" auftretend, wohingegen sie nach

Schweden, wo sie seit dem Jahre 1830 nicht mehr spontan beobachtet

worden ist, nach Andersson'') erst während der Eichenperiode gelangt

sein soll, dort also als Ei(!henbegleiter fungierte.

Soviel ist jedenfalls sicher, dal's /. Aquifolinm bereits zur Diluvialzeit

in Europa verbreitet gewesen sein mufs. Das geht aus verschiedenen Inter-

glacialfunden hervor, von denen uns Keilhack,') AVeber,^) Nehring^)

und andere*) berichten. Besonders interessant ist der von Nehring wiederholt

besprochene Fund im interglacialen Torflager von Clinge bei Cottbus,

dessen Bestandteile ich selbst in Augenschein nehmen konnte. Derselbe

besteht aus einem Blatte und sechs Steinkernen, welche über die Identität

ihrer Stamnipflanze mit /. Aquifolinm. gar keinen Zweifel aufkommen lassen.

Dieser Fund ist deshalb wichtig, weil heute die Art bei Cottbus nicht mehr

vorkommt; er würde also ein Anzeichen dafür sein, dafs zu jener Zwischen-

eiszeit das Klima der Cottbuscr Gegend in Bezug auf die trockenen Winter-

stürme ein milderes gewesen sein mufs als heutzutage. Werfen wir nun einen

Blick auf die Liste der von Nehring (1. c. p. 452) zusammengestellten Pflanzen-

funde aus diesem Torflager, so sind auffallenderweise sämtliche in Frage

kommenden Gehölze darin vertreten, nur eins nicht, und das ist die Buche.

1) Fischer-Benzon, Prof. Dr. R. von, Die Moore d. Prov. SchIe8wig:-Holstein in AbhdI.

d. Naturw. Vereins in Hamburg. Vol. XI, Heft 3, p. 27, 71 n. 77; vtcl. auch Hock in Nat.

Wochenschrift 1895, n. 19, p. 230, Spalte rechts Anmerkung.

2) Andersson, G., Svenska växtvärldens historia etc. Referat in Bot. Centralbl. 1896,

Beihefte p. 265.

3) Keilhack, K. in Bot. Centralbl. 1886, n. 15, p. 53; die von ihm für präglacial

gehaltene Fundstelle gehört nach Weber einer Interglacialzeit an.

•) Weber, C. A., Ueber die fossile Flora von Honerdingen (im Süfswasserkalk) , in

Abhdl. Nat. Ver. Bremen 1896, Vol. XIII, Heft 3, p. 451 u. 484.

5) Nehring, A. in Naturw. Wochenschrift 1892, p. 33, 235, 452, 454.

6) Hartz, N. og Oestrup, F. in Danmarks geolog. Unders. II. Raekke n. 9. Kjoben-

havn 1899. (Ref. in Bot. Centrlbl. Vol. 81. n. 7. 1900. p. 239—242; I. ÄrßiifoUum in Däne-

mark zur zweiten Interglazialzeit.)

16*
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Fast gleich bedeutungsvoll ist der in der einschlägigen Literatur

wiederholt besprochene Fund im Süfswasserkalk bei Honerdingen (am West-

rande der Lüneburger Heide), über dessen geologisches Alter die Meinungen

geteilt waren. In den Kreisen der Botaniker dürfte sich jetzt wohl Webers

Auffassung,') dals es sich hier ebenfalls um eine, wahrscheinlich die erste,

Interglacialzeit handele, allgemeinere Anerkennung verschafft haben. Hier

ist nun allerdings aul'ser dem Hülsen in derselben Schicht auch Fagus

sihatica L. festgestellt worden, aber nach der Schilderung, welche uns

Weber (p. 448) von der damals an der Fundstätte vorhandenen Vegetation

macht, bestand der den Hülsenbusch bergende Wald vornehmlich aus

Fichten, Eichen, Erlen und Hainbuchen, während die Rotbuche darin nur

eingesprengt war.

Nach Cl. Reid^) ist auch in England die Stechpalme bereits zur

ersten Interglacialzeit vorhanden gewesen. Zu dieser Periode aber war

die Buche, die zwar schon in präglaeialer Zeit dort vorkam, nach Reids

Darstellung, seit ihrer Verdrängung durch die Glacialperiode, noch nicht

wieder bis nach England vorgedrungen, sondern erst in der neolithischen

Epoche finden wir sie neben dem Hülsen und zahlreichen anderen Wald-

bäumen wieder in England vertreten.

AVas das geologisch früheste Vorkommen von I. Aquifolium L. iu

Europa betrifft, so fehlt nach Saporta^) unsere Pflanze den Tertiär-

schichten Südfrankreichs bis zum oberen Oligocän (der aquitanischen Stufe),

und tritt erst in den ..cinerites du Cantal", einer Formation, welche nach

brieflicher Mitteilung von Prof. Potonic dem Pliocän, also dem jüngsten

Tertiär angehört, auf. Ob es sich bei letzterem Funde wirklich um I. Aqni-

f'olium L. in unserem Sinne handelt, ist fraglich, da Saport a selbst auf

einige Abweichungen der Tertiärptlanze von dem jetzt lebenden Hülsen-

strauch aufmerksam macht.

Die Gattung Fagus ist in Südfrankreich bereits seit dem Oligocän

vertreten. In F. pristina Sap. glaxibt Saporta eine Urform der heutigen

>) C. Weber in Abhandl. Xat. Ver. Bremen. XIII. 1896. Heft 3, p. 452— 453.

2) Cl. Keid, the origin of tlie British flora. London 1899. 8". p. 172.

3) De Saporta, G., sur les rapports de l'ancienne flore avec Celle de la region

provengale actuelle, in Bull. Soc. Bot. France XL, 1893, p. XXIII.
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Rotbuche zu sehen. Und nach A. Schenk') wurde eine Varietät von

F. süvatka L. auch in den soeben erwähnten vulkanischen Aschen des

Cantal nachgewiesen. Da aber auTserdem auch noch andere Gehölze, wie

z. B. Carya, Pterocarya, Alnus glutlnosa, Tilia- und Quercus- Arten von dort

angegeben werden, läfst sich darüber, ob die Buche damals dort als haupt-

sächlichster Waldbauin fungiert habe, gar nichts aussagen.

Nach dem Angeführten können die spärlichen geologischen Funde

schwerlich als eine Stütze für Höcks Ansicht angesehen werden. Und

wenn man berücksichtigt, dafs Weber wohl im Recht sein wird, wenn er

als die ursprüngliche Waldformation, wenigstens für Norddeutschland, den

Mischwald betrachtet,'-) so gewinnt es den Anschein, dafs die Beziehungen

zwischen Buche und Stechpalme sich erst sehr spät, wahrscheinlich erst in

historischer Zeit herausgebildet haben, während die Hex im Jungtertiär oder

älteren Diluvium bei milderem feuchteren Klima eines solchen sie schützenden

Waldbaumes noch nicht bedurfte oder ihn in anderen Bäumen fand, und

erst seit dem Eintritt einer trockneren Zeit und der Einwirkung des Menschen,

besonders in den BuehenAväldern, den ihr vornehmlich auch für den jungen

Nachwuchs nötigen Schutz gesucht hat. Dafs aber gegenwärtig solche

Beziehungen bestehen, dafür spricht auch Kern er s Angabe, dafs selbst in

den Mischwäldern Nordtyrols der Hülsen besonders gerade unter gröfseren

Gruppen von Buchen gedeihe, und auch Christs Notiz, dafs er in den

Schweizer Alpen innig an die Buche (und aufserdem allerdings auch an

die Weifstanne) gebunden sei.^)

Vergleichen wir nun die auf Karte II gezeichnete Verbreitungsgrenze

von I. Aquifolinm und die ihrer nächsten Verwandten, der Aquifolioides,

überhaupt mit den verschiedenen Isothermen der nördlichen Halbkugel,

so würde sie in Ost- Asien bis zur Isotherme von 10" C reichen, westlich

dann eine kurze Strecke der von 15" folgen, um in Mittel- Asien und am

Himalaya noch weiter nach Süden auszuweichen, in Vorder- Asien nähert

sie sich wieder der von 15" und in Mittel-Europa überschreitet sie diese

1) Zittel, K. A., Handbuch der Paläontologie. II. Paläophytologie vonW.Ph. Schimper

und A. Schenk, p. 427.

2) Weber, C. A. in AbhdI. Nat. Ver. Bremen. Vol. 15, Heft 3, 1901, p. 277.

3) Vgl. Winkler, H., Pflanzengeogr. Studien üb. d. Form. d. Buchenwaldes, p. 18 19.
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sowohl wie auch die von 10
" um im Süden Skandinaviens sogar bis an die

von nur 5" C heranzureichen. In diesem Vordringen bis zur 5° Isotherme

macht sich unbestreitbar das atlantische Klima auch bei unserer Pflanze

und der Einfluls des Golfstromes geltend, während die eigentümliche Aus-

buchtung in Mitteldeutschland kontinentalen Einflüssen zuzuschreiben ist.

Zeigt somit der Hülsen auch gegenwärtig diese Beziehungen zur

sogenannten atlantischen Gruppe und mag er auch in Südwest- und Nord-

west-Europa schon seit beträclitlicher Zeit heimisch sein, so deuten seine

Verwandtschaftsverhältnisse doch darauf hin, seinen Ursprung in

den zentralasiatischen Randgebirgen zu suchen. Ob er aber in

seiner jetzigen Gestalt dort entstanden ist, was ja insofern nicht unmöglich

wäre, als er einerseits gegenwärtig selber in den Bergen Nord-Persiens

sowohl wie in China, wenn auch in besonderen Varietäten vorkommt,

andererseits die verwandtschaftlichen Beziehungen der Aquifoliokles Subsekt.

Oxyodontae, mit Ausnahme vielleicht von /. integra Thunbg., untereinander

sehr enge sind, oder ob er erst in den Gebirgen Südwest- oder Nordwest-

Europas sich so herausgebildet hat, wie er uns heute sich zeigt, und wie

es A. Schulz^) anzunehmen scheint, das zu entscheiden, werden wir vor-

läufig wohl noch lange Zeit aulser stände sein.

Auch über die Ansicht, dafs die jetzige bekannte Verbreitungsgrenze

des Hülsen nicht seine „absolute" Grenze sei,^) läfst sich streiten. Ist

doch Schulz selber der Meinung, dafs sein Vordringen (wenn auch freilich

nach ihm aus sekundären Gründen, „Zerstückelung der Waldbestände") in

der Gegenwart fast vollständig zum Stillstand gekommen sei. Denken wir

aber zugleich an seine Empfindlichkeit gegen die trockenen winterliche»

Nord- und Oststürme, so möchte es uns scheinen, dafs, so lange sich unser

Klima nicht ändert, seine gesenwärtiffe auch seine „absolute" Grenze bleibt

und dafs eher noch die Gefahr eines Zurückweichens vorläge. Dafs der

Hülsen ähnlich wie die Eibe hinsichtlich seiner Verbreitung in gewissen

Gegenden jedenfalls gegenwärtig in rückschrittlicher Entwicklung sich

') A. Schulz, Grundzüge einer Entwicklnngsgesch. der Pflanzenwelt Mitteleuropas.

S. 28, III, und S. 75— 78.

^) A. Schulz, 1. c. p. 78. Der Vergleich mit dem Verhalten des Besenginsters scheint

mir wenig stichhaltig. Dazu sind beide Gewächse doch von gar zu verschiedener Natur.
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befindet, geht aus einer Angabe Will es hervor, nach der er noch vor

100 Jahren in Telemarkcn (Schweden) bei Seljord vorgekommen sein soll,

wo er jetzt verschwunden ist.^)

Es wurde bereits oben (S. 121) darauf hingewiesen, dafs der Hülsen,

wenn man von der Verbreitung durch Vögel absieht, nur sehr langsam zu

wandern vermag. Dies hat zweifellos seinen Grund im Diöcismus.*) Nur

ein Teil aller entstehenden Pflanzen (ucämlich die ?) hat die Fähigkeit,

Früchte hervorzubringen. Und dies ist noch dazu der bei weitem kleinere

Teil. Bereits früher wurde darauf aufmerksam gemacht,^) dafs die cf Pflanzen

an Zahl die ? zu überwiegen scheinen. Auch von Simmons ist dies seither

bestätigt Avorden.^) Inzwischen ist mir noch eine weitere Bestätigung dieser

Ansicht durch Dr. Weber^) zugegangen, nach dessen Beobachtungen in der

Natur selbst, nämlich in den Wäldern Schleswig -Holsteins, auf zwölf cf

Exemplare erst ein ? kommen soll! Es wäre gewil's nicht uninteressant,

diese Beobachtungen auch auf die Hülsen der anderen Teile ihres Ver-

breitungsgebietes und auf die anderen Jlicineen auszudehnen. Ich kann

daher Focke nicht zustimmen, der gerade umgekehrt die Vermutung ge-

äufsert hat,^) dafs die durch den Diöcismus hervorgerufene regelmäfsige

Kreuzung /. Aquifolium „befähigt habe, in Gebiete vorzudringen, welche

ihre Gattungsgenossen oder sonstige verwandte Arten nicht

erreichen konnten", dal's also gerade die Trennung der Geschlechter bei

der grofsen Verbreitung dieser Art eine förderliche Wirkung ausgeübt haben

.soll. Focke begründet seine Ansicht mit der Beobachtung, dafs „solche

Gewächse, die, wie der Hülsenstrauch bei uns, in ihrer Umgebung systematisch

isoliert dastehen, auffallend häufig zweihäusig sind". Nun sind aber die

ganzen Aqiiifoliaceen in physiologischem Sinne zweihäusig, und ich möchte

Fockes Auffassung daher lieber dahin abändern, dafs ich den Diöcismus

nicht den eigenen Gattungsgenossen des Hülsenstrauches gegenüber, sondern

») Wille, N. in Nyt. Mag. Vol. 40, 1902, p. 87, 97, 98.

2) Vgl. auch den Abschnitt „Biologie" auf S. 108 fiF.

3) Vgl. Naturwissensch. Wochenschrift (von H. Potonie), 1893, n. 2, p. 16.

4) in Bot. Centralbl. 1895, n. 20/21, p. 212.

s) laut mündlicher Mitteilung.

6) Focke, W. 0. in Abhandl. d. naturwissensch. Vereins zu Bremen 1892, p. 421.
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im Kampfe ums Dasein gerade mit nicht verwandten Pflanzen und nur

insofern als eine förderliche und zweckmäfsige Eigenschaft ansehen möchte,

als in ihm ein Schutzmittel gegen Entartung gehoten wird.

Endlich sei es mir gestattet, noch auf ein und zwar das bekannteste

Merkmal unserer Pflanze, auf das auch aufser Bauhin schon Dodoens,

Caesalpini und Ray aufmerksam gemacht hatten, hier einzugehen, nämlich

auf den gewellten und mit Stachelzähnen besetzten Blattrand, der be-

kanntlich an alten und hohen Exemplaren in der oberen Region, ja wie

uns Simmons (Bot. Centralbl. 1895, 2, p. 212) berichtet, bisweilen mit

wenigen Ausnahmen fast an der ganzen Pflanze, seine Stacheln verliert

und oft auch keine Wellung mehr zeigt. Es geht damit nicht selten an

den obersten Ästen eine Verschmälerung der Spreite Hand in Hand. Auch

der Endstachel kann schliefslich fortfallen und durch eine stumpfe Blatt-

spitze ersetzt werden, so dafs ein Unbefangener ein solches Blatt nie mehr

als ein Hülsenstrauchblatt erkennen würde. Ähnliches wird berichtet von

I. dipyrena und /. insignis (Himalaya).') Auch bei anderen Familien ist

ein gleiches Verhalten beobachtet worden, z. B. bei der Icacinacee ViUaresia

mucronata.-) Es legt dies die Vermutung nahe, dafs umfassendere Be-

obachtungen an solchen Holzgewächsen mit Blattrandstacheln das allmähliche

Verschwinden dieser Stacheln bei zunehmendem Alter vielleicht als ein

allgemeiner gültiges Gesetz dartim könnten.

Chevalier bespricht zwar (in Bull. Soc. Linn. de Normandie, 4. Ser., Vol. VII, 1894,

p. 219) bejahrte Exemplare, die trotz ihres Alters dnrchweg bestachelte Blätter besafsen.

Hier dürfte es sich aber um einen anormalen Fall handeln, bei dem die Hanptstämme gar

nicht recht zur Entwicklung gelangt zu sein scheinen und die ganzen Ptlanzen verhältnis-

mäfsig niedrig geblieben sind; darauf deutet der Ausdruck „rabongris" hin.

Was haben nun die Stacheln für einen biologischen Zweck, und

warum gelangen sie bei alten Stämmen an den oberen Ästen in geringerer

Zahl und Stärke oder schliefslich überhaupt nicht mehr zur Entwicklung?

Man pflegt diese Erscheinung mit der Annahme zu erklären,^) dafs

die Stacheln ein Schutzmittel gegen Tierfrafs, insbesondere solchen von

>) Vgl. Hook, J. D., Flor. Brit. Ind. I, p. 599.

2) Nach Frömbling in Botan. Centralbl. 1895, 2, n. 14, p. 12.

') Kerners Ptianzenleben 1, p. 402; Kronfeld in Engler und PrantI, Nat.

Pflanzenfam. III, 5, p. 187/188; Simmons in Bot. Centralbl. 1895, n. 20/21, p. 212.
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Wiederkäuern, seien und dafs, da an den oberen Teilen der älteren und

liüheren Exemplare die Blätter für diese unerreichbar wären, die Stacheln

daher überflüssig seien und von der Pflanze deshalb nicht mehr ausgebildet

würden.

Es soll nun auch keineswegs bestritten werden, dais die Blattstacheln

einen wirksamen Schutz gegen Frais und andere Angriffe von Tieren bieten,

aber bei dieser Auffassung erheben sich doch sogleich wieder zwei weitere

Fragen. Nämlich erstens: warum haben aus der grofsen Zahl immergrüner

J?ex- Arten nur J. Aquifolinm und ihre wenigen nächsten Verwandten dieses

Schutzmittel erworben ?

Und zweitens: wie kommt die Pflanze „zur Einsicht", dais sie sich

bei vorgeschrittenem Alter ein zum Luxus gewordenes Schutzmittel nun

sparen könne?

Beide Fragen führten mich dazu, den „Anstofs" sowohl zum Erwerb

der Blattstacheln, wie zu ihrem späteren Verluste in der Pflanze selbst

zu suchen.

Betrachten wir zu diesem Zwecke einmal normal gewachsene, nicht

verkümmerte Exemplare von I. Aquifolium, wie sie in den Aljjcn oder den

schleswig-holsteinschen Wäldern zu finden sind. Die in ihrer Gestalt mehr

oder weniger der Pyramidenform sich nähernden Büsche sind bis auf den

Boden dicht beblättert. Die Blätter stehen starr ab und bei einem Versuche,

einen Ast an seiner Basis abzutrennen, kommen wir mehrfach mit den

Blattstacheln in unangenehme Berührung. Zu nicht geringem Teile hat

dies darin seinen Grund, dafs bei der dichten Belaubung die einzelnen Äste

mit ihrem Laube oft mehr oder weniger ineinandergreifen und man nicht

immer gleich jedem Blatte ansehen kann, zu welchem Aste es gehört.

Wird nun solch ein Busch von einem heftigen Luftstrome getroffen, so

würde ein Teil seiner Blätter bei ihrer geringen Biegsamkeit, die sie auch

mit den Ästen gemein haben, mit der ganzen Fläche der Blattunterseite dem

Luftstrome preisgegeben sein, wenn die Blätter eine ganz ebene und un-

bewehrte Gestalt besäfseu. Der Spaltoffnungsapparat besitzt ohnedies

keine besonderen Schutzvorrichtungen gegen Verdunstung. Durch die

Wellung der Spreite aber und durch die nach allen Seiten gerichteten

Stacheln mufs doch zweifellos die Wucht des Windstofses für das einzelne

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 17



130 Tb. Loesener,

Blatt oder miiulestens für bestimmte Partien desselben erbeblicb vermindert

werden. Besonders während des Winters ist dies für die Pflanze von

Wichtigkeit, wo der sie bergende Laubwald infolge des Laubfalls im Herbste

ihr weit weniger Schutz zu bieten vermag als zu den Zeiten, wo er selbst

noch in sein grünes Gewand gehüllt ist. Deshalb möchte ich in der

Wellung der Blattspreite und in der Ausbildung von Stacheln

eine Art Schutzvorrichtung gegen heftige und besonders auch

trockene und kalte Luftströmungen erblicken, die gewisser-

mafsen einen Ersatz für solche im Spaltöffnungsapparate selbst

fehlenden Einrichtungen bieten soll, also demselben Zwecke dient,

wie die gerade bei der Stechpalme so enorm entwickelte Cuticula und das

in der Gattung sonst nicht häufige aber bei dieser Art ausgebildete Hypo-

derm. Als Stütze für diese Auffassung liefse sich vielleicht die Beobachtung

geltend machen, dafs man nach einem trockenen Winter nicht selten an

solchen Hülsenbüsclien Blätter finden kann, au denen ein Teil der Spreite

abgestorben ist, während sie sonst noch unversehrt geblieben sind.

Aus ganzrandigen Blättern, wie wir sie noch bei der Mehrzahl der

Lemurenses vorfinden, könnten sich durch vermehrte Stoffzufuhr infolge

stärkerer Anhäufung von Nährstoffen im Boden im feuchten AValdesschatten

zunächst spärlich gezähnte Blattformen herausgebildet haben, da ja die

Zähne sich immer an den Enden der Hauptleitungsbahnen im Blatte finden.

AVeiteres Wachstum der zwischen den Zähnen gelegenen parenchymatischen

Partien würde zur Wellung des Blattrandes geführt haben, unter gleich-

zeitig notwendig werdender Verstärkung der Stereombekleidung des Randes

um denselben vor Knickungen und Einreifsen zu schützen. An den Stellen,

wo die Zälinchen sich befinden, mufste diese ohne weiteres zur Bildung

von ursprünglich kürzeren und stum])fereu Stacheln führen, die, einmal

vorhanden, sehr leicht durch Einwirkung äufserer Faktoren an Länge und

Schärfe verschieden stark entAvickelt werden konnten. Diese erwiesen sich

dann besonders im Winter, wie oben ausgeführt, für die Pflanze als nützlich,

und in zweiter Linie boten sie ihr zugleich einen Schutz gegen Angriffe

von Tieren usw.

Wir kommen nun zu der zweiten Frage: Woher hat die Pflanze die

„Einsicht", dafs sie an den oberen Ästen die Stacheln nicht mehr braucht?
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Oder naturwissenschaftlich ausgedrückt: Welches ist der Grund, dafs die

Ausbildung der Blattrandstacheln in der oberen Region der Pdanze unter-

bleibt? Ist dieser ausschliefslich in dem nicht mehr nötigen Schutze gegen

Angriife von Tieren zu suchen, oder liegt er in der Natur der Pflanze selbst?

Da die Jahrestriebe des Hülsen im Vergleich zu anderen Holz-

gewächsen von nur geringer Länge sind und er also nur ganz allmählich

an Höhe zunimmt und da es sich in unserer Frage nur um Exemplare von

beträchtlicher Gröfse und daher auch von nicht unerheblichem Alter handelt,

würde man hier, um auf experimentellem Wege zum Ziele zu gelangen,

jahrzehntelanger Studien bedürfen.

Vielleicht aber kann folgende Erwägung uns demselben ein wenig

näher bringen:

Es ist zweifellos, dtüs ein Blatt mit gewelltem Rande zu seinem

Aufbau mehr Stoff braucht als eins mit glattem Rande. Dasselbe wird

gelten bezüglich der Ausbildung von festen Stacheln, wozu sicherlich mehr

feste Elemente verbraucht werden als zur Ausbildung eines parenchymatischen

Gewebes. Jedenfalls ist also zu einem wellig und stachlig gezähnten

Blatte unbedingt mehr Stoff nötig als zu einem gleichlangen glatt- und

ganzrandigen Blatte. Es braucht somit ein Baum, der auch in seinen

obersten Regionen Stachelblätter erzeugen soll, eine weit gröfsere Stoft-

zufuhr als ein solcher, der oben ganzrandige Blätter trägt. Wenn wir

nun berücksichtigen, dals das Holz von Hex Äquifolium verhältnismäfsig

nur enge Gefäfse besitzt und wenn wir ferner auch die bereits erwähnte

Tatsache im Auge behalten, dal's, w^ie dies z. B. G. Lindau an einem

älteren Hülsen in Westfalen sehr gut beobachten konnte, in der oberen

Region die sonst breit ovalen Blätter, abgesehen davon, dafs sie gänzlich

unbewehrt waren, in eine schmal lanzettliche Form übergingen, so

glaube ich den inneren Grund für das allmähliche Verschwinden

der Blattstacheln zunächst nicht in ihrem Unnützwerden,

sondern darin sehen zu müssen, dafs bei zunehmendem Alter

die Nahrungszufuhr, insbesondere die Zufuhr der zum Aufbau

der Stereommasscn nötigen Substanzen nicht gleichen Schritt

hält mit der von Jahr zu Jahr sich vermehrenden Anzahl der

Blätter. Es ist dabei gar nicht nötig, dies als eine Art von Alters-

17*
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schwäche anzusehen. Es würde sich vielmehr nur um eine besondere

Erscheinungsform oder um eine besondere Folge handeln von dem Gesetze,

dafs die Körper wachsen im Kubus. Unentschieden mufs es freilich noch

bleiben, ob die Struktur des Holzes schuld daran ist, dafs überhaupt nicht

genügend Baumaterial transportiert werden kann, oder ob der Boden dasselbe

der Pflanze später nicht mehr in hinreichender Menge zu liefern vermag.

Hier kann nun jene obige „Erklärung'- wieder einsetzen. Wären

die Stacheln auch in der oberen Region der Bäume ein unentbehrliches

Schutzmittel, so würde der Hülsenstrauch in der Wildnis entweder sich

nicht zu so stattlichen bis 10 m hohen und noch höheren Bäumen ent-

wickeln können, oder aber es würden auch die höchsten Exemplare an

ihren obersten Zweigen Stachelblätter tragen müssen.

Steht denn nun aber diese Tatsache des Verlustes der Stacheln

und der Wellung an den obersten Ästen der höheren Hülsenbäume nicht

direkt in Widerspruch mit der oben erläuterten Auffassung von ihrem Zweck

und der Art ihrer Entstehung? Müfsten nicht vielmehr, wenn die Wellung

und Bestachelung Schutzvorrichtungen gegen zu heftige Luftströmungen

sein sollen, gerade die obersten und äulsersten Äste der älteren Bäume am

meisten und am reichhaltigsten damit ausgerüstet sein? Hiergegen möchte

ich nun folgendes bemerken:

Erstens: es ist anzunehmen, dafs die alten Stämme auch beim Hülsen

gegen rauhere Witterung abgehärteter sind als etwa die nur mannshohen.

Wo aber trotzdem für solche und zwar freier stehende, alten J?€xbäume

die trockenen Winterstüi-me zu heftig auftreten, dürften diese obersten Äste

auch tatsächlich meistens absterben, wie aus dem auf S. 119 angeführten

von West hoff beschriebenen Fall hervorzugehen scheint.

Zweitens: es wäre erst der Nachweis zu erbringen, dafs die Pflanze

sich auch an anderen Stellen zu hohen Bäumen zu entwickeln vermag als

an solchen, die durch ihre oro- und geographische Lage den winterlichen

trockenen Nord- und Oststürmen gegenüber geschützt sind.

Drittens: nach dem bereits erwähnten von G. Lindau gesammelten

Exemplare erscheint es nicht ausgeschlossen, dafs die Blätter an den obersten

Ästen nicht nur eine beträchtlich schmälere Spreite sondern auch einen im

Verhältnis zur Spreite längereu Blattstiel besitzen als die Blätter der unteren
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Region. Dadurch macht die Belaubung- in der Höhe einen lockereren

Eindruck als am Grunde des Baumes und es wird dem Luftstrom weniger

Widerstand entgegengesetzt als unten. Dazu kommt, dafs, wie bereits be-

merkt, die Verdunstungsfläche der Blätter eine geringere ist als an den

breiteren Blättern der tiefer gelegenen Äste.

Ich möchte diesen Abschnitt nicht beschliefsen , oline den Versuch

gemacht zu haben, die hier gcäufserte Auffassung über die Gründe des

Verlustes der Bestachelung an den obersten Ästen wenigstens durch eine

Beobachtung zu stützen.

Sowohl bei der Entwicklung der Keimpflanze und einjähriger Pflanzen

als auch solcher Äste, die unbewehrte und bewehrte Blätter gemeinschaftlich

besitzen, die also zum Verluste der Stacheln hinneigen, kann man die Be-

obachtung machen, dafs gewöhnlich diejenigen Blätter die verhältnismäfsig

reichste Bestachelung zeigen, welche während des Höhepunktes der Vege-

tationsperiode zur Ausbildung gelangen, während die ersten, welche also

angelegt werden zu einer Zeit, wo die Saftzirkulation erst wieder im Er-

wachen ist, weniger oder gar keine Stacheln erhalten.

D) Makaronesisches Übergangsgebiet.

Wie aus Karte I und II ersichtlich, sind zwei Sektionen in Maka-
ronesien vertreten, die Cassinoicles und die Aquifolwides, beide mit je einer

Art. Auf den Inseln des grünen Vorgebirges ist die Gattung über-

haupt noch nicht festgestellt worden. Auf den Azoren findet sich nur

eine Art, die den Aquifolioides angehörige Ikx Ferado Ait., in einer klein-

blättrigen Form. Madeira und die Canaren besitzen aufser dieser Art,

welche sowohl dort wie hier in zwei schönen grofsblättrigen Formen auf-

tritt, von denen besonders die Var. ^Aatj/phylla (Webb.) Loes. bemerkenswert

ist, noch eine Cassinoides- Art, I. Canariensis Poir. Über die verwandt-

schaftlichen Beziehungen beider Arten hat sich meines Wissens bisher nur

Christ geäufsert,^) der sie beide mit I. mitis (L.) Radlk. (J. Ca2)ensis Sond.)

in Beziehungen setzt. Ich kann diese Ansicht nicht teilen. I. Perado ist

zweifellos die allernächste Verwandte von I. Aqiiifolium, mit der sie durch

1) Christ, Vegetat. u. Flor. d. Canar. Ins. in Engl. Bot. Jahrb. VI, 1885, p. 509.
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Übergangsformen verbunden ist; und die andere Art hat ihre nächsten Ver-

wandten einerseits im atlantischen Nord-Amerika (in J. coriacea Chapm.),

andererseits besonders in Ost-Asien (J. Sugerokii Maxim.). Während I. Cana-

riensis auf Madeira und den Canaren (Teneriffa) endemisch ist, findet

sich I. Perado in einer besonderen Varietät auch im westlichen Mediterran-

gebiet (auf der iberischen Halbinsel) vertreten. Beide Arten dürften vielleicht

dem paläotropischen Florenelemente angehören, jedoch mit dem Unterschiede,

dafs jene vom phylogenetischen Standpunkte aus älter sein würde als die

letztere, was sich sowohl aus ihrem morphologischen Aufbau und ihrer

Stellung im System, wie aus der Verbreitung der ihr nächst verwandten

Arten und besonders auch aus ihrer bedeutend geringeren Variabilität ver-

muten läfst. Ein irgendwie direkter Zusammenhang mit dem sogenannteu

altafrikanischen Elemente scheint mir aber weder für die eine noch für die

andere annehmbar zu sein.')

E) Mediterrangebiet.

Wie in Mittel-Europa sind auch im Mediterrangebiet die

Aquifolioides die einzigen Vertreter unserer Gattung, nur dafs sich hier, auf

der iberischen Halbinsel, zu dem gewöhnlichen Hülsenstrauch noch

die ihm nahe verwandte makaronesische /. Perado Ait. hinzugesellt.

Diese Art ist aber nur an einigen wenigen vereinzelten Lokalitäten und

zwar, soweit ich bisher beurteilen kann, in einer besonderen Varietät, der

\?iv. Iberica Loes., anzutreffen, während jener über das ganze Mittelmeer-

gebiet verbreitet ist und nur in Marokko, Tripolis, der Cyrenaica, Ägypten,

Kreta, Cypern, Syrien und den im Innern Anatoliens, sowie östlich vom

Gaiur Dagh und südlich vom Kaukasus und Elbrus gelegenen Xerophyten-

Grebieten Vorder-Asiens fehlt.

Es verdient bemerkt zu werden, dafs im Mediterrangebiet Formen,

die zum Verluste der Blattstacheln Neigung zeigen (forma heterophijUa,

balearica, Frivaldshjana) oder diese bereits gänzlich eingebüfst haben (forma

arhutifolia) verhältnismäfsig bedeutend häufiger sind, als in Mittel -Europa.

') Vgl. auch p. 139 nnd weiter unten bei Besprechung der ostasiatischen Arten.
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Nach Will komm') erreicht der Hülsen auf der iberischen Halb-

insel eine Südgrenze, die folgendermafsen verläuft: von „Vallibona im Norden

der Provinz von Castellon südwestwärts durch die nordvalenzianische Terrasse

und die Serrania de Cuenca zur Sierra de Alcaraz, von hier über Segura

nach Cazorla, wo sie sich gen NW wendend durch die Sierra Morena und

Estremadiira (über Cdceres) nach der Sierra da Estrella und weiter bis

Oporto läuft". Nehmen wir diese Linie als die Südgrenze unserer Pflanze

an, dann ist aber noch ein Standort als Exklave hinzuzunehmeh, nämlich

der in der Sierra von Monchique im südlichsten Portugal. Willkomm
hält es zwar nicht für unwahrscheinlich, dai's die hier wachsenden Hülsen

zu I. Perado Ait. gehören,^) was insofern auch nicht unmöglich wäre, als

ja von dieser Art die var. Iberica Loes. in Portugal (?) und dem südlichsten

Spanien heimisch ist. Die Exemplare, die ich aus dieser Gegend bisher zu

Gesicht bekommen habe, möchte ich indessen mit ziemlicher Sicherheit für

zu /. Äquifolmm L. forma Balearica Lam. gehörig halten, wie sie auch

zuerst ausgegeben worden sind, eine P'orm, welche zwischen beiden Arten

eine vermittelnde Stellung einnimmt. Hiernach könnte man zweifeln, ob

die angegebene Grenzlinie die sogenannte „absolute" Verbreitungsgrenze

des Hülsen darstellt. Es wäre ja immerhin möglich, dafs sie vielleicht

früher ein sich weiter nach Süden, etwa über die ganze Halbinsel er-

streckendes Areal besessen habe, sie von den aiifserhalb jener Linie be-

findlichen Standorten durch den Menschen verdrängt sein könnte, oder diese

sich der Beobachtung der Sammler bisher noch entzogen haben, zumal sie

doch einerseits innerhalb ihrer bekannten Verbreitung auch über grofse

Gebiete (z. B. die Steppen von Castilien und Aragonien) hin fehlt, anderer-

seits ihren allersüdlichsten Standort in Algier hat. Möchte ich diese

Frage somit auch noch nicht als entschieden betrachten, so steht doch soviel

fest, dafs I. AquifoUum L. aufser in der Serra de Monchique, soweit unsere

gegenwärtigen Kenntnisse reichen, noch nicht aufserhalb der vonAVillkomm

bezeichneten Grenzlinie festgestellt worden ist.

I. Perado Ait. ist andererseits im Mediterrangebiet bisher nur

') Willkomm, Grimdzüge der Pflanzenveibreitung d. iber. Halbinsel in Engler und

Drude, Vegetation d. Erde I, p. 95.

2) Willkomm, 1. c. p. 288.



136 Th. Loesener,

aus den Gebirgswäldern von Algeciras bekannt geworden. Worauf sich

der von Xyman') angegebene Standort in Portugal bezieht, ist mir

unbekannt.

Wie bereits oben bemerkt, scheint I. Aquifolium L. im Mediterran-

gebiet an keine bestimmte Formation, jedenfalls nicht an die Buche, gebunden

zu sein, nur dafs sie mit Vorliebe die montane Region bewohnt und auch

nicht den Schutz des Waldes aufsucht. So findet sie sich in Macedonien

nach Formanek") in der mittleren und oberen Lage der Bergregion zwischen

600 und 1500 m Höhe ü. M. ; auf dem P e 1 i o n , dem thessalischen Olym}),

ferner dem Agrapha (südlich. Pindus) und dem Othrys nach demselben

Autor') meistens in Höhenlagen zwischen 1150 und 1600 m. Hierbei ist be-

merkenswert, dafs sie gerade in der sogenannten „Buchenregion" fehlt, iind

in anderen Formationen, so auf dem Pindus in der Tannenregion,*) auf dem

Othrys in der Region der Daphne oleoides auftritt. Auf der Apenninen-

Halbinsel wächst sie ferner nach den Angaben von Longo^) z. B. in

Calabrien in der dritten und vierten Region (von 470—850m Höhe und

darüber) und zwar in jener im Eichen-Hochwald, in dieser im Buchenwald.

Im ligurischen Gebiet treffen wir sie nach Penzig^) in den „Piueti-',

„Ericeti" und den „Boschi misti-' der Hügelregion. In Algier ist sie nach

Trabut') ein Bestandteil der zwischen 1200 und 1900 m gelegenen „Zone

der Cedern". Auf der iberischen Halbinsel endlich bewohnt sie zwar

ebenfalls vornehmlich die Gebirge oft bis in die subalpine Region hinauf-

steigend, als Bestandteil der Kiefernwälder und der Buchenwälder, sowie

z. B. in der Serra de Estrella, der Ericaceenformation. Andererseits aber

tritt sie in der Provinz Gerona in der Strandzone auf, als Bestandteil

des sogenannten Monte bajo.

1) Nyman, Conspect. Fl. Enrop., p. 144.

2) Formänek in Veihdl. Natnrf. Vereins Brunn. Vol. 37, 1899, p. 129 u. 209.

3) Formänek a. a. 0. Vol. 34, 1896, p. 260 u. 345, n. Vol. 35, 1897, p. 150 u. 200.

*) Vgl. auch Philippson in der Naturw. Wochensch. von Potonie, 1894, n. 35, p. 423.

^) Longo, B. in Ann. R. Istitut. botan. di Roma. Vol. IX, 1901, p. 137 n. 158.

'•) Penzig, Fl. Ligust. Syn. in Ann. Mus. civ. stör. nat. Genova. Ser. 2a, Vol. 18 (38).

1897, p. 440 u. 442.

') Trabut, les zones botan. de l'Algerie nach dem Referat im Bot. Centralbl. 1891.

Beihefte, Vol. I, p. 220.
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Dies nur einige wenige willkürlich herausgegriffene Beispiele zur

Erläuterung der Tatsache, dafs die Ilex im Mediterrangebiet an keine be-

stimmte Formation gebunden erscheint und zu keiner anderen Pflanze irgend-

welche näheren Bezieliungen erkennen läfst.

Endlich sei noch erwähnt, dafs sie gelegentlich auch in diesem Ge-

biete bestandbildend auftreten kann, so in dem bekannten Stechpalmen-Wald

der Gennargentu-Berge auf Sardinien in 1500 m Höhe oberhalb von Aritzo/)

F) Zentralasiatisches Gebiet.

Aus diesem Gebiete kommen hier nur die gemäfsigte Region

des Himalaja und die chinesische Provinz Yünnan in Betracht, die

erst in den letzten Jahrzehnten der botanischen Forschung erschlossen

wurde. Die Materialien der reichhaltigen Flora des Gebirgslandes von

Yünnan, das wir zuerst besprechen wollen, sind erst zu einem noch

ziemlich geringen Teile durchgearbeitet, f^ine andere Schwierigkeit besteht

darin, dafs seine pfianzengeographische Ostgrenze nicht genau feststeht,

oder vielmehr, dafs, wie aus Di eis' Untersuchungen,') nach denen das ganze

zwischen Himalaya und Japan gelegene Gebiet als eins (das sogenannte

ostasiatische)') zusammenzufassen sei, hervorgeht, eine solche überhaupt

nicht zu bestehen scheint. Soweit unsere Kenntnis augenblicklich reicht,

kommen von unserer Gattung eine zum Subgenus Byronia gehörige Art,

I. micrococca Maxim, (siehe auch S. 140), und ferner sechs Sektionen, die

durch je eine bis drei Arten dort vertreten sind, im Gebiete von Yünnan

vor, diese sämtlich der Untergattung Eiiilex angehörend, nämlich von:

^ 2.

Co

den Excelsae § Umbellifornies die /. umbellulata (Wall.) Loes. und

I. rotunda Thunbg.

,, Cassinoides ., /. Yunnanensis Franch.

1) Deutsche Zeitung, n. 151, 1. Juli 1902 (Eine Besteigung des Gennargentu in Sardinien),

ä) L. Diels in Engl. Botan. Jahrb. Vol. 29, p. 649.

3) Oder das des , temperierten Ostasiens", wie es Engler neuerdings (vgl. Bot. Jahrb.

Vol. 30, p. 91) nennt.
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a

den Lemurenses die I. Malabarica Bedd. var. Sinica

Loes.

„ Aquifolioides „ I. dipyrena Wall.

„ Microdontae § Repandae „ JT. odorata Ham. A^ar. tephrophylla

Loes. und J. coraUina Franch.

„ Microdontae § StUjmatophorae „ J. triflora Bl.

„ Rugosae „ J. DelarayU Franch.

Von diesen ist /. Delavayü nur auf einen engen Bezirk des Gebietes

beschränkt. J. Yuntianensis und J. coraUina dehnen ihr Areal ein wenig

weiter nach Nord- Osten bis in die Provinz Hupeh hinein aus. Die übrigen

beherrschen alle ein ziemlich ausgedehntes und meist sich bis in den

tropischen Süden oder nach Süden und Westen hin erstreckendes Gebiet.

Nur /. rotunda ist zugleich noch in Japan verbreitet, wo sie in 1. 2)edun-

vuhsa Miq. eine nahe Verwandte besitzt. Aber mindestens gleich nahe

steht ihr die hiraalayische I. exceJsa Hook. f. und sie vermittelt so den

Übergang zu dem im Himalaya heimischen Gros dieser Gruppe, der auch

die oben mit aufgezählte I. umhellulata angehört. Diese tritt im Gebiete

von Yünnan nur in der Varietät megahphylla Loes. auf (Typus: Nepal,

Bengalen. Burma, Pegu— Tonkin). Auch I. dipyrena ist eine Art des Hima-

laya (siehe S. 142) und der Nilgherrieberge. Die in unserem Gebiete sich

fiiulenden Exemplare könnten, da bisher nur steril bekannt, vielleicht auch

zu einer anderen Art aus ihrer allernächsten Verwandtschaft gehören. Der

Typus von I. Malabarica wohnt in Vorder -Indien, der von I. odorata ent-

spricht ganz in seiner Verbreitung der /. uuibeUnlata, nur dafs er auch auf

Java vorkommt und eine dritte Varietät noch auf Celebes. Das gröl'ste

Verbreitungsgebiet besitzt von den genannten Arten unzweifelhaft I. triflora

(Inner-China und Bengalen bis Java und Philippinen).

Es werden also die Beziehungen zu Vor der- In dien hauptsächlich

übernommen von /. Malabarica sowohl durch ihre eigene Verbreitung wie

durch ihre Verwandtschaft mit /. WigMiana und /. Gardneriana (woran

sich in weiterer Folge solche zum tropischen Afrika mit I. mitis

knüpfen), die zum tropischen Himalaya von /. umbellulata und I. ro-

tunda (siehe oben) und auch von I. dipyrena, die zum gemäfsigten
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Himalaya von /. dipyrena und besonders von I. Ddavayü, durch ihre

Verwandtschaft mit I. intricata Hook, f., die zur „malayischen Halb-

insel" und den Sunda- Inseln von I. oäorata und /. triflora, teils durch

ihre eigene Verbreitung, bezw. der ihrer verschiedenen Varietäten, teils

durch die nahe Verwandtschaft von I. odorata mit anderen malayischen

Arten; andererseits die zu Japan von I. tnicrococca, I.rotunda, I. Yunna-

nensis und /. Delavayü, von denen die beiden ersten in Japan selber

heimisch sind (abgesehen von der Verwandtschaft von /. rotmida mit

I. jxduuculosa) , während /. Yunnanensis und I. Delavayü dort mehr oder

weniger nahe Verwandte besitzt, indem jene als eine stärker behaarte

Miniaturausgabe von I. Sugerokii Maxim, gelten kann und diese deutliche

Beziehungen zu I. rugosa F. Schmidt zeigt. Hier verdient nun noch das

verwandtschaftliche Band, das sich von /. Yunnanensis über I. Sugcrokü

zu der atlantisch nordamerikanischen 7. tonacea (Pursh) Chapm. und

weiter zu der makaronesischen I. Canariensis Poir. hinüberzieht, unser

Interesse.^)

Wenn nun Diels in seiner Flora von Zentral- China-) die Cassinoides zu denjenigen

Typen der in Nord-Amerika wiederkehrenden Monsun-Elemente rechnet, die bis in die Tropen

Malesiens reichen, so ist dies insofern nicht ganz zutreffend, als die Sektion in der von uns

gezogenen Umgrenzung gegenwärtig in der alten Welt nicht soweit nach Süden verbreitet

ist, sondern nur auf der westlichen Erdhälfte auch in den Tropen zwei versprengte Posten

besitzt. Wenn man aber die nahestehenden Excelsac hinzunimmt, die man z. B. ganz gut

mit den Cassinoides zn einer höheren Gruppe, Unterreihe oder dergl., vereinigt den übrigen

Liopriniis- Sektionen gegenüberstellen könnte, zumal ja die Snbsekt. Laxae nähere Beziehungen

zu jenen erkennen läfst, so würde man gegen Diels' Ansicht kaum etwas einwenden können.

Bezüglich /. Delavayü und ihrer Verwandtschaft sei hier ferner noch

der auf dem Kinabalu in Borneo wachsenden I. revoluta Stapf gedacht,

die mit jener allerdings nur in loserer, nur durch I. rugosa vermittelter,

Beziehung steht, aber immerhin noch derselben Sektion angehört.

Was die obeti genannte /. coralUna endlich betrifft, so sei hier nur

erwähnt, dafs ihr Verwandtschaftskreis, die Gruppe der Rejmndae (in der

Sektion Microdontae) im indisch-malayischen Gebiete und in Ost-Asien

1) Vgl. hierüber den Abschnitt über die geographische Verbreitung der Cassinoides

auf S. 46.

2) L. Diels in Engl. Bot. Jahrb. Vol. 29, p. 641/642.

18*
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weit verbreitet ist und eine beträchtliche Anzahl von Arten umschliefst.

Die uusrige kommt am nächsten Avohl der auf Hongkong heimischen

J. cinerea Champ., sie hat aber auch sonst noch in Japan und auf den

Liu-Kiu-Inseln nähere Verwandte. Die Art würde also noch denen, die

die Beziehungen zu Japan übernehmen, wohl eher anzuschliefsen sein, als

der anderen Gruppe.

Diese bisher besprochenen Arten sind Inder chinesischen Provinz

Yünuan selbst heimisch. Aufser ihnen wären hier nun noch einige andere

in der Provinz Szetschuan vorkommende in Betracht zu ziehen, da dieses

Land von Engler, wenigstens sein westlicher Teil, gleichfalls noch zu

seiner pflanz engeographischen Provinz Yünnan gerechnet wird.^)

Es sind: I. peäunculosa Miq. ß) continentalis Loes. und I. purpurea Hassk.

«) Oldhamü (Miq.) Loes., beide zu den Excelsae gehörig und, besonders die

erste, wie wir sahen, mit /. rotunda verwandt und wie diese sonst noch in

Japan heimisch; ferner von den Cassinoides die oben schon erwähnte

/. Sugerokü Maxim., im übrigen gleichfalls japanisch; sodann von den

Lemurenses I. Fargesn Fr., eine Art, die mit der ihr nahe verwandten

hupehensischen J. metahaptista Loes. den nordöstlichen Ausläufer einer

über Yünnan, Tonkin, Vorder-Indien, Madagaskar und weit im

tropischen Afrika verbreiteten Gruppe darstellt (Beziehungen, wie sie

in ähnlicher Weise u. a. neuerdings Ulbrich auch bei gewissen Anemone-

Arten der Sektion PulsatiUoides feststellen konnte);'^) endlich von Aqu. Aqui-

folionles I. Pernyi Franch. und von den Microdoniae § Stigmatophorae noch

I, Szeduvanensis Loes., die der schon eben besprochenen (S. 138) 1. triflora

aulserordentlich nahe steht und vielleicht nur eine Varietät von ihr darstellt.

Alle diese Arten wachsen im Distrikt Tschenkeutin in Szetschuan

und gehören zum Subgenus Etiilex.

Daneben sind aber auch die beiden Untergattungen Byronia und

Pnnus in diesem Gebiete vertreten, jene durch die uns schon bekannte

I. mkrococca, diese durch I. macrocmpa Oliv, und die ihr nächstverwandte

I. Henryi Loes. Die Byronia-Art bildet innerhalb ihrer Untergattung eine

1) A. Engler, Entwicklung der Pflanzengeographie, p. 95.

2) E. Ulbrich in Engl. Jahrb. Vol. 37, 1905, p. 320 321.
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eigene Reihe und ist, wie schon angegeben, sonst noch in Japan heimisch,

während' der andere, grüfsere Teil, die sog. Euhyronien , im malayischen

Gebiete sein Verbreitungszentrum besitzt. Die beiden Pnwi«s-Arten dagegen

gruppieren sich als nahe Verwandte um I. dubia (Don) Trel., einer sehr formen-

reichen Art, die zu jener Gruppe gehört, die die nahen pflanzengeographischen

Beziehungen Ost-Asiens zum atlantischen Nordamerika zum Aus-

druck bringt und zwar so scharf, dafs nämlich die japanische /. macro-

poäa Miq. kaum mehr als eine gute Varietät der sonst nordamerikanischen

I. dubia darstellt.

Soweit sich ans diesen wenigen Angaben pflanzengeographische

Schlüsse ziehen lassen, könnten wir hiernach wohl in Zentral- China die

Vermittlung zwischen dem Himalaya und Japan suchen. Auch bei

unserer Gattung treten dabei aber, wenigstens in Szetschuan, die Be-

ziehungen zu Japan im allgemeinen noch deutlicher hervor als die zum

Himalaya, Beziehungen, auf die ebenso wie auf jene zwischen West und

Ost vermittelnde Rolle, die hier die subtropischen Monsun -Elemente, — und

zu diesen gehören ja die meisten der hier in Betracht kommenden Ilices —
spielen, bereits Diels^) in seiner Flora von Zentral-China aufmerksam gemacht

hat. Von geringerer Bedeutung erscheinen die zum tropischen Asien,

während die zu Nordamerika nur durch die beiden Prmus- Arten und

die Cassinoides Ausdruck finden und von eurasiatischen Elementen nur

die beiden Aquifolioides-Arten I. dipijrena und I. Pernyi zu nennen sind.

Wenden wir uns jetzt dem Himalaya zu, so kann es sich, da von

seinem Nordabhang die Gattung überhaupt nicht bekannt ist, hier nur um
die gemäfs igten Regionen seiner Südseite handeln; denn der untere

tropische Teil gehört bekanntlich einem anderen Florenreiche an. Der

Himalaya ist nun zwar schon seit bedeutend längerer Zeit der botanischen

Forschung erschlossen worden als das soeben besprochene Gebiet. Aber wir

stofsen auch hier auf ähnliche Schwierigkeiten. Schon Grisebach-) hat

bei seiner Schilderung der Vegetation dieses gewaltigen Gebirgszuges darauf

hingewiesen, dafs eine irgendwie scharfe Grenze zwischen der tropischeu

>) L. Diels in Engl. Jahrb. Vol. 29, p. 651 n. 639.

2) A. Grisebach, Vegetation d. Erde. II, p. 51—57.
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und der ffemäfsisrten Eearion des Himalaya nicht bestehe; fast xinmerklicho o o •

vollziehe sich der Übergang- von jener zu dieser; die tropische Vegetation

erreiche in den einzelnen Abschnitten eine verschiedene Höhe und werde

von der gemäfsigten allmählich ersetzt; im Osten reiche sie höher hinauf

als im Westen bei Simla. Für uns kommt nur der östlich von Simla ge-

legene Abschnitt in Betracht. Auch die hier zu nennenden Ilices können

als Belege angeführt werden für diesen sich allmählich vollziehenden Wechsel,

da die meisten oder beinahe die Hälfte von ihnen in beiden Regionen sich

finden. Für den, der die dortigen Vegetations-Verhältnisse nicht aus eigenem

Anschein kennt, ist es schwer, sich ein deutliches Bild zu machen auf

Grund der meist doch nur recht fragmentarischen Angaben auf den

Sammlerzetteln. Fast möchte es scheinen, als ob vielleicht mit Ausnahme

der temperierten I. intricata Hook, f., welche erst oberhalb von 3000 m anzu-

treffen ist, die meisten übrigen hier in Frage stehenden Arten als Ausläufer

aus der tropischen Region anzusehen seien. Zwar wird die obere Grenze

dieser letzteren im allgemeinen etwa bei 1860 m angenommen,^) aber im

feuchteren östlichen Himalaya, speziell in Sikkim hört der tropisclie Charakter

nach Grisebach^) erst an der Laurineengrenze (bei ,,8400 Fufs" also

2700 m) auf. Es kommen nämlich vor:

1. Hex excelsa (Wall.) Hook. f. {Excelsae § UmheUiformes) von 1300— 2000 ra

Höhe ü. M.

2. „ (li])ijrena Wall. {Aquifolioides § OxyodoHtae) v. 1300—3000 m Höhe ü. M.

3. „ insignis Hook. f.

4. „ pseudoodorata Loes.

5. „ SikJcimensis Kurz

6. „ Hookeri King

7. „ intricata Hook. f. {Rugosae)

8. „ fragilis Hook. f. (Subgen. Prinus, Sekt. 2. Prinoüles) v. 2300—3200 m
Höhe ü. j\l.

Die unter 3— 6 genannten Arten bilden eine in sich ziemlich ge-

schlossene Gruppe, die durch I. Sikkimensis auch in Manipur, aufserdem

1) Vgl. Grisebach, Vegetat. d. Erde. II, p. 53.

2) Vgl. Grisebach, 1. c, p. 55.

11
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aber nur durch /. Borneensis Loes. noch auf Borneo und durch /. latifolia

Thuubg". noch in Ost-Asien vertreten ist.

I. excelsa ist wie die Älehrzahl der Umbelliformes eine tropische

Monsunpflauze, wird also richtiger beim tropischen Himalaja zu be-

sprechen sein.')

I. dipyrena Wall, vermittelt den Übergang- zwischen den stärker

bestachelten Oxyodontae der gemäfsigten Breiten zu den unbewehrten, ihr

nahe verwandten Arten der Tropen /. monopyrena Watt, und I. Clarkei Loes.

Koch deutlicher treten die Beziehungen zu temperierten Arten bei

I. intrkata hervor, die mit I. Delavayü Franch. (Yiinnan) und der japanischen

I. rugosu ¥. Schmidt näher verwandt ist als mit der Art des Kinabalu

(BorneoJ I. reuolutu Stapf.

Die Pri)U(s-Art I. fragilis Hook. f. endlich hat ihre Verwandten in

Inner- China und in Japan (vgl. auch S. 146).

G) Mandschurisch -japanisches Gebiet.

Ein Blick auf die Karten zeigt den günstigen EinÜuis des Seeklimas

auch auf die Gattung Hex. Wie in Europa, so ist sie auch in Ost-

Asien längs der Küsten und auf den unter marinem Eintlufs stehenden

Halbinseln und Inseln bedeutend weiter nach Norden vorgedrungen als im

Innern des Kontinentes, nur mit dem Unterschiede, dafs sich hier eine

gröfsere Anzahl von Arten an diesem Vormarsche beteiligte als in Europa,

da das eine der heutigen Entwicklungszentren der Gattung diesen Küsten

beträchtlich näher liegt.

Auch im mandschurisch-japanischen Gebiete sind die drei

Untergattungen Byronia, Euilex und Frinus vertreten. Das eben Gesagte

gilt natürlich nur von den Arten der beiden ersteren, während die Prinus-

Arten vielmehr umgekehrt von Norden nach Süden gewandert sein dürften,

') Wie auch I. crenata Thunbg. var. Thomsonii (Hook, f.) Loes., die zwar ebenfalls

in Sikkim und Bhutan heimisch ist, aber ohne dafs mir genauere Angaben über die Meeres-

höhe ihrer Standorte bekannt wären; ich vermute, dafs diese noch in der tropischen Region

liegen und habe die Art deshalb in diesem Abschnitt übergangen.
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Avorauf ihre noch weiter unten zu besprechenden Verwandtschaftsbeziehungen

hindeuten.

Von Byronia kommt nur I. micrococca Maxim, vor, heimisch in der

Provinz Mino auf Nippon, wo sie am Fufee des Kinkazan entdeckt wurde,

seither nach Nakagawa auch auf Kiusiu in der Landschaft Kumamoto

und neuerdings wieder in China, in der Provinz Szetschuan und Yünnan
(vgl. voriges Kapitel), gefunden.

Das Hauptkontingent stellt auch hier wieder die Untergattung Etiilex

und zwar durch folgende Arten:

Reihe Liopyinus, Sekt. Excelsae: Hex rotuncla Thunbg. (Nippon bis Liu-Kiu-

und Yema-Archipel, Küstenländer von China

bis Tonkin, Hainan, Formosa; auch im

vorigen Gebiete.)

„ „ „ „ J/ea'^;ef??<»CM?osa Miq. (Nippon, Kiusiu; auch

in Szetschuan und Hupeh.)

„ „ „ „ Hex purßiirea Hassk. (Ebenda und in be-

sonderen Varietäten aulserdem in Tonkin

und Kwangtung.)

„ „ „ Cassinoides : Hex Sngerokii Maxim. (Bisher nur aus

Sachalin und Nord- und Mittel-Nippon be-

kannt, Coniferenregion des Tateyama. Vgl.

auch voriges Kapitel!).

,, Paltoria, „ Pohjphyllae: Hex crenata Thunbg. (Sachalin (V), be-

darf noch sehr der Bestätigung, Kurilen

(Etorofu), durch ganz Japan, z. B. auch in

der Nadelholzregion des Tateyama, bis

Liu-Kiu und Yema-Archipel, in besonderen

Formen aufserdem im Himalaja und im

malayischen Gebiet.)

[ „ „ „ Vacciniifoliae: Hex Hanceana M&iiim. (Lm-Km-lnse\u,

aber sehr fraglich!!)]
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Reihe Aquifolium, Sekt. Aquifolioides

o

O

Microdontae:

Rugosae:

Hex Aquifolium L. var. chiiiensis Loes.

China, Hupeh bei Ichaiig, Typus

sonst in Europa usw.

Ikx Integra Thunbg. (Jesso bis Liu-Kiu-

und Yema- Archipel, ferner Bonin-

Inseln, Korea.)

Hex Pernyi Franch. Nur in China,

wo höchstens der auf dem Tsinling-

schan gelegene Standort in Betracht

käme. Derselbe liegt aber wahr-

scheinlich aulserhalb des Gebietes,

vgl. unten bei China!)

Hex corntita Lindl. (Ebenfalls rein-

chinesisch; hier wäre höchstens der

nördlichste Standort in der Provinz

Kiangsu zu berücksichtigen; vgl.

weiter unten!)

£ illex latifolia Thunbg. (Nippon und

Kiusiu, aufserdem auch in Tschekiang

[Ningpo- Berge] wieder gefunden.)

Hex Warburgü Loes. (Bisher nur von

der Liu-Kiu-Insel Ischigaki be-

kannt.)')

Hex Buergeri Miq. (Nippon und Kiusiu.)

Hex Liukiuensis Loes. (Nur Liu-Kiu-

Inseln.)

Hex Mertensü Maxim. (Nur auf Bonin-

Sima, z. B. Hahajima.)

Hex Maximouicziana Loes. (Nur auf

den Liu-Kiu-Inseln.)

Hex rugosa F. Schmidt. (Sachalin, Ku-

rilen [Etorofu], Nippon.)

tij

f^

') Für unsere Gattung erscheint es zweckmäfsiger, die Liu-Kiu-Inseln bei diesem

Gebiete mit zu behandeln.
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Die Untergattung- Prinus endlicli findet sich nur auf Xippon und

Kiusiu vertreten; nämlich von

Sekt. 1. Euprinus Loes. IJex genkulata Maxim. (Nippon, nämlich u. a.

Vulkan Fudziyama).

„ serrata Thunbg. (auf Nippon und Kiusiu,

verbreitet).

„ Nemotoi Makino \ . , ,

,^ , .
I
mir unbekannt.

,, Jsipjjomca Makino I

„ plujUobolus Maxim, (nähere Standort un-

bekannt).

„ 2. Prä?o?c?es A. Gray ,, (/«&/« (Don) Trel. var.c.»(Ofrq/J0f7rt(Miq.) Loes.

(Nippon, Kiusiu, auf Bergen, z. B. Nadel-

holzregiou des Tateyama).

So weist die Gattung Hex nach dem gegenwärtigen Standpunkte

unserer Kenntnisse im mandschurisch-japanischen Gebiete, wenn wir

von der für dieses Areal noch zweifelhaften I. Hanceana Maxim, absehen,

im ganzen 23, oder mit Abzug von I. Peruyi (vgl. S. 145) 22 Arten auf.

Von diesen zeigen zwölf nähere Beziehungen zu Arten des vorigen

Gebietes, nämlich der Provinz Yüunan, einschliefslich Szetschuan, indem sie

entweder selbst auch dort heimisch sind, wie I. micrococca Maxim., I. rotunda

Thunbg.. I. pedunculosa Miq.. I. purpurea Hassk. und I. Sugerokii Maxim.,

oder mit dortigen Arten verwandt, wie I. Aquifolium L. var. cliinensis Loes.,

I. integra Thunbg. und I. cornuta Lindl., I. Warburgü Loes. und I. Buergeri

Miq. (beide mit /. coraUina Franch. verwandt), J. rugosa F. Schmidt (ver-

wandt mit I. DeJavuyü Franch.) und endlich I. dubia (Don) Trel. (verwandt

mit I. macrocarpa Oliv.).

Bei einem Vergleiche mit dem vorigen Gebiete wäre zu diesen zwölf

Arten noch eine kleinere Anzahl solcher Spezies hinzuzurechnen, welche

zum temperierten Himalaya Beziehungen zeigen, die indessen bedeutend

weniger innige sind: nämlich 1. I. laufolia Thwnhg., verwandt mit /. ^)^s^//)^^6'

Hook, und /. pseudoodorata Loes., 2. I. rugosa F. Schmidt, verwandt mit

I. intricata Hook, und 3. I. dubia (Don) Trel. var. c. macropoda (Miq.) Loes.,

die mit /. fmgilis Hook, in freilich nicht allzu naher Verwandtschaft .steht.
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Der Bequemlichkeit halber sei hier auch gleich das Verhältnis zum

tropischen Himalaya (einschliefslich Khasiaberge und Manipur) an-

geschlossen. Es sind vier Arten, die engere Beziehungen zu diesem Teil

des Himalaya erkennen lassen: I. rotunda Thunbg. durch Verwandt-

schaft mit I. excelsa (Wall.) Hook. f. , I. crenata Thunbg. , die in der var.

Thomsonii (Hook, f.) Loes. dort wieder auftritt, I. AquifoHum L., welche nach

Clarke auch in Manipur vorkommen soll (falls es sich hier wirklich um

diese Art handelt), und I. Permji Franch. durch ihre var. Manipurensis Loes.

Schwache Beziehungen zeigt auch die mit I. Clarkei'Loes. (Manipur) ver-

wandte I. integra Thunbg. und /. dubia (Don) Trel. durch Verwandtschaft

mit I. fragüis Hook. f. (Khasiaberge). p]ndlich finden sich im tropischen

Himalaya auch einige llicrodontae- Arten, die zu derselben Untersektion

Bepandae gehören, wie die oben aufgezählten Spezies dieser Sektion, die

aber nicht als direkt mit letzteren verwandt angesehen werden können.

Was das Verhältnis zu den übrigen Arealen des Monsun -Gebietes

betrifft, so herrscht naturgemäfs am meisten Übereinstimmung mit der

hinterindisch-ostasiatischen Provinz. Fünf Arten bringen dieselbe

bei unserer Gattung zum Ausdruck. /. rotunda Thunbg. ist nicht nur

selbst in Südchina, Tonkin und auf Hain an verbreitet, sondern sie

ist zugleich auch verwandt mit den in Cochinchina vorkommenden

Arten I. fahrilis Pierre und /. Godajam Colebr. I. purpurea Hassk. findet

sich durch die var. nervosa Loes. in Tonkin und durch die var. myriadenia

(Hance) Loes. in der südchinesischen Küstenprovinz Kwangtung
am Lienschau vertreten. Die übrigen Arten sind nahe verwandt mit solchen,

die auf Hongkong wachsen, nämlich I. Buergeri Miq. mit I. ficoidea Hemsl.;

I. LiuMuensis Loes. und I. Mertensii Maxim, mit /. gracüiflora Champ.

Die Beziehungen zu Formosa werden veranschaulicht ebenfalls

durch die auch dort heimische I. rottmda Thunbg., ferner durch I. Mertensii

Maxim, var. Formosae Loes., die vielleicht eine besondere Art darstellt, so-

wie endlich durch die ziemlich nahe Verwandtschaft von /. Liulduensis Loes.

mit I. Kelungensis Loes. Wahrscheinlich wird eine genauere Erforschung

dieser Insel auch für unsere Gattung noch bemerkenswerte Resultate liefern.

Noch loser ist das unser Gebiet mit den Philippinen verbindende

Band geknüpft. Soweit unsere heutigen Kenntnisse reichen, sind es nur

19*
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zwei Arten, die hier die Verwandtschaftsbeziehuugeii vermitteln, nämlich

I. crenata Thunbg., die in der form. Luzonica (Rolfe) Loes. auf Liizon sich

findet und I. Maximowicziana Loes., welche der im mal ayi sehen Gebiete

überhaupt weit verbreiteten I. triflora El. insbesondere ihrer ebendort

heimischen var. c. Lobhiana (Rolfe) Loes. nahe steht.

Deutlicher aber stellt sich uns augenblicklich die Verwandtschaft mit

den lUcv^ der Avestmalayischen Provinz dar. Es tritt zwar keine der

hier in Betracht kommenden Arten, sei es selbst, sei es in besonderer Varietät

oder Form, hier wieder auf; aber dafür sind es verwandte Arten, die hier

die Vermittlung- tibernehmen. Die Untergattung Bijronia gehört vorwiegend

dieser Provinz an und die I. micrococca Maxim, unseres Gebietes stellt

sich, wiewohl eine eigene Reihe bildend, als nördlichster Ausläufer dieses

Subgenus dar. I. Warhurgii Loes. ist verwandt mit I. ghmerata King von

Malakka und Tenasserim. Der Beziehung von J. il/«a:;MnoMi;ma«a Loes.

zu I. triffora Blume, die besonders auch in Hin ter-In dien und auf Java

nicht selten ist, wurde bereits gedacht. Es bleibt noch zu berücksichtigen

I. revoluta Stapf von der oberen Region des Kinabalu auf Borneo, die sich

am natürlichsten nur bei den Rugosae und zwar neben I. rugosa F. Schmidt

einreihen lassen dürfte, allerdings gewissermafsen den isoliertesten südlichsten

Posten dieser in ihrem Areale ziemlich zersprengten Sektion darstellend.

Die Berührungspunkte mit Vorder-Indien sind, wie zu vermuten

war, nur sehr untergeordneter Natur. Hier wäre zu nennen I. crenata Thunbg.

var. Thomsonn (Hook, f) Loes.; doch ist es nicht unmöglich, dafs der be-

treffende mir nicht näher bekannte Standort in „Ost- Bengalen- bereits

aufserhalb der hindos tanischen Provinz liegt. Sonst wäre nur zu ver-

weisen auf die verwandtschaftlichen Beziehungen von I. rotiinda Thunbg. mit

der u. a. auch ..bengalischen'- I. exxelsa (Wall.) Hook, f., mit deren genauerem

Standorte es sich aber ebenso verhält, und auf die von I. Pernyi Franch.

(die indessen, wie oben bereits erwähnt, für unser Gebiet selbst fraglich ist)

mit der erst kürzlich auch auf den Nilgherrie-Bergen entdeckten I. cUpyrena

^^"all. Dafs endlich die genannten Mkrodontae-Arten an I. äenticulata Wall.,

die auf Ceylon und dem eben erwähnten Gebirgskomplexe wächst, eine

entfernte, derselben Untersektion Bepandae angehörende Verwandte besitzen,

fällt ebenfalls nicht sehr ins Gewicht.
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Von Interesse ist dageg-eii das Vorkommen der eiirasiatisclien

Ilex Äquifoliuiii L. im Innern Chinas bei Ichcmg , wodurch diese Art

Gattungen wie Pistada, Cotinus usw. an die Seite gestellt wird, nur mit

dem Unterschiede, dals ihr Areal in Europa noch weiter nach Norden reicht.

Die schon seit Jahrzehnten bekannte und in fast jeder ptlanzen-

geographischen Arbeit über Ost -Asien erläuterte floristische Verknüpfung

unseres Gebietes mit dem atlantischen Nordamerika, andererseits findet

auch bei der Gattung Her ihren Ausdruck. Die Untergattung- Euilex ist

hierbei zwar in verhältnismäi'sig untergeordnetem Mafse beteiligt, nämlich

im wesentlichen nur durch die Cassinoidcs , deren Verbreitung bereits auf

S. 46 und 139 ft". erörtert wurde, ebenso wie die Verwandtschaft von I. Suge-

roMi Maxim, mit I. coriacea (Pursh) Chapm. Aufserdem mag die Avenn auch

nur recht lockere Beziehung berücksichtigt werden, die in dem nord-

amerikanischen Auftreten einer anderen besonderen Untersektion

Vomitoriae der Sektion Microdontae liegt, die nämlich durch das Vorkommen

von /. Caroliniana (Lam.) Loes. in den Südstaaten Nordamerikas in die

Erscheinung tritt. Wichtiger dagegen sind die Verwandtschaftsbande, die

in beiden Sektionen der Frimis-Arten beider Gebiete sich ausgeprägt finden.

Der japanischen /. serrata Thunbg. entspricht die ihr äufserst nahe

stehende I. vertkiUata (L.) Gray Nordamerikas. J. dubia (Don) Trel.

vollends ist in beiden Florenreichen heimisch, wenn auch durch ver-

schiedene Varietäten vertreten.

Es darf ferner bei einer floristischen Besprechung des mandschurisch-

japanischen Gebietes auch nicht ganz aufser Acht gelassen werden, dals

die Untergattung Byronia (mit der oben erwähnten I. micrococca Maxim.)

auch auf den Sandwichs-Inseln und Gesellschafts-Inseln (Tahiti),

wenn auch nicht mit der genannten Art, wieder anzutreften ist, wobei

freilich zu berücksichtigen bleibt, dals sie hier in einer anderen Reihe zur

Entwicklung gelangt ist als dort.

Endlich sind, wie aus den Karten I und II zu ersehen ist, durch

die Verbreitung der Excelsae, Poli/plu/llae und Microdontae auch Beziehungen

zu dem zentral- und südamerikanischen Florenreiche vorhanden.

Da aber die amerikanischen Arten dieser Sektionen unter sich näher

verwandt sind als mit denen des mandschurisch -japanischen Gebietes,
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wild man es wohl hier mit alt- und neuweltlichen Zweigen dieser Gruppen

zu tun haben. Zu welcher Zeit und in welchem Gebiete sich diese aus

den Stammformen der genannten drei Sektionen abgezweigt haben mögen,

mufs vorderhand der Auffassung des einzelnen überlassen bleiben. .

Was nun die Abgrenzung des Gebietes betritft, so ist die Ost-

grenze durch den Ozean gegeben, die Nordgrenze wird nur auf Sachalin

durch I. Sugerolii Maxim, (das Indigenat von I. crenata Thunbg. auf Sachalin

erscheint mir neuerdings sehr zweifelhaft) und I. rugosa F. Schmidt erreicht;

ebenso gelangt die Gattung nicht bis an die Nordwestgrenze in Inner-

China; die Südwest- und die Südgrenze aber wird teils von den

meisten in Betracht kommenden Arten selbst überschritten, oder es zeigen

sich soviele Berührungspunkte mit den angrenzenden Gebieten von Szet-

schuan und Yünnan einerseits und der hinterindisch-ostasiatischen

Provinz andererseits, dafs, soweit es sich um die Gattung Hex handelt,

diese beiden Grenzen recht verwischt erscheinen.

H) Gebiet des pacifischen Nord -Amerika.

Hier kommt die Gattung überhaupt nicht vor.

I) Gebiet des atlantischen Nord -Amerika.

Unter Vereinigung von I. mollis Gray mit I. montkola Gray, die

wir nur als Varietäten ein und derselben I. dubia (Don) Trel. aufrecht er-

halten zu können glauben, beläuft sich nunmehr die Zahl der atlantisch

nordamerikanischen Ilices auf 13, von denen zwölf gut bekannt sind,

während eine, /. lanceolata (Pursh) Chapm. eine recht zweifelhafte Spezies

ist, die vielleicht mit irgend einer anderen zusammenfällt und die wir im

folgenden daher unberücksichtigt lassen wollen.') Die übrigen haben fast

alle (es fehlen nur zwei) eine in Bezug auf ihre geographische Verbreitung

1) Die kürzlich erst aufgestellte I. hronxensis Britton (Man. Flor. North. Stat. und

Canada. New York. 1901) kann ich vorläufig mit Trelease (vgl. Bot. Centrlbl. Vol. 89, p. 138)

nur für eine Varietät der so aufserordentlich veränderlichen I. verticillaia halten.
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. und ihre Lebensbedingungen erschöpfende Darstellung in dem erst vor

kurzer Zeit (jedenfalls nach dem I. Teile dieser Monographie) erschienenen

vortrefflichen Werke von Ch. Mohr über das Pflanzenleben von Alabama
erfahren (Plant life of Alabama, in Contrib. U. S. National Herbarium. Vol. VI.

July 1901, p. 602— 604). Aufser I. laevigata Gray und /. Amelanchier Gurt,

kommen nämlich die Arten des Gebietes sämtlich in dem genannten Staate

vor, der, soweit es sich um unsere Familie handelt, was die Artenzahl an-

belangt, zu den reichhaltigsten des nordamerikanischen Unionsgebietes gehört.

Da in dem genannten Werke zugleich auch die Verbreitung der einzelnen

Arten aufser halb Alabamas besprochen wird, so kann ich mich hier

darauf beschränken, darauf zu verweisen und Mohrs Angaben, die in

Benennung und Abgrenzung einiger Spezies von den meinigen etwas ab-

weichen, mit diesen in Übereinstimmung zu bringen, um dem nicht speziell

mit systematischen oder nomenklatorischen Studien beschäftigten Leser das

Durchsehen der Synonymie zu ersparen.

Danach würde sich der Reihenfolge meines Systems entsprechend

unter Hinzurechnung der beiden soeben erwähnten Arten folgende Liste

ergeben

:

Untergattung Eh Hex.

Sektion Cassinoides.

Ilex coriacea (Pursh) Chapm.; vom südöstlichen Texas (?) oder wenigstens

Louisiana in den KUstenstaaten östlich bis Florida, Georgia und Carolina

verbreitet und ziemlich häufig, aufserdem im südlichen Mexiko, Oaxaca,

wieder auftretend.

I. glabra (L.) Gray ; von Louisiana östlich und nordöstlich in den Küsten-

staaten und über die Alleghanies bis Massachusetts und dann wieder

in Neu- Schottland, stellenweise auch weiter im Innern, z. B. bei St. Louis

(ob wild? leg. Drummond) vorkommend, gemein.

I. Cassine L. (einschliefslich I. myrtifolia Walt.); von Texas östlich in den

Küstenstaaten bis Florida und vom Tale des St. Johns River nördlich

bis Südost-Virginien. Stellenweise nicht selten, sehr veränderlich.

Aufserdem in Mexiko, Vera Cruz, Orizaba und auf Cuba und den

Bahama- Inseln (letzteres nicht ganz sicher) aufgefunden.



152 Th. Loesener,

I. opaca Ait.; vom östlichen Texas östlich und nordöstlich bis Massachusetts,

landeinwärts bis Missouri und Ohio, ein ziemlich verbreiteter Straixch

oder Baum.

Sektion Microdontae.

I. Krugiana Loes. soll neuerdings von Small (vgl. Bull. New York Bot.

Garden III, n. 11, 1905, p. 430) in Florida festgestellt worden sein,

eine bisher nur aus West-Indien bekannte Art: da sie die nahen

Bahamas bewohnt, ist es sehr wohl möglich, dafs Florida wird in ihr

Verbreitungsgebiet mit einbezogen werden müssen. Ich selbst habe

die betreffenden Exemplare nicht untersuchen können.

J, CaroUniana (Lam.) Loes.; vom Tal des Rio Colorado (Texas) östlich in

den Küstenstaaten bis zum südöstlichen Virginien, landeinwärts bis

Arkansas, besonders in der Nähe der Küste ziemlich häufig.

Untergattung Prinus.

Sektion Enprinus.

I. veiiiciUata (L.) Gray; von Louisiana über das ganze atlantische Nord-

amerika nördlich bis Minnesota und nordöstlich bis Canada (Quebeck

und Neu -Schottland) in den Bergen wie in den Niederungen verbreitet.

I. laevigata Gray; in den Ost -Staaten von Süd-Carolina bis Massachusetts

(auch noch nördlicher?) vorkommend, nicht häutig.

[I. lanceolato (Pursh) Chapm.; wird von Louisiana, Georgia und Süd-Carolina

angegeben. Zweifelhaft!!

Sektion Prinoides,

I. hngipes Chapm.; bisher nur in Louisiana, Alabama, Tennessee und Nord-

Carolina aufgefunden, ziemlich selten.

I. deridua Walt.; von Texas östlich und nordöstlich bis Virginien und land-

einwärts über Indian Territory bis Süd-Kansas, Missouri, Illinois und

Tennessee, häufig.

I. ambigua (Michx.) Chapm. {= I. CaroUniana [Walt.] Trel.); von Louisiana

(auch Texas?) in den Küstenstaaten bis Nord- Carolina vorkommend,

aber nicht häufig.
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I. dubia (Doii) Trel. (=^ /. niordicola Gray + I. nioUis Gray); von der Berg-

region Alabamas in nordöstlicher Richtung über die Alleghanies bis

zu den Bergen von Pennsylvanien und New York anzutreifen, nicht

gerade häufig, in besonderen Formen dann wieder in Florida und

selbst auch in Mexiko (Orizaba) wieder auftretend; aulserdem in zwei

gut charakterisierten Varietäten auch in Ost-Asien, Zentral-China und

Japan vertreten.

I. AmelancMer Gurt.; in Louisiana, Süd-Carolina und Virginia, selten und

bisher nur in wenigen aber leicht kenntlichen Exemplaren bekannt.

Wie in Ost- Asien und P^uropa ist auch in diesem Gebiete der

günstige Einflufs des Seeklimas auf unsere Gattung in der geographischen

Verbreitung ihrer Arten deutlich zum Ausdruck gelangt. Alle 13 Arten

haben ihre Hauptverbreitung in Staaten die an der Küste gelegen sind und

nur etwa die Hälfte von ihnen ist aufserdem auch weiter im Innern an-

zutreifen. so I. opuca und I. cßahra in Missouri, I. decidua in Süd-Kansas.

Dafs I. dubia in ihren Hauptvarietäten an die Gebirgsregion gebunden zu

sein scheint, in der Nähe der Küste dagegen nur in besonderen Formen

anzutreifen ist, äiulert hieran nur wenig, da die Alleghanies ebenfalls noch

unter dem Einflufs des Seeklimas stehen. Am weitesten landeinwärts er-

streckt sich die Verbreitung von I. rcrticiUata, deren Areal bis nach Älinne-

sota hinein reicht. Dies ist aber zugleich diejenige Art, deren Gebiet sich

überhaupt am weitesten nach Norden erstreckt und hier dürfte der Einflufs

der grofsen Binnenlandseen dem de.s Ozeans die Hand reichen.

Die Mehrzahl (sieben, bezw. acht) der genannten Spezies gehört der

Untergattung Prinus an, während nur fünf, bezw. sechs Eiiilex- Arten sind.

Es hat den Anschein, als ob die Eigenschaft des Laubabwerfens eine von

den Pr/»»s- Arten erworbene Anpassung an die wechselnde Jahreszeit ist,

die ihnen vor den zu Euilex gehörigen Allen einen gewissen Vors])rung

verleiht. Von jenen dürften wiederum die Prinoides-kri^n durch Ausbildung

von Lang- und Kurztrieben im vegetativen Bau die am weitesten gehende

Anpassung an das Klima zeigen.

In der anderen Gruppe hat I. ojxica Ait. in der Bestachelnng der

Blätter ein auch in klimatischer Beziehung nicht unwirksames Schutzmittel

>OTa Acta LXXXIX. Nr. 1. 20
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erworben in derselben Weise wie in Europa der gewöhulicbe Hülsenstram-h.

I. Caroliniana (Lam.) Loes. und besonders I. glabra (L.) Gray sind durcb

dichte Bclaubung und nur kleine Blattfläcben geschützt, während die beiden

noch übrig bleibenden I. coriacea (Pursh) Chapm. und I. Cassi)te L. nur in

den milderen Knstenstaaten vorkommen, ohne so weit ins Innere vorzu-

dringen wie z. B. /. ojHica Ait. und an der Ostküste wohl kaum über den

38. Breitengrad hinaus anzutreffen sind.

Zwei Arten der obigen Liste, I. glabra und /. veiiicillata (besonders

die letztere) reichen in ihrer Verbreitung über die Grenzen des Gebietes

hinaus in das subarktische oder Coniferengebiet hinein; drei andere,

nämlich I. coriacea, I.Cassine, I. dubia finden sich. z. T. als besondere

Formen oder Varietäten entwickelt, in Süd-Mexiko (Orizaba, Vera Cruz

oder Oaxaca) wieder, eine, /. Cassine, aufserdem auch auf Cuba und

angeblich auch auf den Bahamas; eine, /. Krugiana , war bisher nur

aus West-Indien bekannt (ihr Vorkommen in Florida bedarf noch der

Bestätigung); während I. dubia allerdings in zwei besonderen Varietäten

vertreten,, zugleich in Ost-Asien heimisch ist. Die übrigen Arten sind

auf das Gebiet beschränkt.

Der Verwandtschaft der Frinus-Artim mit den ostasiatischen,

speziell denen des mandschurisch -japanischen Gebietes wurde schon

oben wiederholt gedacht, desgleichen auch der Beziehungen, die durch

/. coriacea zwischen den nordamerikanischen Cassinoides und den

makaronesischen und chinesisch-japanischen Vertretern dieser Sektion

bestehen (vgl. S. 46 u. 139). Das soeben erwähnte AViederauftreten einiger

Arten (in.sbesondere von I. coriacea und /. Cassine) in Süd-Mexiko findet

eine Ergänzung zugleich in dem nahen verwandtschaftlichen Verhältnis, in

welchem /. Cassine zu einigen anderen rein mexikanischen Arten,

I. Dugesii Fern, und I. rubra Watson, sowie zu der südcalifomischen

I. Brandegeeaiia Loes. steht. A\'as endlich /. Caroliniana (Lam.) Loes. be-

trifft, so ist diese 2Iicrodontae- Art als der nördlichste neuweltliche Aus-

läufer einer in den Trojjen beider Hemisphären weit verbreiteten und arten-

reichen Sektion zu betrachten, der aber sowohl durch die Struktur seiner

Blätter, wie durch sein nördlich vorgeschobenes Verbreitungsgebiet eine

etwas isolierte Stellung innerhalb seiner Verwandtschaftsgrnppe einnimmt
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und deshalb wolil als einziger Vertreter einer besonderen Untersektion an-

gesehen werden mnfs. In /. Krugiana würde dann auch die Subsekt.

Eumicrodontae einen am weitesten nach Norden vorgeschobenen Posten in

dieses Gebiet entsandt haben.

IL Das palilotropisclie Floreiireicli.

A) Das nordafrikanisch -indische Wüstengebiet

besitzt natürlich keine //tvr-Vegetation.

B) Das afrikanische Wald- und Steppengebiet.

C) Gebiet des südwestlichen Kap-Landes.

D) Gebiet der südatlantischen Inseln.

E) Malagassisches Gebiet.

Mit Ausnahme von D) (den süd atlantischen Inseln), wo sie

nicht vorkommt, ist unsere Gattung in allen drei übrigen Gebieten und

zwar nur mit einer einzigen Art vertreten, die jedoch im ganzen tropischen

Afrika weit verbreitet ist, nämlich mit I. mitis (L.) Radlk., einer Enüex-Avt,

aus der zur ÄquifbUnDi-lieihe gehörigen Sektion Lemurenses. Diese Art,

die nicht blos als Strauch, sondern auch als Baum auftritt und als solcher

nicht selten eine stattliche Höhe erreicht (bis zu 80 m!), ist bereits aus den

verschiedensten Teilen der tropisch-afrikanischen Waldregion bekannt ge-

worden. Bis jetzt konnte sie überhaupt festgestellt werden für folgende

Provinzen

:

1. Westafrikanische Waldprovinz, Kamerun gebirge.

2. Ostafrikanische und südafrikanische Steppenprovinz, Galla-

hochland, Wälder von Sidamo, Kilimandscharo- und Kifinika-

Urwälder in 1500— 3000 m Höhe, Usagara, Nyassaland.

3. Benguela, Huilla, am Lazingua.

4. Südafrikanische Küstenzone (Übergangsgebiet), llitenhage.

5. Südwestliches Kapland, häufig, z. B. Swellendamm, Winterhoek,

Constantia, Simonstown.

6. Madagaskar, im nördlichen und im mittleren Teil, z. B. Wald-

ränder von Ost-Imerina.

20*
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AVas bisher an //ex- Material unter den zahlreichen und reichhaltigen

Saumilungen der letzten Jahrzehnte aus all diesen Provinzen zusammen-

gekommen ist, stimmt derartig iibercin, dafs selbst die von mir vornehmlich

aus geograi)hisclien Gründen aufgestellten Formen nicht als scharf voneinander

geschieden bezeichnet werden können und es eine pflanzengeographisch nicht

unbedeutende Tat wäre, aufser dieser Art noch wenigstens eine andere

gut von ihr unterschiedene in diesem weit ausgedehnten Gebiete zu ent-

decken. Aber nach den bisherigen Erfahrungen zu urteilen, ist dafür wenig

Wahrscheinlichkeit vorhanden.

Die Nächstverwandten von I. mitis (L.) Radlk. sowie die .Mehrzahl

der Lemurenset: überhaupt sind im vorderindischen und im Monsun-

gebiet heimisch. Das afrikanische Areal dieser Sektion ist zwar

räumlich das bei weitem ausgedehntere, das kleinere des tropischen Asiens

beherbergt dafür aber eine weit gröfsere Anzahl Arten. Im besonderen ist

CS die /. mitis nächstverwandte /. MaJaharica Bedd., welche die Vermittlung

zwischen beiden Gebietsteilen übernimmt. Um diese Verbreitung und diese

nahen Beziehungen der afrikanischen Art mit einer vorderindischen Gruppe

auch im Namen der Sektion zum Aiisdruck zu bringen, wurde eine an den

hypothetischen Kontinent Lemurien') anknüpfende Bezeichnung gewählt, die

aber durchaus nicht etwa als eine Stütze für die angenommene ehemalige

Existenz dieses Kontinents angesehen werden soll. Bereits Engler hat in

seiner Entwicklungsgeschichte diese Züge, welche die verschiedenen Teile

Afrikas mit Indien gemeinsam haben, eingehend erörtert und sieht ihre

Erklärung in einer Einwanderung von Norden.^) "Wenn diese Wanderung

auch nicht schon zur Kreidezeit, als der grölste Teil der Sahara vom Meer

bedeckt war und auch nicht längs der Ufer dieses Kreidemeeres erfolgt

sein braucht, so muls sie doch jedenfalls schon zu einer Zeit stattgefunden

haben, als jene weiten jetzt bestehenden Xerophytengebiete noch für tropische

Waldpflanzen genügend Feuchtigkeit besalsen.

Dies alles kann ebenfalls nur als ein Hinweis darauf angesehen

werden, in den Lemurenses eine in phylogenetischem Sinne zu den ältesten

Ästen der Aquifolium-llcilie gehörige Gruppe zu erblicken, die also nicht

) Vgl. H. Credner, Elemente der Geologie. 5. Aufl. 1883. p. 181.

^) A. Engler, Entwicklungsgeschichte II. p. 282.
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nur aus rein morphologischen Gründen (vgl. S. 56 u. 57) als eine Art Über-

gangssektion von der Reihe Lioprinus zu AquifoHum betrachtet werden

kann. Eher könnten sich schon Zweifel erheben, ob diese Sektion nicht

besser etwa noch bei Lioprinus untergebracht sein würde, was andererseits

aber mit der Morphologie der Infloreszenz nicht recht vereinbar wäre.

Das aber halte ich für unbestreitbar, dafs die Beziehungen von

I. mitis zu den vqrderindischen Arten, insbesondere zu I. MaJaharka,

weit engere sind als etw^a zu den canarischen, /. Canariensis oder gar

I. Perado; vgl. oben S. 133. Die zuletzt genannte Art kann hier überhaupt

nicht in Frage kommen und J. Canariensis höchstens insofern, als man im

allgemeinen bei dem Versuch, die Lemurenses von einem Lioprinus-Sta.ähim

abzuleiten, auch zunächst wohl an die Cassinoides denken würde, also um-

gekehrt, als Christ meint, die zu dieser Sektion gehörige /. Canariensis

der I. mitis gegenüber als aiif dem ursprünglicheren Stadium befindlich

betrachten müfstc, nicht als auf dem abgeleiteten.

F) Vorderindisches Gebiet.

Wir nähern uns jetzt zwar wieder dem gegenwärtigen Haupt-

entwicklungszentrum der Gattung auf der östlichen Halbkugel. Vorder-

indien selbst aber ist noch ziemlich arm an Ilices. Es kommt überhaupt

aus diesem Gebiete im wesentlichen nur die kleinere Provinz von Ceylon

und Travancore hier in Betracht, während die bei weitem ausgedehntere

hindostanische Provinz infolge ihrer intensiven und langen Trockenheits-

periode in ihren weiten Ebenen, die arm an gröfseren Waldungen sind,

unserer Gattung keinen ihr zusagenden Raum zu bieten vermag. Dort

aber kommen folgende nur zu Euilex gehörigen Arten vor:

Von Reihe Paltoria. Sekt. Vacciuiifoliae: Hex Walkeri Wight et Gardn.

(Ceylon).

„ „ Äquifoliuiit, ,. Lemurenses: L. Gardneriana Wight (Nil-

gherrie-Berge).

„ „ „ „ „ I. Wightiana Wall, (desgl.)

„ „ „ „ „ /. Thn-aitesii Loes. (Pulney-

Berge und Ceylon).
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Von Reihe AqnifoUum, Sekt. Lern uremes: I. Malabarica BeAd. (Anaraallie

unil Nilgherrie- Berge,

Ghats - Berge, nördlicli bis

Concan, auch bei Bombay (ob

dort wilil'?).

„ „ „ „ AquifoUokles : I. dipyrena W&ll. (Xilgherrie-

Berge).

„ „ „ „ Mkrodontae : I. denticuIataVk^&W. {AnamaWia

und Xilgherrie -Berge und

Ceylon).

„ „ Thijrsoprinns, „ Indico-llalaicae: I. Zeijlanica (Hook, f.) Maxim.

(Ceylon).

Die Zahl der Arten (acht) ist also keine allzu grofte. Die meisten

davon sind auf Travancore und Ceylon oder blol's eins von beiden be-

schränkt. Nur I. Jlalabarica erstreckt sich über die Grenzen dieser Provinz

hinaus nördlich in den „Ghats" bis nach Concan; I. Wigldiana tritt anderer-

seits als besondere var. cuspidata Loes. wieder in Tonkin auf und I. dipijrena

bewohnt hauptsächlich den östlichen Hinialaya und die Gebirge des

südwestlichen China (YUnnan); der in den Xilgherric-Bergen ge-

legene Standort ist also nur als ein südwestlicher \"orposten anzusehen.

Aus der eben gegebenen Liste ist zugleich zu ersehen, dals die

aufgeführten Arten fast durchweg der montanen Kegion angehören.

I.Walkeri hat ihre nächsten Verwandten auf Celebes, Hongkong
und auiserdem im tropischen Amerika (Berge von Jamaica und von Minas

Geraes, Serra da Piedade).

Die unter sich nahe verwandten Lemnreiises- Arten gehören einer

Sektion an, welche gegenwärtig numerisch ihren Hauptstützpunkt zwar in

Travancore und Ceylon hat, zugleich aber einerseits durch I. mitis, wie

wir soeben sahen, sich weit über das tropische Afrika und Madagas-

kar verbreitet, andererseits hinwiederum besonders in das Monsun- Gebiet,

Ost-Bengalen, Khasia-Berge, Tonkin, Cochinchina. Sumatra.

ja selbst bis in das innere China hinein ihre "\'orposten entsendet hat.

Die der /. dipyrena am nächsten stehenden Arten sind in ^Manipur

heimisch wie übrigens auch sie selbst. Im übrigen wurde die Verbreitung
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der Aquifolioides im Himalaya, in China, Japan und Europa usw.

bereits oben wiederliolt besprochen.

Auch /. äenticuUda stellt sich uns heute als ein westlich vorgeschobener

Posten einer besonders im Monsun- aber auch im mandschurisch-

japanischen Gebiete und im westlichen China vorkommenden und in

zahlreichen Arten verbreiteten Gruppe dar und besitzt ebenfalls ihre aller-

nächsten Verwandten in Ost-Bengalen und Manipur. (Näheres über

diese Sektion und ihre Beziehungen zu tropisch -amerikanischen Arten vgl.

im folgenden Abschnitt.)

Ncch deutlicher kommt dieses westliche Vorrücken oder Verharren

auf einem westwärts gelegenen isolierten Standorte bei /. Zeylauica zum

Ausdrucke, deren übrige Sektionsangehörige auf das Monsun- Gebiet,

insbesondere auf Malakka und die Sunda-Inseln sowie das westliche

Neu-Guinea, beschränkt sind.

G) Monsun- Gebiet.

Besitzt dieses Gebiet in der Umgrenzung, die ihm Engler neuer-

dings') gegeben hat, auch eine ganz aufserordentliche Ausdehnung, so ist

es doch überraschend, Avelche üppige Fülle von Formen die Gattung hier

zur Entwicklung gebracht hat. Alle übrigen bisher behandelten Areale

treten ihm gegenübei- weit zurück. Hier aber treffen wir auf einen Arten-

reichtum, wie ilin nur die Sonne der Tropen hervorzubringen vermag.

Besonders seitdem durch die Forschungen und Sammlungen von Männern

wie Beccari, King und Pierre die hinterindisch-ostasiatische

Provinz und Borneo der botanischen Wissenschaft in den wesentlichsten

Zügen erschlossen wurde, ist auch die Kenntnis der geographischen Ver-

breitung der Gattung Hex m diesem Gebiete beträchtlich gefördert und

eine bedeutende Anzahl neuer Arten daraus bekannt geworden.

Dies dürfte sich durch die hier folgende Liste, in der sämtliche bis

jetzt bekannten Ilires dieses Areals in seinem ganzen Umfange zunächst

noch in systematischer Reihenfolge aufgezählt sind, am deutlichsten ver-

anschaulichen lassen. Es wären nämlich da zu nennen von:

1) Entwicklung der PflanzengeograpLie, 1899, p. 124.
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Untergattung I. Bi/ronia.

Series A. Eubyronia.

Hex anomala Hook, et Arn. ß) Taitensis (Grray) Xadeaud; Tahiti.

„ Arnhemensis (F. v. Muell.) Loes. ; Nord- Australien: Arnheims Land

und Charlotte Fluft.

„ peduncularis F. v. Muell.
;
Queensland: Rockingharas Bay.

„ Harmandiana Pierre; Süd-Cochinchina.

„ Thorelii Pierre; Süd-Cochinchina.

„ WaUichii Hook, f.; Tenasserim: Süd-Cochinchina (Cambodja).

,. cijmosa Bl.; Hinterindien, nämlich Tenasserim bis Malakka;

Sumatra; Java; Insel Billiton; Borneo; Insel Pululumpei;

Celebes; Philippinen, nämlich Leyte und Luzon.

„ eugenüfolia Pierre; Süd-Cochinchina; Inseln Phuuoc und Bil-

liton.

„ sderophijUoides Loes.; Borneo.

„ lacunosa (Miq.) Loes.; Sumatra.

„ Condorensis Pierre; Süd-Cochinchina, nämlich Insel Condor.

„ liijpoglauca (Miq.) Loes.; Insel Bangka.

,, (dternifoUa (Zoll, et Mor.) Loes.; Java.

„ Bogorensis Loes.; Sumatra; Java.

„ macrophijUa Wall.; Hinter-Indien, nämlich Penang, Tenasserim,

Malakka.

„ sderoplujlla Hook, f.; Malakka, nämlich Ophir-Berg; Borneo.

„ pleiobracMata Loes.; Java.

„ dictijoneura Loes.; Tonkin.

„ venulosa Hook, f.; Khasiaberge; Burma; Malakk-a.

Untergattung II. Euilex.

Series A. Lioprinus.

Sektion 1. Excelsae.

Hex Beccariana Loes.; Borneo.

„ excavata Pierre; Süd-Cochinchina.

„ fabrilis Pierre; Süd-Cochinchina.
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Ilex umbellulata (Wall.) Loes.; trop. Himalaya; Bengalen; Burma;

Pegn; Tenasserira: Tonkin.

„ Godüjam Colebr.; trop. Himalaya (Sikkim); Ost-Bengalen; Süd-

Cochinchina [hier nur form. (j)].

„ hypotricha Loes.; Kumaon, Khasiaberge.

„ excelsa (Wall.) Hook, f.; trop. Himalaya; Ost-Bengalen, nämlich (?)

Khasiaberge.

„ rotiiiida Thunhg.; Süd-China; Tonkin; Formosa; Hainan; auiser-

dem mandschur.-japan. Gebiet.

„ purjnirea Hassk.; Süd-China; Tonkin; sonst Innerchina und

mandschur.-japan. Gebiet.

„ Sehertii Panch. et Seb.; Neu-Caledonien.

„ mattangicola Loes.; Borneo.

„ laurifolia Zipp.; Molukken und auch Philippinen (?).

„ Vitiensis A. Gray; Fidji-Inseln.

Sektion 3. Cassiiioides.

IJex YiDinanensis Franch.; Hupeh; .sonst Yünnan und Szetschuan.

Series B. Paltoria.

Sektion 2. PolijplujUae.

Ilex crenata Thunbg.; trop. Himalaya; Ost-Bengalen; Khasiaberge;

Philippinen, nämlich Luzon; .sonst mandschur.-japan. Gebiet.

Sektion 3. Vacciniifoliae,

Ilex Hanceana Maxim.; Hongkong (sonst noch mandschur.-japan. Gebiet ?).

„ pseudoembelioides Loes.: Celebes.

„ Celebesiaca Loes.; Celebes.

Series C. Aquifolium.

Sektion 1. Leimirenses.

Ilex CocMncJiinensis (Lour.) Loes.; West-Tonkin; Cochinchina.

„ Wightiana Wall. var. ß) cuspidata Loes.; Tonkin; sonst Vorder-Indien.

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 21
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Hex Sumatrana Loes.; Sumatra.

„ embelioides Hook, f.: Ost-Bengaleu, Khasiaberge.

„ metahaptida Loes.; Hup eh.

„ Fanjesü Franch.; Hup eh. sonst Szetschuan.

Sektion 2. Aquifolioides.

Hex Aquifolium L.; Manipur'?; var. c. Cldnensis Loes. in Hupeh; sonst

Vorder-Asien, Europa, Algier.

„ intermedia Loes.; Hupeh.

„ Chuhei Loes.; Manipur.

„ monopyrena Watt; Manipur.

„ dipyrenaWall. \ tropischer Himalaya; Hupeh; sonst gemäfsigter

Hiraalaya, Yünnan, Nilgherrieberge.

„ Per»/// Franch.: Hupeh; var. b. iJ/rt»?^j»re».!f^s- Loes. in Manipur; sonst

maudschur.-japan. Gebiet und Szetschuan.

„ cor)tuta Lindl.; Hupeh: chinesische Küsten; sonst mandschur.-

japan. Gebiet.

„ Fortunei Lindl.; China.

„• insignis Houk. f.; tropischer Himalaya bis in den gemäfsigten

Himalaya.

„ Borneensis Loes.; Borneo.

„ pseiidoodorata Loes.: trop. Himalaya bis in den gemäfsigten

Himalaya.

„ Sikkhnensiii Kurz; desgl. und aufserdem Manipur.

„ Hooheri King; desgl.

„ Zoi//ö?/ft Thunbg. ; chinesisches Küstenland u. sonst noch Japan.

Sektion 3. Microdontae.

Hex densifoUa Miq.; Java.

„ Wuttii Loes.; Manipur.

„ odorata Hamilt.; tropischer Himalaya; Ost-Bengalen; Assam;

Khasiaberge; Yünnan; Tenasserim; Java; Celebes.

,, glomeratu King; Tenasserim; Malakka; Java.

„ coraUinu Franch.: Hupeh; sonst Yünnan und Szetschuan.
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Ilex ficoiclea HemsL; Hongkong.

„ Buergeri Miq.; Formosa.

„ Tonkiniana Loes. ; Tonkin.

„ Formosana Max.; Formosa.

„ cinerea Cliarap.; Hongkong.

„ Kelungensis Loes.; Formosa.

„ Mertensü Maxim, var. b. Formosae Loes.; Formosa; sonst typ. auf

Bon in Sima.

„ gracüipora Champ.; Hongkong.

„ triflora Bl.; Ost-Bengalen bis Tonkin, Süd-China und bis

Malakka; Java; Philippinen.

„ Szechwanensis Loes.; Hupeh; sonst Szetschuan.

„ Chamjnonü Loes.; Hongkong.

„ memecyUfblia Champ.; Hongkong.

„ Wilsonii Loes.; Hupeh.

Sektion 4. JPrini/'oIiae.

Ilex jnibescens Hook, et Arn.: Hongkong; südchines. Küstenländer;

Formosa.

Sektion 5. Myrsinoides.

Ilex ejnphi/tica King; Malakka und Borneo.

„ ardisioides Loes.; Formosa.

Sektion 11. Ruyosae.

Ilex revoluta Stapf; Borneo.

Series D. Thyrsoprinus.

Sektion 1. Itacemosae.

Ilex Havilandü Loes.; Borneo.

Sektion 2. Indico-JIalaicae.

Ilex Maingayü Hook, f.; Penang, Malakka.

„ Fngleriana Loes.; Sumatra.
21*
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llex spicata Bl.; Sumatra; Java; Borneo; AVest-Xeu-Gruinea.

„ racemifera Loes.; Philippinen.

„ dssoidea Loes.; Borneo.

„ Stapflana Loes.; Borneo.

„ Malaccensis Loes.; Malakka; Borneo; Sumatra (?).

„ Harmsiana Loes.; Borneo.

„ Sarauaccensis Loes.; Borneo.

Untergattung IV. Prinus.

Soktiou 3. Frinoides.

Hex asprella (Hook, et Arn.) Chaiup.; sü (Ich in es. Küstenländer; Hong-
kong; Formosa.

„ diihia (Don) Trel. var. d. Hupehensis Loes.; Hup eh; die übrigen

Varietäten im mandschur.-japan. Gebiet und im atlantischen

Nord-Amerika.

„ macrocarpa Oliv.; Hupeh und Süd-China; sonst Szetschuan.

„ fragüis Hook, f.; tropischer Himalaya und Khasiaberge bis in

den gemäfsigten Himalaya.

Dies sind im ganzen nicht weniger als 91 Arten, also etwa ein

Drittel aller bekannten Arten der Gattung überhaupt.

Gehen wir nun auf die einzelnen Provinzen dieses Gebietes näher ein.

I. Provinz des tropischen Himalaya.

Bereits oben (S. 141 u. 142) wurde darauf hingewiesen, dafs eine scharfe

Grenze zwischen dem tropischen und gemäfsigten Himalaya nicht besteht

und dafs auch die hier in Betracht kommenden Vertreter unserer Gattung

fast sämtlich in beiden Regionen bezw. gerade in der Übergangszone sich

finden. Deshalb mul'ste die Mehrzahl der oben schon genannten Arten

auch hier in vorstehender Liste nochmals mit aufgezählt werden. In diesem

Sinne besitzt der tropische Himalaya, unter Miteinberechnung von Assam,

den Khasiabergen und dem östlichen Bengalen im ganzen 19 lUces, nämlich

von Eubyronia 1, von den Excelsae 4, den PoJyphijllae 1, den Lemurenses 1,

den AquifoUoides 9, den Microäontae 2 und den Prinoides 1 Art.
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I. vemilosa nimmt unter den Euhijronien eine etwas isolierte Stellung

ein und vermittelt zugleich den Übergang zu dem durch I. micrococca ge-

bildeten und aus ihr allein bestehenden anderen Zweige der Untergattung

Byronia, der diese Gruppe in ihrem nördlichen Verbreitungsgebiete (vgl.

8. 140/141 u. 144) vertritt, während die weit überwiegende Mehrzahl der

Byronia -Arten erst südlich vom Wendekreise ihre "Wohnstätten hat (vgl.

S. 167).

Die vier Excelsae-Arten sind unter sich nahe verwandt und zeigen

gleichzeitig enge Beziehungen zu Arten des mandschurisch-japanischen

Gebietes {I. rotuuda) und der malayischen Halbinsel {I. fabrilis, I. urn-

beUuIata). Eine von ihnen, I. excelsa, reicht in die gemäfsigte Region des

Himalaja hinein; im übrigen ist diese Art, ebenso wie /. hypotricha, auf

diese Provinz beschränkt.

Anders als diese beiden verhält sich die eine PoJyphylJae-Axt, I. cre-

tiata, die im Gebiete als var. Thomsonü (Hook, f.) Loes. auftretend in

anderen Varietäten in Japan und auf den Philippinen sich wiederfindet.

I. embelioides, die einzige Vertreterin der Lemurenses, ist endemisch

und nur lose mit den übrigen Sektionsgenossen verwandt; am nächsten

dürfte ihr noch I. Malaharira stehen; sonst zeigt sie aber auch Beziehungen

zu Vacdniifoliae - Arten

.

Das Zentrum ihrer Entwicklung besitzen aber in dieser Provinz

unstreitig die ÄquifoHoides , die in keinem anderen Gebiete mit soviel

Arten vertreten sind wie hier und die gleichzeitig von den hier vor-

kommenden //e;r- Sektionen die höchste Artenzahl aufweisen. Sechs der

oben angeführten neun Arten sind endemisch, und zwar zw^ei nur in

Manipur, drei nur im Himalaya, und die sechste, I. SikJämensis,

in beiden heimisch, wobei allerdings, wie oben schon hervorgehoben, zu

berücksichtigen ist, dafs über die Hälfte der Arten in die gemäfsigte
Region des Himalaya hinaufsteigt. Jedenfalls hat es hiernach den An-

schein, als ob der tropische Himalaya der Entstehungsherd der

Aqiiifolioides gewesen ist und dafs von hier aus die Gruppe sich nordost-

wärts und westwärts verbreitet hat, indem diejenigen von ihren Arten,

welche in ihrem Blattbau (starke Cuticula, Hypoderm, Wellung, Bestachelung)

am meisten geschützt waren, am weitesten in die gemäfsigte Zone hinein
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vorzudring-en vermochten, wie I. Pernyi und I. cornuta im Osten und unser

Hülsenstrauch im Westen.

Durch das eben Gesagte sind schon die wesentlichsten Beziehungen,

die diese Gruppe zu Arten anderer Gebiete zeigt, zum Ausdruck gelangt.

Es verdient noch erwähnt zu werden, dafs durch I. dij))jrena auch das

Kilgherrie- Gebirge in Vorder -Indien mit dem Himalaya in Beziehung tritt

uud die äufsersten Ausstrahlungen des Verbreitungsgebietes dieser Gruppe

einerseits nordöstlich in Japan \I. latifoUa Thunbg.). andererseits südöstlich

auf Borneo zu finden sind {I. Borneensis Loes.).

Die in den Tropen beider Erdhälften weit verbreitete und arten-

reiche Sektion der Jlicrodontae ist in dieser Provinz zunächst durch zwei

untereinander nahe verwandte Arten vertreten, von denen die eine, I. Wattü,

in Manipur endemisch ist, während die andere, I. odorata (Hamilt., non

Hook, f.), aufser in diesem Gebiete auch noch in Hin ter-Indien und auf

Java und Celebes (hier allerdings in einer besonderen Form auftretend)

vorkommt. Die nächsten Verwandten beider sind ebenfalls wieder auf dem

Xilgherrie-Gebirge {I. denticulata) anzutretfen, aufserdem auch auf der

malayischen Halbinsel und Java (7. glomerata King), während die

weiter südöstlich, östlich und nordöstlich gedeihenden Arten dieser Sektion

ihnen etwas ferner stehen. Zu diesen zwei Arten kommt noch als dritte

I. triflora, die aber nur den östlichsten Teil des Gebietes bewohnt (vgl. S. 168).

/. fragilis endlich, die einzige Vertreterin der Untergattung Frimis,

ist auf das Himalaya-Gebiet beschränkt, wo sie allerdings mehr der

gemäfsigten als der tropischen Region anzugehören scheint (vgl. oben S. 142).

II. Westmalayische Provinz.

a) Pegu- und Malakka-Zone.

Da die Standorte einiger Arten ungefähr auf der Grenze zwischen

der Pegu- und Malakka-Zone liegen uud der Verfasser nicht in der

Lage ist, sie behufs ihrer Zugehörigkeit zur einen oder anderen von beiden

genauer zu prüfen, erscheint es angebracht, diese beiden Zonen hier gemein-

schaftlich zu besprechen.
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In diesem Umfange weist das Gebiet zwölf Arten unserer Gattung-

auf, die in ihrer Verteilung auf Sektionen sit-h wesentlic^h anders verhalten

als die im Himalayagebiete heimischen Formen. Die Untergattung

Brinus und von Euüex besonders die Aquifolioides , wie übrigens auch die

Polypliyllae und Lemiirenses fehlen gänzlich, und von den Excelsae finden

wir hier nur I. umbelhdata wieder. Dafür erscheint andererseits Euhyronia

mit fünf Arten auf dem Plane, aufser /. venuJosa noch mit /. Wallichii,

I. cymosa, I. macrophyUa und I. sderopliylhi] während die Ilkvoäontae durch

dieselben Gruppen vertreten sind wie im vorigen Gebiete, nur dafs /. Wattii

durch eine andere Ai-t, I. glomerata ersetzt wird. Aufser diesen Formen-

kreisen treten nun zugleich zwei neue Sektionen auf, die kleine Gruppe

der Myrsinoides mit I. epiphytka und von der Reihe Thyrsoprinus die Indico-

Malaicae mit I. Maingayü und /. Malaccensis.

Die beiden zuletzt genannten Sektionen sind innerhalb dieses Gebietes

nur auf Malakka heimisch und aus Pegu noch nicht bekannt geworden,

während andererseits L nmbelhilata, und mit ihr also die ganze Sektion

Excelsae, nur in dem nördlicheren Teile wächst und wiederum auf Malakka

zu fehlen scheint. Die Mirrodonhie und Eiihyronh-ii sind über beide Zonen

verbreitet.

Hier sind es also die Enbyronicii, die nach der Artenz^ahl obenan

stehen. Sie gehören einer über die ganze westmalayische Provinz in

ziemlich gleichmäfsiger Stärke und Häufigkeit verbreiteten Gruppe an, die

in dieser Provinz gegenwärtig den Mittelpunkt ihrer Verbreitung besitzt

und von hier aus sich über den gröfsten Teil des Monsun- Gebietes

erstreckt (vgl. bei den einzelnen Provinzen und Zonen selbst!) und nördlich

bis in das mandschurisch-japanische Gebiet hinein durch ihre Ver-

wandtschaft mit Micrococca (vgl. S. 144 u. 148) Beziehungen besitzt, während

sie östlich bis in die melanesische Provinz (nämlich Tahiti), ja selbst

bis auf die Sand wichs -In sein ihre Ausläufer entsendet (siehe dort).

Eine der fünf oben genannten Arten, nämlich I. macropJiyUa Wall., ist auf

das Gebiet der Pegu- und Malakka-Zone beschränkt, die übrigen finden

sich auch in anderen Zonen.

Die gleichfalls nicht endemische Excelsae- Art I. nmbeUuhda ist

aufser in dem zuletzt behandelten Gebiete (trop. Himalaya) auch noch in
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Tonkin anzutreffen, wo sie vor noch nicht langer Zeit von Balansa

entdeckt wurde. Die Untersektion der Umbelliformes, der sie angehört, ist,

wenn wir von einigen wenigen nur loser mit ihnen verwandten Arten hier

absehen, in ihren typischen Vertretern vom Himalaya bis nach Süd-

cochinchina und über China nach Japan hinein verbreitet.

Die drei Microdordae-Arten gliedern sieh in zwei Gruppen, die beiden

nahe verwandten I. odonda und I. glonierata einerseits und die dieser etwas

ferner stehende, auch einer anderen Untersektion angehörende, I. triflora

andererseits. Von jenen wurde /. gJomerata auch auf Java festgestellt,

während die andere Art aufser in der vorigen Provinz noch auf Java und

auf Gel eb es heimisch ist (vgl. weiter unten). I. trißora ist im Monsun-

Gebiet weit verbreitet bis zu den Philippinen und an die Grenzen des

mandschurisch-j apanischen Gebietes im Osten und Nordosten, dem

östlichen Himalaya im Westen, und im Süden bis zur Insel Java

einschliefslich. Die ihr am nächsten stehende Art ist I. Szechicanensis Loes.

und wächst im inneren China (S. 140). (Über die systematische Stellung

dieser kleinen Gruppe liefse sich streiten; doch scheinen mir Beziehungen

zu dem Gros der Jlicrodontae unleugbar zu bestehen.) Von den beiden

anderen Arten zeigt I. glomerata zugleich Beziehungen zu einer Art der

Li u-Kiu- Inseln, /. Warburgii (S. 145 u. 148), während I. odorata wiederum

an I. denticidata im vorderindischen Gebiete eine ihr nicht weniger

nahe stehende Verwaiulte besitzt.

Die Mijrsinoides sind eine kleine auf die w e s t m a 1 a y i s c h e P r o v i n z

und auf Formosa beschränkte Sektion. I. epiphytka ist in Malakka
und in Borneo heimisch; die andere Art wächst auf Formosa.

Auch die Indico-Malaicae überschreiten die Grenzen der west-

malayischen Provinz nur zweimal, nämlich im AVesten, wo sich

I. Zeijlanka auf Ceylon als eine westlich abgesprengte Exklave darstellt,

und im Osten, wo sich auf dem westlichsten Teile Neu-Guineas

ein isolierter Standort der I. spicata findet. Sie bewohnen also den zwischen

diesen beiden äulsersten Grenzen gelegenen schmalen Tropengürtel inner-

halb der beiden 9. Breitengrade sowohl nördlich wie südlich des Äquators.

Von den beiden oben genannten Arten ist I. Mamgayü in Malakka

endemisch, die andere, /. Jlalaccensis kommt aufserdem auch auf Borneo
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und vielleicht auch noch auf Sumatra vor. Diese Art stellt sieh im Bau

ihres Fruchtknotens zugleich als eine Übergangsforni zu den Enbyronien

dar (vgl. S. 83). Sie ist im übrigen nahe verwandt mit der innerhalb der

gezogenen Grenzen sonst am weitesten verbreiteten und häufigsten Art,

I.spicata, die sie gewissermafsen auf Malakka vertritt, sowie mit zwei

anderen aufBorneo heimischen Arten. I. Maingayii zeigt andererseits mit

/. Zeylanica nähere Verwandtschaft.

Kaum eine Gruppe der Gattung Hex zeigt uns so wie diese die

nahen Beziehungen der Malakka-Zone zu denen der einzelnen Sundainseln,

die wir nun besprechen wollen.

b) S um a t r a - Z o n e.

Die bereits in dem letzten Gebiete etwas stärker hervorgetretenen

Gruppen der Enbyronien und der Indico-Malaicac stellen auch auf den drei

grofsen Sunda-Inseln das Hauptkontingent der J/ex-Vegetation.

Was Sumatra betrifft, so besitzt diese Insel von jenen zunächst

drei Arten, I. cymosa, I. lacunosa und I. Bogorensis, und zwei Arten, I. Eng-

Uriana und I. spicata, von diesen. Aus der Verwandtschaft der zuletzt

genannten beiden Arten würde als dritte noch hinzukommen I. Malaccensis,

deren Vorkommen auf Sumatra aber sehr fraglich erscheint.^) Ebenso

wäre es andererseits nicht unmöglich, dafs aus der Sektion der Microdontae

die auf Malakka und Java und auch sonst noch weiter verbreitete J. in-

flora auch auf Sumatra einmal entdeckt würde. Aus anderen Gruppen

ist bis jetzt nur noch eine Lemurenses-Art , I. Sumatrana, für diese Zone

bekannt geworden.

Schliefsen wir hier gleich noch die beiden kleineren Inseln Bangka
und Billiton an, so kommen ebenfalls von Euhyronia, noch zwei Arten

hinzu, nämlich für Bangka I. Injpoglauca und I. eugeniifolia für Billiton.

1) Diese Art ist von Hooker und King (in Flor. Brit. Ind. I. 598 und Journ. Asiat.

See. Bengal LXIV. II. ]895. 134) für I. spicata gehalten worden; es wäre ja nun, wenn auch

nicht wahrscheinlich, aber doch nicht gänzlich ausgeschlossen, dafs die Angabe von King,

der I. spicata für Sumatra angibt, auf derselben Verwechslung beruhe, wogegen sich aber

das tatsächliche Vorkommen von I. spicata auf Sumatra geltend machen liefse.

Nora Acta LXXXIX. Nr. 1. 22
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Aulsertleui ist die weit verbreitete /. cymosa auch auf dieser zuletzt ge-

nannten Insel heimisch.

Auf allen drei Inseln der Sumatra- Zone zusammen haben wir

demnach sicher festgestellte Arten im ganzen acht. Von diesen ist die

Hälfte endemisch, nämlich /. lacunosa und I. hypoglauca {Eubijronia),

I. Sumatrana {Lemurenses) und I. Eufßeriana {Inäico-Malakae), zwei Arten

sind im m a 1 a y i s c h e n Archipel weiter verbreitet, I. cymosa und /. spkata,

während von den beiden noch übrigbleibenden Uiccs , die eine , I. eugenii-

folia, auch in Süd-Cochinchina, die andere, I. Bogorensis, auch auf

Java wächst.

Wie aus dem Gesagten bereits hervorgeht, sind die verwandtschaft-

lichen Beziehungen der Jto-Vegetation Sumatras zu Arten der übrigen

Teile der westmalayischen Provinz, sowohl der vorhergehenden

Zone, wie auch der beiden anderen grofsen Sun da- In sein am deut-

lichsten ausgeprägt. Aufserdem aber wird zugleich durch I. Sumatrana,

dem südöstlichsten Vorposten der Lemurenses. der Zusammenhang mit Arten

Vorder-Indiens, insbesondere auch der Insel Ceylon, hergestellt, wie

er in umgekehrter Richtung durch die Beziehungen von /. Zeglanica

mit den übrigen Indico-Malaicae , wie bereits oben erwähnt, zum Ausdruck

gelangt (vgl. S. 159).

c) J a V a - Z n e.

Diese Insel besitzt neun Arten, von denen vier, nämlich aulser

J. cymosa noch I. altem if'oUa, I. Bogorensis und I. i^leiobrachiata zu Eubyronia,

vier weitere, /. densifolia, I. odorata mit der nahestehenden /. glomerata und

I. triflora zu den Microdontae gehören, während als neunte noch die Indico-

Malakae-Art I. spicata hinzukommt.

Drei hiervon sind Endemismen; I. Bogorensis kommt, wie bereits

angegeben , auch in der soeben besprochenen Zone vor, I. glomerata findet

sich auch in Tenasserim und Malakka, während die vier übrigen Arten im

mala yis eben Gebiete überhaupt weiter verbreitet sind.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen stehen im wesentlichen in

Einklang mit dem im letzten Abschnitte gesagten, nur dal's die Lemurenses

hier fortfallen, während andererseits die Microdontae, deren Vorkommen auf,
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Sumatra bisher nur vermutet werden kann, auf Java in vier Arten

nachgewiesen sind, von denen I. densifolia und I. odorata durch ihre Ver-

wandtschaft mit I. denticulata jene Beziehungen zu vorder indischen

Arten hier übernimmt.

d) Borneo-Zone.

Während auf Sumatra und Java die Byronien überwiegen, treten

auf Born eo die Thyrsoprinus- Arten, insbesondere die zu den Indko-Malaicae

gehörigen, mehr in den Vordergrund. Von dieser Sektion sind hier folgende

Arten zu nennen: aiifser der bereits wiederholt erwähnten I. spicata noch

I. cissoidea (!), /. Stapfiana (!), I. Malaccensis, I. Harmsiana (!) und I. Sara-

waccensis {^.) , von denen die mit (!) versehenen, d.h. von den genannten

sechs Arten im ganzen zwei Drittel endemisch, und zwar bisher

sämtlich auf den Distrikt von Sarawak beschränkt sind. Hieran schliefsen

sich der Artenzahl nach die Eubyronieii an mit /. cymosu (weiter verbreitet

im Gebiet) , I. sc.leropliylloides (endemisch in Sarawak) und I. sdero-

phylla (wie /. Malaccensis aufser in Sarawak auch auf Malakka heimisch).

Aufser diesen beiden Hauptsektionen sind nun aber noch mehrere andere

Gruppen auf Borneo, freilich nur mit je einer oder höchstens mit zwei

Arten , vertreten , nämlich von Lioprinus die ExceUae mit /. Beccccriana (!)

und I. mattanfjicola (!) von Aqxdfolium die Aquifolinides § Insignes mit

I. Borneensis (!) , ferner die Myrsinoides mit /. epipliytica und die Rugosae

mit I. revoluta (!), sowie endlich von Thyrsoprinus noch die Racemosae mit

/. Havelandü (!). Diese Arten sind sämtlich endemisch mit alleiniger

Ausnahme von I. epiphytica, die gleichzeitig in Malakka wächst; und

zwar wurden /. revoluta und I. Havüandii bisher nur im nördlichsten Teile

der Insel auf dem Berge Kina Balu gefunden, während alle übrigen

ebenso wie I. epipliytica wiederum dem «'fexreichen Gebiete von Sarawak
angehören.

So sind denn von sämtlichen 15 der Insel Borneo angehörigen

//ex- Arten nicht weniger als zehn, also wiederum V;;, endemisch, und

diese sind ausnahmslos auf den nördlichsten Teil, Britisch Borneo
(nämlich den Kina Balu), oder auf den nordwestlichen Streifen,

nämlich Sarawak, beschränkt. Dasselbe gilt auch von den n i c h t

22*
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endemischen Arten. Nur eine der beiden im ganzen raalayischen Gebiete

weiter verbreiteten Arten macht hiervon eine Ausnahme, /. ajmosa, die im

niederländischen Teile der Insel an der Südküste bei Bangarmassing

(Bandjermassin) gefunden worden ist. Aber auch diese Art fehlt nicht im

Gebiete Sarawak. Dieser Artenreichtum der genannten Gebiete ist der

aufserordentlichen Armut des übrigen bei weitem ausgedehnteren Teiles

Bor neos gegenüber jedenfalls bemerkenswert. Wie weit dieser Gegensatz

den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, und wie weit er darin seinen

Grund haben mag, dafs etwa die Schätze des letzteren bislang noch in zu

geringem Umfange gelioben sind, müssen spätere Forschungen aufklären.

Für die Indico-Malaicae jedenfalls hat das Land Sarawak als das

heutige Verbreitungszentrum zu gelten, von wo aus sie hauptsächlich in

westlicher und südwestlicher Richtung ausstrahlen und nur durch /. spicata

auch nach Osten verbreitet wurden bis zum westlichen Neu-Guinea,

wobei aber zu bemerken ist, dafs sie auf den dazwischen liegenden Inseln,

insbesondere auf Celebes bisher noch nicht festgestellt werden konnten.

Umgekehrt deuten die Euhyronien , die im südlichsten Cochin-

china (vgl. weiter unten) und in Malakka und Sumatra in stärkerer

Anzahl vertreten sind, auch nach der näheren Verwandtschaft ihrer einzelnen

Arten auf eine Einwanderung von AVesten her.

Die Racemosae sind eine m onotype ThyrsojmnusSektion, die sich

wahrscheinlich aus den liugosae ableiten läfst (vgl. auch S. 82).

Die Eugosae- Art, I. revoluta, läl'st durch ihre verwandtschaftlichen

Beziehungen mit der japanischen I. rugosa auf einen nördlichen Ursprung

schliefsen, und ihr Vorkommen auf dem nördlichsten und höchsten Berge

der Insel, dem Kina Balu, würde den Gedanken an eine Verbreitung

durch Wandervögel nahe legen.

Die beiden Excehae-Arten zeigen untereinander nur schwache Ver-

wandtschaft, da sie, so lange sie nicht in allen ihren Einzelheiten besser

bekannt sind, vorläufig noch bei zwei verschiedenen Untersektioneu unter-

gebracht werden mufsten. /. mattangicola scheint einer Art der Molukken,

I. laurifolia Zipp., am nächsten zu stehen, die andere, I. Beccariana, ist

eine durch ihre unterseits bereiften Blätter sehr charakteristis(!he und

ziemlich isoliert stehende Art, die von jetzt bekannten Arten am meisten
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Beziehungen noch zu I. excavata Pierre, einer Art des südlichen Cochin-

china besitzen dürfte. Beide Arten nehmen eine vermittelnde Stellung-

zwischen den beiden Untersektionen Umbelliformes und Laxae ein. Nach

der im systematischen und phylogenetischen Abschnitte (S. 42 u. 95 if.)

ausgesprochenen Ansicht würden diese Beziehungen der beiden Excelsae-

Arten als älter anzusehen sein, zwar nicht als die der Eubyronia- und

Indico-Malaicae-Arten, wohl aber als die eben erörterte von /. revolnta

und /. rugosa und auch als die der noch zu besprechenden beiden Arten,

I. Borneensis und I. epiphytica.

Von diesen gehört die erste, eine Aquifolwides- Art, zur Untersektion

Insignes und steht der I. pseudoodorata nahe. Sie erscheint als ein südlich

abgesprengter Posten dieser himalayisch-j apanischen Gruppe.

Die Beziehungen der /. epiphytica endlich wurden schon oben (S. 168)

besprochen. Von den drei Standorten dieser Sektion der Myrsinoides er-

scheint gegenwärtig der auf Borneo als der mittlere. Ob nun aber diese

kleine Gruppe auch hier entstanden und von hier aus nach Westen (Malakka)

und nach Norden (Formosa) gewandert bezw. verschleppt worden ist, oder

ob ihr Ursprung wo anders zu suchen und ihre Entwicklung sich auf

andere Weise vollzogen habe, wird schwer zu entscheiden sein.

III. Zentromalayische Provinz.

Auch auf Celebes und auf den Molukken ist unsere Gattung

vertreten, aber freilich nur in wenigen Arten. Doch scheint dies nicht blois

in der bisherigen mangelhaften Erforschung des Gebietes seinen Grund zu

haben, sondern wenigstens bis zu einem gewissen Grade auch in seiner

natürlichen Entstehungsgeschichte.

Auf Celebes konnten mit Sicherheit bis jetzt vier 7tea;-Arten fest-

gestellt werden, von denen eine, /. cymosa Bl., zur Untergattung Byronia,

zwei zur Reihe Paltoria Sektion Vacciniifoliae gehören, nämlich I. pseiido-

embelioides Loes. und I. Celebesiaca Loes., und eine zur Reihe Äquifolium

Sektion Mkrodontae § Repandae. Diese letztere, I. odorata Harn., tritt in

einer hier endemischen Form, der var. h. Teysmannn'Loes., auf, während

die typische Form im tropischen Himalaya und der west-

malayischen Provinz (Tenasserim) heimisch ist. Ihre nächsten Ver-
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wandten wohnen ebendort, oder, wie I. glomerata . etwas südlicher in

Malakka. Eine Art aus dieser Verwandtschaft findet sich auf Java
(J. densifolia 'Miq.)-^ aber keine auf dem nahe gelegenen Borueo, wo,

soweit unsere jetzigen Kenntnisse reichen, überhaupt noch keine Microäontae-

Art gefunden worden ist. Andererseits verdient es bemerkt zu werden,

dafs eine andere nahe Verwandte unserer Art {I. derdiculata) in Vorder-

indien und auf Ceylon wächst.

Ganz ebenso verhalten sich nun auch die beiden genannten, in den

Bergwäldern des AYawokraeng heimischen und ebenfalls endemischen

FrtcamV/bZjae-Arten, die ihre nächsten Verwandten gleichfalls auf Ceylon

besitzen (vgl. S. 157 u. 158), während auf Borneo ihre Gruppe wiederum

zu fehlen scheint.

Eine, wie es scheint, verwandte Art besitzt diese Gruppe aufserdem

noch zugleich auf Hongkong (J. Hanceana Maxim.), woraus man den

Schlufs ziehen könnte, dafs die VacciuiifoUae früher eine weitere Verbreitung

besessen haben mögen oder wenigstens teilweise gegenwärtig sich schon

seit ziemlich langer Zeit nicht mehr au ihren ursprünglichen Wohnsitzen

befinden.

Die tropisch-amerikanischen Arten dieser Sektion sind unter

sich selbst näher verwandt als mit denen des Monsun -Gebietes, da-

gegen zeigt die vorderindische /. Walkeri recht nahe Beziehuugen zu

der westindischen I. obcordata Sw.

Es verdient noch erwähnt zu werden, dafs die angeführte Micrödontae-

Art durch die weite Verbreitung dieser Gruppe aufser zu ihren bereits ge-

nannten näheren tropischen Verwandten losere Beziehuugen auch zu

hinter indisch-ostasiatischen ja auch japanischen Arten zeigt.

Was endlich die eine Byroma-krt, I. cyniosa, betrift't, so gehört sie

nicht nur einer im malayischen Gebiete weit verbreiteten Gruppe an, sondern

sie ist innerhalb dieser zugleich selbst die häufigste und das gröfste eigene

Verbreitungsgebiet besitzende Art; sie kommt zwar auch auf Borneo

vor, aber gleichfalls auf den Philippinen und auf Java.

Alles dies läfst, falls nicht spätere Entdeckungen noch erheblich

Wandel schaffen sollten, dennoch (d. h. wenn wir von /. qjmosa absehen,

deren Verhalten hier nicht ins Gewicht fallen kann, wie eben auseinandergesetzt)
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den zwischen Celebes und dem nahe gelegenen Borneo bestehenden

Gegensatz als einen ziemlich scharfen erscheinen.

Wollen wir nun aus den angeführten Tatsachen all-

gemeinere Folgerungen ziehen, so könnte es höchsten die

sein, dafs die geograpische Verbreitung der IlexsiVten in

diesem Gebiete nur eine weitere Stütze liefert für die auf

Grund zoogeograpischer Forschungen von Wallace auf-

gestellte und neuerdings auch von Paul und Fritz S a r a s i n

vertretene aber allerdings etwas modifizierte Hypothese,

nach der die Makassarstrasse (zwischen Borneo und Celebes ge-

legen) in der von den Gebr. Sarasin gegebenen Ausdehnung

(nicht im Sinne von Wallace) auch für gewisse Pflanzengruppen

als eine ziemlich scharfe Trennungslinie anzusehen ist

und die Besied elung des wahrscheinlich erst im mittleren Tertiär über

den Meeresspiegel emporgehobenen Celebes hauptsächlich erst im Spät-

tertiär nicht von Borneo, sondern von Java einerseits und

von den Philippinen (und Molukken) andererseits aus statt-

gefunden zu haben scheint.^)

Von den Molukken ist bisher nur eine Art bekannt geworden,

I. laurifolia Zippel auf Amboina, zu den Excelsae § Laxae gehörig, und

gleichzeitig wahrscheinlich auch auf den Philippinen vertreten (vgl.

Pars I, p. 117). Diese Art ist verwandt mit I. Sebertü Panch. et Seb., die

inNeu-Caledonien wächst, und andererseits auch mit einer Art B o r n e o s

,

/. tnattangicola Loes. Diese Beziehung mit Borneo ist trotz des eben

Gesagten nicht befremdlich, da ja I. laurifolia (entweder selbst, oder eine

ihr äulserst nahestehende Form) auch auf den Philippinen vermutet

werden kann und es aufserdem, wie bereits oben (S. 40) betont wurde, eine

Eigentümlichkeit der ganzen Untersektion der Laxae ist, dafs nahe ver-

wandte Formen dieser Gruppe in geographisch weit getrennten Gebieten

leben. Wenn daher auch auf Celebes einstmals entweder /. laurifolia

selbst oder eine ihr nahestehende Art später noch sollte entdeckt werden.

1) Sarasin, Paul und Fritz, Materialien zur Naturgeschichte der Insel Celebes.

Wiesbaden 1901. Vol. 111. Vgl. auch J. Meisenheimer in Naturwiss. Wochenschrift von

Potonie und Koerber. Neue Folge I. 1902. n. 24. S. 283— 285.
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SO würde dies dennoch nicht für eine direkte Besiedelung dieser Insel von

Borneo aus geltend gemacht werden können.

IV. Austromalayische Provinz.

Alis dieser Provinz kommt für unsere Gattung nur das tropische

X r d a u s t r a 1 i e n in Betracht, während sie auf der Insel Timor bisher noch

nicht aufgefunden worden ist. Von dort aber sind uns durch F. v. Muellers

Arbeiten zwei zur Untergattung Byronia gehörige Arten, I. Arnliemensis

und I. peduncularis , bekannt geworden. Beide stehen sich äufserst nahe,

und, da die eine bislang nur im cf Geschlechte vorliegt, ist es nicht aus-

geschlossen, dafs sie später nur als Formen einer Art sich werden aufrecht

erhalten lassen. Die wenigen Standorte, von wo wir sie kennen, liegen in

Arnheimsland , ferner im nördlichen Queensland an der Charlotte Bay und

an der Rockingham Bay.

Von den übrigen J5?/ronm-Arten zeigen die meisten Beziehungen zu

diesen beiden I. anomala Hook, et Arn. von den Sandwichs-Inseln und

Tahiti und besondei's die in Süd-Cochinchina heimische I. Harman-

diana Pierre. Die Verwandtschaft mit der zuerst genannten hawaiisch-

m e 1 a n e s i s c h e n Art ist für die beiden australischen weniger von

Bedeutung als für jene selbst, zumal sie mit der eben genannten cochin-

chinesischen in etwa gleich naher Beziehung steht (vgl. weiter unten).

Jedenfalls sind die Bande, die /. Arnliemensis und I. peduncularis mit

7. Harmandiana verknüpfen, weit engere, und diese lassen für die beiden

nordaustralischen Arten einen malayischen Ursprung als wahr-

scheinlich erscheinen, ebenso wie sie zugleich, wenn auch nicht für eine

ununterbrochene ehemalige Landverbindung zwischen Australien und dem

tropischen Asien, so doch für die Annahme geltend gemacht werden können,

dafs diese beiden Gebiete früher in direkterer Verbindung (etwa über Xeu-

Guinea) standen als gegenwärtig, eine Ansicht, die bereits von Engler
erörtert worden ist,*) und die auch mit den Resultaten der Gebr. Sara sin

vollkommen übereinstimmt.

1) Vgl. A. Engler, Entwicklungsgeschichte IL S. 145—146.
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V. Papuasische Provinz.

Auch hier ist die Gattung nur sehr spärlich vertreten, nämlich, so-

weit es sich um Feststehendes handelt, nur durch die oben (vgl. S. Iö9ff)

schon mehrfach erwähnte /. sjiicata. Bl. {Imlico-Malakae) im westlichen

Teile von Neu- Guinea. Hier stellt diese unter ihren Verwandten am

weitesten verbreitete und häufigste Art gegenwärtig einen östlich vor-

geschobenen isolierten Posten der vorwiegend Avestmalayi sehen, auf

Celebes und den Molukken aber fehlenden Gruppe dar.

Aufser dieser bisher sicher festgestellten Art werden in Zukunft

höchst wahrscheinlich einmal auch ByKonieii , oder wenigstens eine Art

dieser Untergattung, in Neu -Guinea nachgewiesen werden. Es läfst sich

dies nicht nur aus der geograi)hischen Verbreitung der im nialayischen

Gebiet weit verbreiteten und in Nord-Australien wieder auftretenden

Gruppe vermuten, sondern es schien mir auch ein im Kew Herbar be-

findliches nur unvollständiges Exemplar, das sich leider nicht bis auf die

Art bestimmen liefs, in diese Verwandtschaft zu gehören.

VI. Araucarien- Provinz,

Von den fünf Zonen dieser Provinz ist für uns nur Neu-Caledonien

von Interesse. Denn es ist diese Insel einerseits die Heimat der Gattung

Phellinc
,
gegen deren Zugehörigkeit zu den Aquifoliaceen sich kaum noch

etwas wird einwenden lassen, wenn sie auch als ein besonderer Zweig der

Familie zu betrachten sein dürfte, und die in zehn bis jetzt bekannten,

sämtlich auf Neu-Caledonien beschränkten Arten hier auftritt.

Gleichzeitig aber findet sich auch unser Hauptgenus auf der Insel

vertreten, von dem allerdings augenblicklich noch immer erst eine einzige

Art, I. Sebertü Panch. et Seb. (= /. Neocalcdonica Maxim.), dort aufgefunden

wurde. Sie gehört zu Lioprinus, Sekt. Excehae und zwar zur Untergruppe

der Laxae, und ist ebenfalls endemisch. Die ihr ähnlichste Art dürfte I. lauri-

folia auf den Molukken sein. Im übrigen wurde bereits wiederholt darauf

hingewiesen, dafs die Arten dieses engeren Verwandtschaftskreises meist in

geographisch weit getrennt liegenden und isolierten Gebieten leben.

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 23
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VII. Hinterindisch- ostasiatische Provinz.

Tu dieser Provinz verhält sich unsere Gattung aufserorclentlich ver-

schieden. Das südliche Cochinchina. Tonkin, der südliche Teil

von China und besonders Hongkong besitzen eine verhältnismäfsig

reiche Ilex-YegeteitUm. In Burma, Siaiu, Annam und auf Hainan da-

gegen ist die Gattung nur äufserst spärlich oder gar nicht vertreten. (Die

Liu-Kiu-Inseln und das südliche Japan sind bereits oben, S. 143

bis 150 besprochen worden.)

Dafs aus Siani bisher noch keine einzige Art bekannt gevrorden ist,

kann zum Teil wenigstens in der mangelhaften Kenntnis der Flora dieses

Landes seineu Grund haben.

Von Burma liegt bisher nur /. umbellulata (Wall.) Loes. vor, eine

Excelsae- Art, die zu einer im Gebiete weiter verbreiteten Gruppe gehört

und selber auch in Tonkin und im tropischen Himalaja und der

westmalayischen Provinz heimisch ist.

In Annam liegen die Verhältnisse ähnlich wie in Siam. Vielleicht

stammt I. CochincMnensis (Lour.) Loes. dorther, eine Art, die aufser dem nur

wenig bekannten Originale seither erst einmal im westlichen Tonkin

gefunden wurde, falls bei der Mangelhaftigkeit des Originales es sich nicht

doch um eine andere Art handeln sollte. (Über die verwandtschaftlichen

Beziehungen dieser Art siehe weiter unten S. 181.)

Auch von der Insel Hainan kennen wir immer noch erst eine Art

I. rotunda Thnnbg., die dort in zwei besonderen Varietäten vertreten ist,

sowohl in dieser Provinz wie im mandschurisch-japanischen Gebiete,

südlich sogar bis Formosa reichend, eine weitere Verbreitung besitzt, zu

derselben Gruppe gehört wie die oben genannte I. umbellulata und durch

diese sowohl wie besonders durch I. excelsa zugleich in recht naher ver-

wandtschaftlicher Beziehung sich befindet mit Arten des Himalaya.

Die noch übrigen Teile dieser Provinz besitzen dagegen eine recht

stattliche Anzahl Arten aus unserer Gattung. Besonders auf dem kleinen

Eilande von Hongkong hat sich in dem berühmten „Happy Valley" eine

nicht unerhebliche Zahl von zum gröfseren Teile endemischen Arten erhalten.
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Es lassen sich nun die noch zu besprechenden Länder dieser Provinz

sowohl nach der geographischen Lage wie nach der Verwandtschaft der sie

bewohnenden Arten in zwei ziemlich scharf geschiedene Gebiete, ein nörd-

liches und ein südliches, gliedern. Zu jenem würden die chinesischen

Küstenländer (bis Hongkong einschliefslich) und Tonkin gehören,

und das südliche Cochinchina zu diesem.

Was zunächst dieses, als das kleinere von beiden betrifft, so linden

wir in ihm die Gattung durch acht Arten vertreten, davon fünf der Unter-

gattung Byronia Reihe Euhijronia aiigehihig, nämlich I. Harmandiana Pierre,

I. Thorelii Pierre, I. Wallichii Hook, f., I. eugenüfolia Pierre, I. Gondorensis

Pierre, und drei w^eitere Euilcx-Arten aus der Sektion Excelsae: I. excavata

Pierre, I. fahriUs Pierre und I. Godajam Colebr. form, ß) capitellata

(Pierre) Loes.

Von diesen sind nicht weniger als fünf Arten und die zuletzt ge-

nannte Form von I. Godajam (Typus im Himalaja und Ost-Bengalen)

endemisch; es sind dies alle die von Pierre in seinem grofsen Prachtwerk

über die Forst-Flora Südcochinchinas als neu beschriebenen Arten, mit

alleiniger Ausnahme von I. eugenüfolia, die gleichzeitig auch auf der Insel

Billiton vorkommt.

Die genannten Eubyronia- Avten sind, ausgenommen I. Harmandiana

und 7. Gondorensis, sowohl untereinander, als auch mit der im Monsun -Ge-

biet überhaupt weiter verbreiteten /. f//)H05a aufserordentlich nahe verwandt.

I. Wallichii kommt selber auch noch in Tenasserim vor. Von den beiden

anderen zeigt die erste Bezieliungen zur nordaustralischen I. Arn-

hemensis einerseits und der ha-waiischen /. anomala Hook, et Arn. anderer-

seits, während I. Gondorensis, bisher noch unvollkommen bekannt, einigen

Arten der westmalayischen Provinz nahe zu stehen scheint.

Von den drei Excelsae-Arten deuten I. fabrilis und /. Godajam in

ihren verwandtschaftlichen Beziehungen auf den tropischen Himalaja

und die w est mala ji sehe Provinz (i. umhellulata, I. excelsaM^w); I. ex-

cavata nimmt eine ziemlich isolierte Stellung ein und scheint am ehesten

noch mit einigen Arten Borneos, z.B. I. Beccariana und I. mattangicola

Beziehungen zu haben.

23*
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Wir finden also hier in Südcochinchina unsere Gattung nur in

rein troinschen Arten vertreten, die auch nur mit rein tropischen Arten in

Verwandtschaftsverhältnis stehen. Die meisten derartigen Beziehungen

zeigt das Gebiet, soweit es sich also um Hex handelt, zu der west-

malayischen Provinz.

In Tonkin dagegen und in dem südchinesischen Küsten-

gebiete finden wir eine von den eben besprochenen Arten wesentlich

verschiedene Jfea;-Vegetation, besonders in dem letzteren.

Zwar ist in Tonkin dieser Unterschied noch nicht so scharf aus-

geprägt, aber immerhin doch schon genügend bemerkbar. In der absoluten

Anzahl seiner bis jetzt im ganzen bekannten Arten stimmt es sogar augeu-

blicklich noch mit Südcochinchina überein. Die acht Arten setzen sich

aber aus teilweise ganz anderen Gruppen zusammen. Von Eubyronia ist

nur noch eine auf dieses Land beschränkte Art, I. dictyoneura Loes.

vorhanden, die auch nicht zu der „Nodalgruppe" der /. cymosa gehört,

sondern als einzelne Spezies dieser gleichwertig gegenübersteht und am

nächsten wohl noch zu der freilich javanischen I. j)leiohrachiata Loes.

in Beziehung gebracht werden kann. Die festesten Bande zwischen beiden

Ländern werden noch durch die Excelsae- Arten geknüpft und zwar speziell

durch I. umbelhilata (AVall.) Loes., deren verwandtschaftliche Beziehung zu

den südcochinchinesischen Arten dieser Sektion bereits soeben (S. 179) er-

örtert wurde, ebenso wie ihr Vorkommen im tropischen Himalaja und der

westmalayischen Provinz. Dafs diese Art selber aus Südcochinchina

nicht bekannt ist, fällt bei ihrer nahen Verwandtschaft mit den anderen

oben genannten Arten kaum ins Gewicht. Die anderen beiden tonkinen-

sischeu Ilices dieser Gruppe, I. rotimäa Thunbg. und I. purpureu Hassk.,

sind dagegen subtropisch temperiert und setzen das Land in engste Be-

ziehung zu dem benachbarten chinesischen Küstengebiet und dem

mandschurisch-japanischen Gebiet, wo sie ihr Hauptverbreitungs-

zentrum besitzen (vgl. näheres über diese Arten oben S. 146/147). Die

übrigen vier Arten des Bezirkes (also Tonkins) gehören zu Sektionen, die

in Südcochinchina nicht vorkommen, nämlich den Lemurenses, vertreten

durch /, CochincMnensis (Lour.) Loes. und I. Wicjhtiana Wall. var. b. ciispidata

Loes. und den beiden Microdontae-Arien, I. Tonkimana Loes. und I. triflora
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Bl. Von diesen ist die zuletzt genannte Spezies am weitesten verbreitet.

Ihr Gebiet erstreckt sicli von Ost-Bengalen über Malakka nach Java,

dann tritt sie auf Borneo und den Philippinen wieder auf, und ihre

nördlichen Ausläufer reichen sogar über Hongkong hinaus bis nach

Fut schau au der chinesischen Küste, das streng genommen nach Engler,

welcher etwa die „Gegend von Hongkong" als Grenze dieses Gebietes

ansehen möchte,') bereits im mandschurisch -ja panischen Gebiete

liegen würde. Es ist dies also ebenfalls ein Zeichen dafür, dafs eine auch

nur einigermal'sen scharfe Grenze zwischen diesem Gebiete und der hinter-

indisch-ostasiatischen Provinz nicht gezogen werden kann, worauf

Engler bereits (a. a. 0.) hingewiesen hat. Es schien mir aber zweckmäfsiger,

diesen Standort der I. triflora hier zu erörtern und nicht bei dem mand-

schurisch-japanischen Gebiete, da die Art ihrer Hauptverbreitung nach

tropisch ist. Die übrigen drei Arten sind endemisch; auch die var. b. von

I. Wiglitiaua ist bisher nur aus Tonkin bekannt, während der Typus

vorderindisch ist. Dafs I. Codüiichiiicusis möglicherweise auch in Annam
vorkommt, wurde bereits soeben erwähnt (S. 178). Auch diese Art deutet

in ihrer Verwandtschaft auf Vorderindien, durch ihre nahen Beziehungen

zu I. Gardneriana. Bei diesen beiden Spezies handelt es sich somit um

östliche Ausläufer einer altafrikanisch-vorderindischen Gruppe.

I. Tonkiniana endlich gehört zwar in dieselbe in den Tropen und Sub-

tropen beider Erdliälften weit verbreitete und artenreiche Sektion wie die

soeben besprochene I. triflora, nämlich zu den Mkroäontae, aber beide Arten

stehen untereinander schwerlich in irgend welcher näheren verwandtschaft-

lichen Beziehung. Diese bildet vielmehr mit einer anderen chinesischen

Art zusammen eine kleine Untersektion für sich, während jene dem Gros

der Untersektion Eepaudae angehört, welche auch im tropischen und sub-

tropischen Ostasien in zahlreichen Formen abgewandelt sich darstellt.

AVir kommen nun zu dem letzten Teile dieser Provinz, dem Gebiete

der südlichen chinesischen Küstenländer. Es wurde bereits auf die

Schwierigkeit hingewiesen, die sich uns bietet bei dem Bestreben, dieses

•) A. Engler, Entwickelung der Pflanzengeographie in Humboldt -Centenar- Schrift

d. Gesellsch. f. Erdkunde. Berlin 1899, p. 131.
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Gebiet nach Norden nnd Westen, dem inneren China hin abzug-renzen. Es

mögen deshalb alle die Arten, deren Standorte in der mehr oder weniger

breit anzunehmenden Grenzzone liegen, hier nochmal wieder mit Berück-

sichtigung finden, die nur irgendwie in Betracht kommen könnten, wiewohl

ein Teil von ihnen bereits bei dem mandschurisch-japanischen Ge-

biete und bei Yünnan besprochen worden ist (siehe oben S. 137 ff. u. 143 ff.).

Insbesondere handelt es sich hier um die in der Provinz Hup eh vor-

kommende Arten, die bisher in China weiter südlich, im eigentlichen

Küstengebiete, noch nicht festgestellt worden sind, nämlich:

I. Yunnanensis Franch. (Cassinoides),

„ metabaptista Loes. {Lemurenses),

„ Fargesii Franch. „

„ Aquifolium L. var. c. Chinensis Loes. {Aquifolioides),

„ intermedia Loes. „

„ dipyrena Wall. var. b. leptacantha (Lindl.) Loes. {Aquifolioides)^

„ Pernyi Franch. (Aquifolioides),

zu denen noch als eine Art von überhaupt unbekanntem Standorte hinzu-

zurechnen wäre die zweifelhafte:

I. Foyiunei Lindl. {Aquifolioides);

ferner:

I. corallina Franch. {Microdontae),

„ triflora Bl. „

„ Szechwanensis Loes. „

,, memecylifolia Champ. „

,,
Wilsonii Loes. „

„ dubia (Don) Trel. var. Hupeliensis Loes. {Prinoides).

Bei allen diesen l-t Arten, die zum Teil bisher nur von wenigen

oder einem einzigen oder seiner Lage nach genauer nicht bekannten Stand-

orte vorliegen und deren Verbreitungsgebiet in Bezug auf seine Aus-

dehnung noch genauer festzustellen ist, können erst spätere Untersuchungen

entscheiden, wie weit sie diesem oder den anderen beiden Gebieten zu-

zurechnen seien. Und da sie zum gröfsten Teil oben schon behandelt



Monographia Aquifoliacearum II. löo

wurden, ist es überflüssig, hier nochinal auf ihre verwandtschaftlichen

Beziehungen einzugehen. Abgesehen von der wegen ihrer Zweifelhaftigkeit

überhaupt nebensächlichen /. Fortunei sind nur /. intermedia, I. meme-

cylifolia, I. WilsonU und die Var. Hupehensis von I. diibia noch unerörtert

geblieben. I. intermedia gehört zu den in Inner china endemischen

Arten und ist nahe verwandt mit der mandschurisch-japanischen

I. integra. Es ist auch nicht unmöglich, dafs sie ein Kreuzungsprodukt

von dieser etwa mit I. latifolia oder I. graciliflora ist. Die genannte I. dubia-

Varietät ferner ist zwar ebenfalls auf Hupeh beschränkt. Die übrigen

Formen und Varietäten dieser weit verbreiteten Prinus- Art aber sind ent-

weder mandschurisch-japanisch oder atlantisch-nordamerikanisch

(vgl. S. 149 u. 153).

Die beiden übrigen Arten sind erst in neuester Zeit aus dem Gebiete

bekannt geworden. Sie sind untereinander nahe verwandt, I. Wilsonii bisher

endemisch, I. memecylifoUa eine Art der Insel Hongkong und nur als

besondere Varietät in Hupeh vertreten.

Diese würden beide nur zeigen, dafs Hupeh noch manche Art be-

sitzen mufs, die im Küstengebiete durch die menschliche Kultur verdrängt,

nur noch auf dem kleinen früheren Seeräiiberschlupfwinkel von Hongkong

sich zu erhalten vermochte.

Sonst aber können alle die soeben aufgezählten Arten, falls sie über-

haupt noch zu den Florenbestandteilen der hinterindisch-ostasiatischen

Provinz gerechnet werden dürfen, nur für die engen Beziehungen, welche

zwischen diesem ihrem nördlichen Teile und den angrenzenden Grebieten

von Yünnan und dem mandschurisch-japanischen bestehen, geltend

gemacht werden.

Aber auch die chinesischen Küstenländer im engeren Sinne

nebst Hongkong lassen diese Beziehungen noch mehr oder weniger

deutlich erkennen.

Wenden wir zunächst unsere Blicke auf das rühmlichst bekannte

Eiland von Hongkong, das schon verhältnismäfsig früh der botanischen

Forschung erschlossen wurde und ziemlich erschöpfend erforscht sein dürfte.

Wohl jeder, der sich mit seiner Flora beschäftigen konnte, fand Gelegenheit,

die grofse Anzahl ursprünglicher Typen, die sich hier in seinen Bergen
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und Tälern auf kleinen Raum zusammengedrängt nocli bis auf unsere Zeit

erhalten hat, zu bewundern. Dies gilt besonders von den Holzgewächsen,

die nach Bentham^) ungefähr die Hälfte aller dort vorkommenden Pflanzen

ausmachen; und unter diesen erscheint unsere Grattung mit acht Arten, also

ebensoviel wie aus Südcochinchina oder aus ganz Tonkin uns bis-

her bekannt geworden sind, nämlich: I. Hanceana Maxim., einer Vaccinü-

foliae-Avt, ferner fünf Arten der Microdontae, I. ficoiclea Hemsl., I. cinerea

Champ., I. graciliflora Champ., I. Championii Loes. und I. memecylifolia

Champ., einer Prinifoliae- Art, I. puhcscens Hook, et Arn., und endlich aus

der Untergattung Prinus einer Prinoides- Art, I. asjn-clla (Hook, et Arn.)

Champ. Diese sind sämtlich auf der Insel endemisch bis auf die beiden

zuletztgenannten, die auch auf dem Festlande und auf Formosa wachsen.")

Aus der Zahl der soeben aufgezählten Microdontae-Arten hebt sich nun

eine kleine Gruppe zweier sich sehr nahe stehender Spezies als besonders

charakteristisch hervor, nämlich /. Championii und I. memecylifolia. über

deren Zugehörigkeit zu den Microdontae man allerdings geteilter Meinung

sein kann (vgl. oben S. 68). Mir möchte es vorderhand noch immer am

zweckmäfsigsten erscheinen, sie als den altweltlichen Zweig einer kleinen

Untersektion zu betrachten, deren anderer ebenfalls nur von wenigen Arten

gebildeter Ast sich gegenwärtig noch in West-Indien iind dem Ama-
zonas-Gebiet erhalten hat, ebenso wie man bei der verwandten Haupt-

sektion der Microdontae, den Repandae, einen amerikanischen und einen

asiatischen Entwicklungszweig annehmen muls. Während man aber die

innere Verwandtschaft der Repandae (also der altweltlichen und der neu-

weltlichen) unter sich im wesentlichen kaum wird bezweifeln können,

denn dazu haben die meisten der hierher gehörenden Arten ja doch zu viel

gemeinsame Merkmale, so mufs freilich zugegeben werden, dafs die Side-

roxyloides, wie ich jene kleine Gruppe genannt habe, bis zu einem gewissen

Grade eine Verlegenheitsgruppe darstellen. Sollte für ihre Angehörigen

') G. Bentham, Flora Hongkongensis. Preface p. 14.

2) Es soll freilich /. Hanceana nach Ito nnd Matsnmura (Tent. Flor. Lutch. in Journ.

Sc. Coli. Imp. Univ. Tokyo XII, p. 367) auch auf den Liu-Kiu-Inseln (Utchinal vorkommen,

Tvas ich aber, ehe ich kein autentisches Exemplar von dort zu Gesicht bekommen habe, be-

zweifeln möchte (vgl. oben S. 144).
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dermaleinst eine bessere Stellung im System gefunden werden, würde sich

niemand mehr freuen als ich selbst. Eine noch isoliertere Stellung nimmt

I. pubescens ein, in der ich den Vertreter einer besonderen Übergangs-

sektion, zwischen den Microdontae und den Prinns- Arten sehen möchte (vgl.

oben S. 69). Deutlich lälst andererseits auch /. aspre-lla neuweltliche,

jedoch atlantisch nordamerikanische Beziehungen erkennen, durch

ihre Verwandtschaft mit I. longipes Chapm., was bei einer Frinus-k\i weiter

.nicht auffällig ist. Von den übrigen vier Arten erscheint I. Hcmceana als

der nördlichste altweltliche Vorposten einer sonst rein tropischen G-ruppe,

deren asiatischer Zweig sich nur auf Ceylon, Celebes und Hong-

kong erhalten hat, /. cinerea ist nahe verwandt mit einer Art Formosas,

I. Formosana Maxim., während I. ficoidea und I. graciliflora bereits deutliche

Beziehungen zu Arten des mandschurisch-japanischen Gebietes und

des inneren China erkennen lassen, jene nämlich zu 1. Buergeri und

I. corallina (vgl. S. 145 u. 138), diese zu /. intermedia und /. Liukiuensis

(vgl. S. 182 u. 145).

Eine gröfsere Vielseitigkeit bei so geringer Ausdehnung dürfte für

ein Grebiet somit nur selten anderswo zu finden sein. Jedenfalls aber zeigt

auch Hongkong in seiner /fei--Vegetation bei aller seiner Mannigfaltigkeit

die zuletzt berührten verwandtschaftlichen Beziehungen doch immerhin so

deutlich, dai's sie etwa wie ein die Hauptmelodie begleitender nebentönender

Unterakkord wahrzunehmen sind. Allerdings besitzt auch, wie oben gezeigt,

die westmalayische Provinz einige Microdontae- Arten, die natürlich

als Sektionskameraden mit den drei genannten Spezies /. ficoidea, graciliflora

und cinerea in einem gewissen Verwandtschaftsverhältnis stehen müssen.

Dies ist aber bedeutend loser und kommt daher weit weniger zur Geltung.

Schärfer noch sind jene Beziehungen zum mandschurisch -japa-

nischen Gebiete und dem inneren China (Yünnan) natürlich in den

Hongkong gegenüberliegenden chinesischen Küstenländern ausgeprägt.

I. rotunda Thunbg. und I. purpurea Hassk. von den Excelsae, I. cornuta Lindl.

und J. latifolia Thunbg. von den Aguifolioides, und I. macrocarpa Oliv, von den

Frinoides liefern uns dafür die Belege, und zwar weniger noch durch ihre

Verwandtschaftsverhältnisse, die oben schon ausführlicher erörtert wurden, als

in direkterer Weise durch ihre eigene Verbreitung (vgl. oben S. 144 flf. u. 137 ff.).

Ko»a Acta LXXXIX. Nr. 1. 24
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Es sind dies fast alles weiter verbreitete Arten, und der Umstand, dafs sie

dem nahen Hongkong fehlen, setzt dies in bemerkenswerten Gegensatz

zum Festlande, der um so mehr in die Augen springt, als einige von ihnen,

nämlich I. rotunäa und I. purjmrea bis nach Tonkin ihr gegenwärtiges

Yerbreitungszentrum ausgedehnt haben oder selbst noch auf dem bedeutend

südlicher gelegenen Hain an vorkommen, wie /. rotunäa. Wir kennen, wie

bereits oben S. 184 bemerkt, nur zwei Arten unserer Gattung, die Hongkong
und dem Küstengebiet gemeinsam sind, I. puhescens und I. asprella.

Während sich das Areal dieser beiden östlich bis Formosa erstrekt und die

genannten übrigen fünf Arten von Norden, aus dem mandschurisch-

japanischen Gebiete, zu stammen scheinen, gibt es endlich noch eine eben-

falls bisher nur vom Küstenstreifen bekannte, Hongkong aber fehlende Art,

südlicher Herkunft, die in Bengalen, der westmalayischeu Provinz

(Malakka und Java) und den Philippinen ziemlich häufige I. tnflora Bl.,

die aber ebenfalls, wenn auch in umgekehrter Richtung die Verbindung mit

dem Xorden herstellt, durch ihre so nahe Verwandtschaft mit I. Szecliwanensis.

AVenn wir mm noch einmal die verschiedenen Länder der hinter-

indisch-ostasiatischen Provinz überblicken und dabei die Ilex-Y^g^i-

tation Südcochinchinas mit der Tonkins und der chinesischen

Küstengebiete in Rücksicht auf die Verbreitung der einzelnen

Arten und deren verwandtschaftliche Beziehungen vergleichen,

so ergibt sich doch zwischen dem Norden und Süden ein so er-

heblicher Unterschied, dafs es uns zweckmäfsiger erscheinen

möchte, Südeochinchina von dieser Provinz abzugliedern und

mit der westmalayischeu zu vereinen. Diese lediglich auf Grund

der Jfea:;-Verbreitung geäufserte Vermutung würde aber natürlich erst noch

einer allgemeineren Prüfung bedürfen.

VIII. Provinz der Philippinen und Formosa.')

Von den Philippinen kennen wir bisher nur fünf Arten und zwar

mit Sicherheit vier nur von Luzon, davon eine auch auf Leyte, und

•) Streng genommen, hätte der nördliche Teil Formos.is schon im vorigen Abschnitt

behandelt werden müssen; es schien aber praktischer, die Insel besonders und im ganzen

zu besprechen.
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eine fünfte von Mindanao. Diese, I. racemifera Loes. , von Warbürg
bei Davao anfg-efunden und lange Zeit verkannt, ist auf Mindanao beschränkt,

steht aber der im nialayischen Gebiet weiter verbreiteten /. spicata (Sekt.

Indico-Malaicae) sehr nahe und deutet ihrem Ursprünge nach auf Borneo.

Die auf Luzon heimischen Arten sind: I. ajmosa Bl. (Eubyronia), I. lauri-

folia Zipp. {Excelsae § Laxae), I. crenata Thunbg. {Folyphyllae) und /. tri-

flora BI. {Microdontae § Sticpnatophorae); ihre Zahl würde durch eine plan-

mäfsige Erforschung dieser Inselgruppe jedenfalls noch erheblich erhöht

werden. Von diesen ist keine als Art auf den Philippinen endemisch

und nur die bisher blofs von der Molukkeninsel Amboina und den

Philippinen (und zwar ohne genauere Angabe von welcher Insel)

bekannte I. laurifoUa auf ein kleines Gebiet beschränkt. Jedoch steht es

nocb nicht fest, ob das dürftige, aus unserem Gebiete vorliegende Exemplar

nicht etwa zu einer anderen, der I. laurifoUa allerdings nahe verwandten

Art gehören könnte, die dann freilich vorderhand als auf den Philippinen

endemisch anzusehen sein würde (vgl. Pars I, p. 117).

Von den übrigen ist I. q/mosa im nialayischen Gebiet und zwar wie

ihre Nächstverwandten besonders in der Avestmalayischen Provinz

weitverbreitet und dürfte, wie I. racemifera, von Borneo aus wohl während

des späteren Tertiärs nach den Philippinen eingewandert sein. I. crenata

kommt im Gebiet nur in der Form Ltizonica Rolfe vor. Sie aber ist sicherlich

von Norden aus Japan gekommen und verhält sich daher ganz ähnlich

wie etwa Lactuca brecirostris Champ., deren Verbreitungsgebiet das der

genannten Ilex noch um Formosa und Hongkong übertrifft, oder wie

Lilium Wallisü Baker und Vihurnum luzonicum Rolfe, die nahe verwandt sind

mit anderen, der gegenüberliegenden chinesischen Küste angehörigen Arten,

wo beide Gattungen, wie auch in Japan weit verbreitet sind.') (Im übrigen

vergleiche über diese Art S. 160.) Für I. triflora, die auf Luzon nur in

der var. Lohbiana Rolfe vorkommt, möchte ich dagegen gleich wie für I. cymosa

und I. racemifera Einwanderung von Borneo aus annehmen. Die Art

wurde im übrigen bereits in früheren Abschnitten genügend erörtert.

Die durch/. laurifoUa vermittelten Beziehungen zu den Süd-Molukken

1) Vgl. Rolfe in Journ. Linn. Soc. Bot. Vol. XXI, p. 298.

24*
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wurden schon erwähnt. Hier würde die spätere Forschung ihr Augenmerk

darauf zu richten haben, ob diese Art oder eine ihr nächstverwandte nicht

etwa auch auf Celebes sich finden, dagegen den Nord-Molukken
fehlen sollte, was dann als eine Stütze für die Ansicht angesehen werden

könnte, dafs eine direkte Verbindung von den Philippinen mit den

Molukken nicht bestanden, sondern der Austausch der Lebewesen

über Celebes stattgefunden habe (vgl. Naturw. Wochenschrift 1902,

n. 24, p. 283—285).

Von der an Umfang soviel kleineren Insel Formosa sind schon

jetzt beinahe doppelt soviel Arten bekannt, wie von den Philippinen.

Wie weit dies in der Natur der Dinge liegt, wie weit es auf Rechnung

einer vielleicht etwas gründlicheren Durchforschung jener diesen gegenüber

zu setzen ist, kann erst die Zukunft zeigen. Dais aber jedenfalls die tat-

sächlichen Verhältnisse hieran mindestens so stark beteiligt sind wie die

angenommene Verschiedenheit der Durchforschung, läfst sich schon daraus

ersehen, dafs keine der auf den Philippinen heimischen Arten unserer

Gattung bis jetzt auch auf Formosa gefunden ist, und dafs dies umgekehrt

von den Arten Formosas in Bezug auf die Philippinen ebenso gilt

ohne jede Einschränkung. Besonders auffallend erscheint es mir in dieser

Hinsicht, dafs /. crenata für die Insel vorderhand noch unbekannt ist. Sollte

sie wirklich dort fehlen, wäre es immerhin beachtenswert. Jedenfalls bleibt

auch auf Formosa noch viel zu tun.

Es sind bis jetzt acht Arten auf Formosa festgestellt worden, von

Euilex: I. rotunda Thunbg. (Excelsae), I. Buergeri Miq., I. Formosana Maxim.,

I. Kehmgensis Loes., L Mctiensii Maxim, var. b. Formosae Loes. (diese vier

den Microdontae angehörig), I. pubescens Hook, et Arn. (Priiüfoliae) und

I. ardisioides Loes. {Myrsinoides), sowie von Prinus: I. asprelJa (Hook et Arn.)

Champ. {FrinoJdes).

Diese Arten sind zu ungefähr gleichen Teilen auf den Norden wie

auf den Süden der Insel verteilt, es kommen nämlich jenem I. Buergeri,

I. Kelungensis, I. pubescens und I. asprella zu, während /. rotunda, I. MeHensü

var., und I. ardisioides am Südkap heimisch sind (von /. Formosana ist mir

kein genauerer Standort bekannt). Endemisch sind I. Formosana, I. Kelun-

gensis und I. ardisioides, sowie die genannte Varietät von J. MeHensü, also
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die Hälfte der genannten Arten. Die vier zu den Microdontae geliiirigen

von ihnen sind untereinander ziemlich nahe verwandt und bilden mit

einigen anderen Arten zusammen innerhalb ihrer Sektion eine Gruppe,

die über Hongkong, Formosa, den Liu-Kiu- und Bonin-Inseln ver-

breitet ist. Die meisten und engsten Beziehungen bestehen zweifellos mit

Hongkong und in zweiter Linie mit dem chinesischen Küstenlande. ^)

I. pubescens und I. asprella sind beiden Inseln geraeinsam; I. Formosana,

I. Keliingensis und I. Meiiensii nahe verwandt mit Arten von Hongkong.

I. rotuuäa ist in China und Japan verbreitet. I. pubeseens und I. asprella

bewohnen auch die Küsten des gegenüberliegenden Festlandes. Die Be-

ziehungen mit den Liu-Kiu-Inseln sind durch die Verwandtschaft der

genannten Microdontae-Axt&a. mit solchen dieser Inselreihe, besonders durch

J. Kelungensis einerseits und I. Liukiuensis andererseits, die mit den Bonin-

Inseln durch das Vorkommen des Typus von I. Mertensü hierselbst, die

mit Japan durch die Verbreitung der I. rotunda und /. Buergeri ausgedrückt.

Weniger scharf erscheinen die zu Tonkin und in noch schwächerem Mafse

wieder nur durch die Microdontae-Gn\\^])e die zum inneren China und dem

malayischen Gebiete ausgeprägt. Die Beziehungen zu diesem sind nur

noch äufserst schwach, etwa nur ebenso stark wie durch die Verwandtschaft

von I. asprella mit /. longipes Chapm. die zu Nordamerika. Lassen also

alle diese Arten mehr oder weniger deutlich subtropischen Ursprung vom

chinesischen Kontinent oder vom Norden her vermuten, so ist eine

Art zweifelsohne als eine rein tropische der westmalayischen Provinz

entstammende anzusehen, nämlich I. ardisioides, welche mit der jetzt auch

in Borneo festgestellten I. epiphytica King in enger Verwandtschaft steht.

Formosa verhält sich also den Philippinen gegenüber, die die

Mehrzahl ihrer Arten aus dem Süden erhalten haben, direkt umgekehrt,

sowohl was die einzelnen Arten seiner J/ex-Vegetation im allo-emeinen be-

trifft, als auch im besonderen bei genauerer Berücksichtigung ihrer näheren

Verwandtschaftsverhältnisse, wie ja die Insel nach Henryk) überhaupt mit

1) Mit dem Ausdruck „Küstenland" usw. soll durchaus nicht etwa das Ufergebiet im

engeren Sinne gemeint sein, sondern die an die Küste grenzenden chinesischen Provinzen.

^) A. Henry, List of plants from Formosa in Transact. Asiatic Society of Japan.

Vol. XXIV. Supplement. 1896, p. 6.
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den Philippinen in floristischer Hinsicht wenig gemeinsames besitzt. Die

wenigen beiden gemeinsamen Arten finden sich hauptsächlich auf dem süd-

lichen Teil Formosas, der allerdings rein tropisches Klima besitzt. Ob sie

aber ein so enges Band herstellen, dafs es zweckmäfsig ist, diesen südlichen

Teil von dem nördlichen so scharf abzutrennen und mit den Philippinen

zu einer pflanzengeographischen Provinz zu vereinen, wie es fungier tut,^)

erscheint doch noch fraglich. Die JZex-Verbreitung kann dafür jedenfalls

gegenwärtig kaum als Stütze herangezogen werden, zumal gerade /. ardi-

sioides. die einzige Art auf die man sich aus dieser Gruppe würde berufen

können, auf den Philippinen selbst üsher noch gar nicht festgestellt

worden ist, ja überhaupt noch keine Älyrsinoides-Axt Eine Entscheidung

hierüber dürfte erst eine eingehendere, planmäfsige Durchforschung beider

Länder herbeizuführen im stände sein.

IX. Melanesische Provinz.

Aus dieser Provinz kommen nur die Fidschi-Inseln und Tahiti

(Gesellschafts-Inseln) für uns in Betracht. Auf den übrigen von Warbürg
und Engler-) als melanesische Provinz zusammengefafsten Inselgruppen

ist unsere Gattung nicht vertreten. Auch auf den genannten Inseln findet

sich nur je eine Art von ihr vor, J. Vitiensis A. Gray auf den Fidschi-

Inseln und I. anomala var. b. Taitensis (Gray) Nad. auf Tahiti, jene endemisch,

diese als Art aufserdem noch auf den Sandwichs-Inseln heimisch, dort

allerdings in einer anderen Form.

I. Vitiensis wächst sowohl auf Vanua Levu wie auf Viti Levu und

Taviuni. Sie gehört zu den Excelsae § Laxae, einer Lio/;nr«MS-Gruppe,

bei der, wie bereits oben bemerkt, verhältnismäfsig nahe verwandte Arten

in geographisch weit getrennten und räumlich nicht sehr ausgedehnten Ge-

bieten vorkommen. Die hier vorliegende Art würde einerseits am ehesten

mit der westindischen, ihr selir ähnlichen I. montana (Sw.) Griseb. zu

vergleichen sein, andererseits scheint ihr auch J. laurifolia von den Molukken
ziemlich nahe zu stehen.

') A. Engler, Entwickelnng der Pflanzengeographie in Humboldt-Centenar-Sclirift der

Gesellsch. f. Erdkunde. Berlin 1899, p. 132.

2) 1. c. p. 133.
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Die auf Tahiti wachsende Hex könnte man als eine Übergangsform

von der typischen I. anomala der Sandwichs-Inseln zu der nord-

australischen I. Arnhemensis ansehen, die aber jener immerhin bedeutend

näher stehen würde als dieser. Sie wäre pflanzengeographisch Drake del

Castillo's zweiter Gruppe zuzurechnen, nämlich solchen Arten Poly-

nesiens, die das Gebiet mit anderen Teilen Ozeaniens gemeinsam hat

(hier also den Sandwichs -Inseln) und die nur mit Pflanzen Ost-

Australiens schwache verwandtschaftliche Beziehungen haben und somit

indirekt auch mit malayischen.^)

Überblicken wir nun nochmal das Monsun -Gebiet im ganzen, so

können wir feststellen, dafs von den genannten 90 Arten über die Hälfte

endemisch und bisher meist nur von einem kleinen Areal bekannt sind.

Ungefähr ein Fünftel ist im Gebiete in mehr als einer Provinz verbreitet;

etwa ein Viertel der Arten kommt auch aufserhalb der Grenzen des Monsun

-

Gebietes vor. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um solche der hinter-

indisch-ostasiatischen Provinz insbesondere ihres nördlichen Teiles, welche

dieser mit dem inneren China oder dem mandschurisch-japanischen

Gebiete gemeinsam bat, in geringerem Mafse auch um Arten des Himalaya,

die aus seiner tropischen Region bis in die gemäfsigte emporsteigen. Nur

zwei Arten des Gebietes finden sich auch in Vorder- Indien wieder, I. Wigh-

tiana und I. dipyrcna, z. T. in anderer Varietät, eine, I. Mertensn auf

Bonin Siraa, die Tahiti-Art, wie wir eben gesehen, auf den Sandwichs-

Inseln, während der uns bekannte Christdorn neben dem kleineren Ver-

breitungsgebiet in Hup eh sich in Europa ein bei weitem ausgedehnteres

Areal erobert hat.

Von den einzelnen Provinzen ist die westmalayische Provinz

am stärksten beteiligt, wenigstens wenn wir Süd-Cochinchina mit hinzu-

rechnen wollen. Hier würden wir also das gegenwärtige Verbreitungszentrum

der Gattung in der alten Welt zu suchen haben, an das sich in ziemlich

dichter Fühhing die hinterindisch -ostasiatische Übergangsprovinz

anschlösse.

1) Brake del Castillo, Flore Polynes. Frang., p. XII— XIII.
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H) Gebiet der Sandwichs-Inseln.

Zwar findet sich unsere Gattung auf dieser Inselgruppe nur durch

eine Art, I. anomala Hook, et Arn., vertreten; diese kommt dafür aber fast

auf allen Inseln vor und scheint auch ein recht häufiger Bestandteil der dortigen

Pflanzendecke zu sein. Wenn wir die im Bau des Gynäceums liegenden

verwandtschaftlichen Beziehungen mit der sUdcochinchinesischen

I. Harmandiana berücksichtigen und dabei uns zugleich die grofse Ver-

breitung äer Byronien im malayi sehen Archipel vergegenwärtigen, so

führt ims dies zu der Annahme, den Ursprung dieser Art im malayischen

G-ebiet zu suchen. Ihre Häufigkeit auf den Sandwichs- Inseln deutet

darauf hin, dafs sie von hier aus dann nach Tahiti, wo sie (wie wir

soeben gesehen haben) gleichfalls wächst, wiewohl in einer besonderen

Varietät auftretend, vielleicht durch Vögel, verschleppt worden ist, und

nicht umgekehrt. Es darf aber dabei nicht aufser acht gelassen werden,

dafs auch die Verwandtschaft mit I. Harmandiana keine allzu enge ist,

etwa in der Weise, dafs man die eine Art aus der anderen direkt ableiten

könnte. Eine Form, die man als zwischen beiden stehend, aber immer

noch spezifisch von ihnen unterscheidbar anzusehen hätte und die etwa die

Eigenschafteri der I. Harmandiana besitzen würde, aber entweder im Kelch

durch Fixierung auf die Vierzahl oder in den Staminodien der ? Blüte

durch noch nicht so vollkommene petaloide Umgestaltung, wie bei der ge-

nannten Art, abweichen würde, ist bisher noch nicht bekannt geworden.

Ähnlich ist das Verhältnis der hawaischen Art zur australischen

J. Arnhemensis. Die Auffindung solcher Verbindungs- Spezies würde für

die Phylogenese dieser Gruppe jedenfalls von beträchtlicher Bedeutung sein.

Aber vielleicht haben sie auch niemals existiert.

Immerhin zeigt diese Betrachtung, dafs, falls es nicht gelingen sollte,

unter den heute lebenden Arten eine solche Zwischenspezies, wie eben be-

schrieben, aufzufinden, die Art der Sandwichs-Inseln zu den in phylo-

genetischem Sinne älteren gehören mufs. Von blütenmorphologischen Tat-

sachen würde man dafür die Staminodien der ? Blüten geltend machen

können, die noch keine petaloide Umbildung erfahren haben, wie bei den

meisten der übrigen echten Byronien und die aufserordentlich starke Hetero-
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merie der inneren Blütenorgane, während die Fixierung; des Kelches auf

die Vierzahl, die allerdings als ein morphologischer Fortschritt den anderen

Arten gegenüber angesehen werden kann, ihren inneren Grund wohl in der

dekussierten Form der so äufserst rciehblütigcn Infloreszenz haben dürfte.

Vielleicht gehört I. anomala zu den ältesten der heute lebenden Byronia-

Arten. AVenn ich sie indessen an den Anfang meines Jfea;- Systems gestellt

habe, so soll damit noch keineswegs ausgedrückt sein, dafs ich sie nun

auch für die älteste aller lUces halte.

in. Das zentral- iiiid siUlamorikauisclie Floreiireich.

A) Mittelamerikanisches Xerophyten-Gebiet.

Aufser dem Hochlande von ^lexiko kommt für uns hier von

den Staaten der nordamerikanischen Union nur Texas in Betracht.

Da auch hier meist nur recht unvollkommene nähere Angaben vorliegen,

müssen wir uns darauf beschränken, die verschiedenen Arten anzuführen,

die nach den Sammlerzetteln oder sonstigen Notizen in der Literatur in

diesem Staate vorkommen oder vorkommen könnten.

Die bei diesem Teile der sogenannten Chaparal- Provinz zu be-

rücksichtigenden Arten gehören den Sektionen Cassiuoides , Jlicrodontae §

Vomitoriae und Pnnoidcs an; nämlich I. coriacea (Pursh) Chapm., I. Cassine

L. in zwei Varietäten und I. opaca Ait. (Cassinoides), I. Caroliniana (Lam.)

Loes. (Vomitoriae) und I. decidua Walt, und I. ambigua (Michx.) Chapm. (?)

[Prinoides). Sie stammen ihrer Verbreitung nach sämtlich aus dem at-

lantischen Nordamerika und ihre hier in Betracht kommenden mir nicht

näher bekannten Standorte können, falls sie wirklich schon der Chaparal-

Provinz angehören sollten, nur als südwestliche Ausläufer ihrer weiter

östlich oder nordöstlich gelegenen Verbreitungszentren angesehen werden. Über

die sonstigen Beziehungen dieser Arten ist schon oben bei Erörterung der

nordamerikanischen Ilices das Nötige mitgeteilt worden (vgl. S. 150—155).

In der Sonora-Provinz scheint die Gattung zu fehlen; auch die

in Nieder- Californien wachsenden Arten gehören dem südlichsten Teile

der Halbinsel an, sind also beim tropischen Mexiko zu berücksichtigen.

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 25
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Die Provinz des mexikanischen Hochlandes besitzt, soweit

bekannt, drei Arten, wovon zwei, I. Diigesii Fern, und /. rubra Wats., den

Cassinoides, die dritte, J. Tolucana Hemsl., den Microdontae § Repandae an-

gehören. Die im Staate Chihuahna wachsende I. rubra deutet ihrer Ver-

wandtschaft nach auf nordöstlichen Ursprung; sie ist eine Übergangsart

zwischen I. Cassine L. und I. opaca Ait. und ebenso wie die ihr äuTscrst

nahestehende, bisher blols aus der Sierra Santa Rosa (wo?) bekannte

I. Dugesii in Mexiko endemisch. I. Tolucana dagegen, die in der Um-

gegend der Stadt Mexiko, bei Toluca und bei Puebla, wächst, ent-

stammt zweifellos den Tropen. Sie kommt nicht allein selbst zugleich im

tropischen Mexiko (Oaxaca) und im tropischen Nieder-Californien

vor, sondern sie entstammt auch einer Yerwandtschaftsgruppe, die im

tropischen Amerika das Zentrum ihrer Verbreitung besitzt. Nahe ver-

wandtschaftliche Beziehungen verknüpfen sie mit der südraexikanisehen

I. discolor Hemsl. von Chiapas, sowie mit der westindischen I. nitida

(Vahl) Maxim, und auch der brasilianischen I. Paraguanensis.

B) Gebiet des tropischen Amerika.

Wir kommen nun zu demjenigen Gebiete der westlichen Erdhälfte,

in dem die Gattung Hex zu ihrer reichsten Entfaltung gelangt ist und das

selbst das Monsun- Gebiet noch an Zahl und an Häufigkeit der Arten um

ein gut Teil übertriift. AVie in diesem müssen wir auch hier die einzelnen

Provinzen gesondert betrachten.

I. Provinz des tropischen Zentral-Amerika und Süd-Californien.

Was zunächst die californische Zone betriift, so sind in neuerer

Zeit durch T. S. Brandegee im südlichsten Nieder-Californien zwei

Arten aufgefunden worden, eine zu den Cassinoides und eine zu den Micro-

dontae gehörig. Jene, I. Brandegeeana Loes. {= I. trifiora Brandg., non Bl.),

ist eine gut charakterisierte endemische Art aus der nahen Verwandt-

schaft der soeben besprochenen I. rubra aou Mexiko. Bei der anderen

handelt es sich um eine Varietät der gleichfalls im vorigen Abschnitt schon

genannten I. Tolucana. Beide sind also, ähnlich wie wir es schon im



Monographia Aqnifoliacearum II. 195

letzten Kapitel bei den Arten des mexilianischen Hochlandes sahen,

offenbar sowohl bezüglich ihrer Verwandtschaft wie ihres mutnialslichen

geographischen Ursprunges von ziemlich heterogener Natur. Die Cassinoides-

Art stellt sich als ein am weitesten nach Westen (und auch Süden) vor-

geschobener Posten einer nördlich temperierten Gruppe dar, während die

/. Tolucana var. Californica (Brandg.) Loes. ihrer Herkunft nach auf das

tropische Amerika deutet.

In der mexikanischen Zone finden wir sieben Arten, die vor-

wiegend teils am Orizaba, teils in den Südstaaten Oaxaca und Chiapas

heimisch sind. Ihrer Herkunft nach kann man auch diese in derselben

Weise wieder in zwei Gruppen teilen. Die beiden Cassiitoides-ATten I. coriacea

(Pursh) Chapm. und /. Cassine L., von denen jene z. B. in den Bergen

Oaxacas bis zur Höhe von 1300 m vorkommt, während diese in ihrer

var. d. i/ex/c«Hrt (Turcz.) Loes. von Botteri. bei Orizaba gefunden wurde,

entstammen dem gemäfsigten Norden. Dasselbe gilt von der Prinus

(§ Prinoides)-Art I. diihia (Don) Trel., die in der Form eondensata (Turcz.)

Loes. ebenfalls von dem zuletzt genannten Standort vorliegt. Über diese

im atlantischen Nordamerika und mandschurisch-japanischen

Gebiete weit verbreitete Art wurde bereits oben (S. 146 ff. u. 153 ff.) wiederholt

gesprochen. Von den übrigen vier Arten gehören drei, I. discolor Hemsl.,

/. Tolucana Hemsl. und I. nitida (Vahl) Maxim, den Micvodontae und eine

7. Guyanensis (Aubl.) 0. Ktze. den Mirrauthae an. Dies sind hin-

wiederum alles echte Formen der Tropen. Als endemisch kann

davon die bisher nur aus der Gegend von Comitan in Chiapas bekannte

J. discolor gelten, falls wir sie nicht als eine behaarte und kleinblättrige

Varietät der J. Tolucana ansehen wollen. Die anderen Arten sind weiter

verbreitet. I. Tolucana kommt, wie wir gesehen haben, auch in der cali-

fomischen Zone und im Hochlande von Mexiko vor. I. nitida ist

gleichzeitig ein nicht seltener, besonders auf Porto Rico häufiger, Baum

Westindiens und I. Gniianensis. bei der es sich hier um die var. Macou-

coua (Pers.) Loes. handelt, besitzt ihre HauptVerbreitung in der sub-

äquatorialen Provinz und cisäquatorialen Savannen-Provinz

und ist auch in Westindien, besonders gleichfalls Porto Rico,

heimisch.

25*
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Eine auf Grund dieser Angaben nach den neueren Forschungen für

dieses Gebiet anzufertigende Tabelle würde sich, soweit die Gattung Hex

in Betracht kommt, demnach jetzt doch wesentlich anders darstellen, als

die, welche seinerzeit Hemsleyim Supplementband für die Biologia Centrali-

americana von Godman und Salvin hatte liefern können.

In der Yucatan- und der Guatemala- Zone ist die Gattung bisher

noch nicht aufgefunden worden.

II. Westindisclie Provinz.

Die Zahl der westindischen Arten hat sich seit der Zusammen-

stellung in Urbans Additamenta^) inzwischen noch um eine vermehrt, so

dais jetzt 20 Ilices aus dieser Provinz bekannt sind. Ihre Stellung im

System und ihre Verbreitung auf den einzelnen Antillen ist aus neben-

stehender Tabelle zu ersehen.

Aus dieser Liste sind uns drei Alten bereits von früher her bekannt:

die nordamerikanisch-texanisch-mexikanische I. Cassine, ferner die westlich

ihr Areal bis nach Mexiko hinein ausdehnende I. nitida, die aber in

Westindien ihr Verbreitungs Zentrum besitzt, und die westindisch -sub-

äquatoriale und cisäquatoriale I. Guijanensis var. Macoucoua, die wir gleich-

falls schon aus dem tropischen Mexiko her kennen. Ihnen gesellt

sich als vierte, die Grenzen "Westindiens überschreitende, Art noch I. dioica

hinzu, die im Gebiet nur auf den Caraiben und aufserdem in einer be-

sonderen Varietät in Venezuela vorkommt. Die übrigen 16 Arten sind

auf Westindien beschränkt.

Die einzelnen Inseln sind in folgender Weise beteiligt:

Cuba besitzt neun Arten, von denen sechs (also -3) endemisch

sind, nämlich I. Cubana, I. Wrightii, I. Lindenü, I. hypaneura, I. Giisebachii

und vermutlich auch /. ligiistrina.') Von dem andern Drittel ist /. montana

auch auf Jamaica und Haiti, sowie auf den kleinen Antillen, hier

aber in anderen Varietäten, anzutreffen. Von /. Cassine sprachen wir schon,

1) Vgl. Engl. Jahrb. 1892, p. 308—324.

2) Die JacqninscLe Angabe „in Carolina" dürfte auf einem Irrtum beruhen (vgl.

Pars I, p. 318).
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sie soll auch auf den B aham a- Inseln vorkommen. Ich habe aber noch

kein autentisehes Exemplar von dort gesehen. I. repanUa dagegen konnte

auch auf dieser Inselgruppe festgestellt werden. Die zuletzt genannte Art

wäre somit auf Cuba und die Bahamas beschränkt. Die dritte Art der

Bahamas (um diese Inseln hierbei gleich zu erledigen), 7. Xnt^/mn« findet

sich aufserdem noch auf St. Domingo und soll neuerdings auch auf Florida

festgestellt sein (vgl. S. 152), während sie von Cuba bisher unbekannt ge-

blieben ist. Diese spärlichen Angaben genügen nicht, uvn einen Schlufs

zu ziehen, ob die Inseln etwa mehr mit Cuba oder mehr mit Haiti in

ihrer Flora übereinstimmen, aber sie zeigen jedenfalls, dafs sich die Uex-

Yerbreitung auf den Bahamas wesentlich anders verhält, als sie sich nach

den Angaben von Gardiner und Brace*) darstellt, die, wenigstens soweit

es sich um diese Gattung handelt, auf falsch bestimmtem Materiale zu

beriiheu scheinen. Was im besonderen noch die zuletzt genannte Art,

I. Krugiana, betrifft, so besitzt sie zu den übrigen westindischen Micro-

(lo)itae- Arten keine direkteren Beziehungen, dagegen scheint sie nahe ver-

wandt zu sein mit I. hrevicus2ns Reiss., einer Art des südlichen Brasilien

und nördlichen Argentinien.

Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zu den cubani sehen

Arten zurück, so bemerken wir des weiteren zunächst, dafs diese Insel

entsprechend ihrer Ausdehnung auch die gröfste Artenzahl aufweist. Die

in Bezug auf ihre Verwandtschaft bemerkenswerteste von ihnen ist zweifellos

I. montana, eine der verbreitetsten typisch-westindischen Ilices, welche auf-

fallenderweise auf der durch Urbans Verdienste so gründlich erforschten

Insel Porto Rico fehlt, während sie sowohl auf den übrigen drei grofseu

Antillen, wie auch auf den Caraiben zu den häufigsten Vertretern unserer

Gattung gehört (vgl. hierüber noch weiter unten S. 203—204). Sie steht

verwandtschaftlich, wenn wir von der nur äufserst mangelhaft bekannten

jamaicensischen I. suhtriflora (die sich bei reichhaltigerem ]\Iateriale mög-

licherweise ja auch richtiger vielleicht als zu den Cassinoides gehörig

herausstellen könnte) absehen, unter ihren westindischen Gattungsgenossen

1) Vgl. Proceed. Acad. Nat. Sei. Philadelphia 1889, p. 372 und diese Monographie

pars I, p. 121 u. 293.
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äufserst isoliert da, indem sich ihre nächstverwandten Arten auf den Fidji-

Inseln, in Neu-Caledonien und auf den Molukken linden. Es wurde

bereits oben (in Kapitel 4, S. 40 ff.) hierüber ausführlicher gesprochen

und darauf hingewiesen, dal's, wenn überhaupt für eine westindische Art

unserer Gattung, jedenfalls für I. montana die Auffassung Englers Be-

rechtigung haben dürfte, nach der die auf Westindien beschränkten

Arten, die ja doch für Westindien im ganzen auch noch als endemisch im

weiteren Sinne gelten können, ein sehr hohes Alter besitzen müssen. —
Von den beiden Cassijioidcs- Arten, wurde I. Cassine bereits erwähnt und

in den voraufgehenden Abschnitten besprochen. Ein näherer Standort von

ihr auf Cuba ist nicht bekannt. Ob sie ihren Ursprung auf der Insel der

Verschleppung durch Vögel verdanke oder ob dabei die den Golf von Mexiko

umkreisende Meeresströmung eine Rolle gespielt habe, was ja insofern nicht

von der Hand zu weisen wäre, als die Art auch in Mexiko sowohl wie in

Florida vorkommt, müssen wir dahin gestellt sein lassen. Jedenfalls deutet

auch die andere cubanische Art dieser Sektion, /. cubana, auf nord-

amerikanischen Ursprung durch ihre Beziehungen zu I. coriacea. — Die

nur äufserst fragmentarisch bekannte I. Wrightä besitzt zwar in der auf

den höchsten Kämmen Jamaicas wachsenden I. obcordata eine Sektions-

genossin, näher aber scheint ihr doch I. Organensis zu stehen, die auf der

Serra dos Orgaos in Brasilien heimisch ist. Die Vaccmüfoliae besitzen zwar

ihre Hauptverbreitung gegenwärtig in Brasilien, sie finden sich aber auch

in Guyana und Ecuador vor und sind aufserdem, wie wir gesehen haben,

auch im tropischen Asien vertreten (vgl. auch S. 200/201). — I. Lindenü liegt

nur in einem so dürftigen Exemplare bisher vor, dafs selbst ihre systematische

Stellung nicht mit Sicherheit angegeben werden kann. — Die übrigen fünf

cubensischen Arten sind alle untereinander sowie mit der weiter verbreiteten

und häufigen I. nitida nahe verwandt. Es ist bemerkenswert, dafs keine

von ihnen auch auf Jamaica oder Porto Rico vorkommt, wo äie I. mtida

(besonders auf letzterer) so häufig ist und diese andererseits wieder von

Cuba noch unbekannt ist. Es hat den Anschein, als ob I. nitida sich auf

Cuba in eine Reihe von Arten aufgelöst habe, die sie auf dieser Insel

vertreten. Alle diese Arten sind augenscheinlich verhältnismäfsig jüngeren

Datums und gehören einer Gruppe an (den Repandae), die gegenwärtig
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sowohl im tropischen Asien wie im tropischen Amerika in vollster Ent-

faltung steht, und deren amerikanischer Zweig zwar auch in Südamerika

(Brasilien, Paraguay: /. Paraguariensis; Ecuador, Peru: I.Guai/usa)

und in Mexiko (J. discohr, I. Tolucana) verbreitet ist, aber der Anzahl

der Arten nach gegenwärtig in Westindien das Zentrum seiner Ver-

breitung besitzt.

Auf J a m a i c a wurden bisher sechs Arten beobachtet, die zur Hälfte

endemisch sind, zur anderen Hälfte den weiter verbreiteten westindischen

Typen angehören. Von diesen hat die Insel mit Cuba nur L montana

gemein, ebenso wie mit Haiti; die beiden anderen Arten. I. nitida und

I. sideroxijloides , teilt sie mit Porto Pico und den kleinen Antillen.

Fassen wir hierbei auch die Verbreitung der Varietäten näher ins Auge,

so zeigt sich (wie aus der Tabelle S. 197 zu ersehen), dafs die Insel die

meiste Übereinstimmung mit Porto Rico besitzt und im besonderen mit

dieser Antille mehr als mit der zwischen beiden gelegenen Insel Haiti.

Doch kann man dies nicht sehr hoch bewerten, da Jamaica und Porto

Rico bedeutend besser erforscht sind als Haiti, und demnach zwei be-

merkenswerte Funde die gegenwärtige Mehrheit mit Porto Rico gemein-

samer Formen in eine Minderheit gegenüber Haiti verwandeln könnten.^)

Wenn wir dagegen, ohne näher auf die Varietäten zu achten, nur die ge-

meinschaftlichen Arten als solche berücksichtigen, so tritt Jamaica zu

den Caraiben in nähere Beziehung als zu Porto Rico, indem als

dritte Art hier noch I. montana hinzukommt. Da indessen alle drei Arten,

um die es sich hier handelt, auf den kleinen Antillen durch andere

Varietäten ersetzt werden als auf Jamaica, keine der hier wachsenden

Varietäten auch dort anzutreffen ist und ebenso umgekehrt, diese also sich

«rearenseitig: ausschliefsen , und andererseits mit Porto Rico auch in den

Varietäten Übereinstimmung herrscht, Aviewohl bei geringerer

Artenzahl, so dürften die Beziehungen zu dieser Insel doch nähere sein

als zu den Caraiben. Was die endemischen Arten betrifft, so wurde

von der ungenügend bekannten und in ihrer Verwandtschaft nicht ganz

sicheren I. subtriflora schon gesprochen. Die den Vaccinüfoliae angehiirige

') Näheres über I. sicleroxyloides vgl. unten S. 202.
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I. obcordata wächst nur auf den liöchsteu Gebirgskämmen erst oberhcalb

einer Meereshöhe von 2300 m.^) Die ihr nächstverwandte Art, I. Pseudo-

vaccinium Reiss., findet sich in Brasilien, im Staate Miuas Geraes,
und ist ebenfalls eine Pflanze der montanen Region. Von ihren übrigen

Sektionsgenossen sei hier noch die ihr äufserst ähnliche tropisch -asiatische

I. Walken erwähnt, eine Art der Insel Ceylon. Man könnte also auch

bei dieser Gruppe ihre eigentümliche geographische Verbreitung als ein

Zeichen dafür ansehen, dafs sie zu den phylogenetisch älteren Sektionen

gehört, was auch mit ihrer systematischen Stellung sich ganz gut ver-

einbaren liefse. Die dritte der endemischen Arten, I. Harrisü, ist eine

sehr nahe Verwandte der uns schon bekannten I. Guijanensis , als deren

Stellvertreterin auf Jamaica sie angesehen werden kann, und bildet einen

der nördlichsten Vorposten einer vornehmlich das äquatoriale Südamerika
bewohnenden Gruppe.

Von Haiti kennen wir bisher nur fünf Arten, doch wird sich ihre

Zahl in Zukunft, wenn einmal eine planmäfsigere Erforschung der Insel

ermöglicht ist, wohl noch um einige erhöhen. An endemischen Typen
besitzt sie nur die eine /. Berteroi, die sich ebenso verhält wie die soeben

besprochene I. Harrisü, nur dafs sie nicht die einzige Vertreterin der Micran-

thae in ihrem Gebiete ist, sondern dafs daneben auch noch als Nodalart

I. Guijanensis fungiert. Von den übrigen Arten sind uns auch I. montana

und die bahamensische /. Krugiaiia schon bekannt, während als neu hinzu-

kommt /. Eidlaei, eine nur unvollständig bekannte, auch auf Porto Rico
heimische Art aus der nächsten Verwandtschaft der /. nitida und /. repanda

(vgl. oben S. 199). Hiernach würde also Haiti mit dieser Insel zwei

gemeinsame Arten haben, da ja I. Guyanensis ebenfalls hier heimisch ist,

mit den Bahamas, mit Cuba, Jamaica und den kleinen Antillen

nur je eine, wobei aber wiederum zu betonen ist, dafs die mit den

Caraiben gemeinsame J. montana, auf diesen in anderen, gut unter-

schiedenen Varietäten vertreten ist. Die Beziehungen zu den Caraiben
stellen sich somit als weniger nahe dar, als selbst diejenigen zu Trinidad,

1) Als dies Manuskript schon druckfertig vorlag, wurde mir von Geh. Rat Urban
noch eine neue Art aus dieser Verwandtschaftsgruppe aus Jamaica vorgelegt, die ich als

I. mcclnioides Loes. in den nächsten Nachträgen zu beschreiben hoffe.

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 26
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das mau ja pflanzengeogTaphisch zum Festlaude zu rechnen pflegt und das

in der I. Guyanensis var. Macoucoua dieselbe Art und auch dieselbe Varietät

mit Haiti teilt, wie übrigens auch das Festland.

Wir kommen nun zu der von allen Antillen am besten erforschten

Insel Porto Rico und wir können wohl annehmen, dafs auch die Ilex-

Verbreitung jetzt in ihren wesentlichsten Zügen für diesen Bezirk fest-

gelegt sein dürfte. Auch hier ist nur eine der im ganzen vorkommenden

fünf Arten endemisch, I. TJrhaniana, eine recht charakteristische Art des

Urwaldes von Utuado, deren Zugehörigkeit zu den Microdoutae § Repanäae

doch noch immer nicht ganz zweifellos ist, so lange nicht vollkommener

entwickelte Blüten- und Fruchtexemplare von der Art vorliegen.') Die

übrigen Arten sind uns alle bereits begegnet. Zwei von ihnen I. Rieälaei

[Microdontae § Repandae) und I. Guyanensis var. Macoucoua {Micrantkae)

wurden soeben erst bei Haiti besprochen, während wir die beiden anderen

(gleichfalls den Microdontae angehörigen) I. nitida und /. sideroxyloides

bereits auf Jamaica antrafen. Während I. Riedlaei und I. nitida dem

Gros der in Westindien gegenwärtig auf der Höhe ihrer Entwicklung

befindlichen Subsektion Repandcie angehören, möchte ich in I. sideroxy-

loides die Vertreterin eines besonderen Zweiges, Subsektion Sideroxyloides,

der Microdontae sehen, der sich als /. divaricata Mart. im Amazonas-

Gebiet wiederfindet und aufserdem auch auf Hongkong anzutreffen ist.')

Die Beziehungen zu Haiti halten also denen zu Jamaica etwa das

Gleichgewicht. Etwas schwächer sind die zu Trinidad. Sie werden

') Innerhalb der genannten Gruppe würde sie der I. Biedlaei am nächsten stehen.

Es scheint mir aber neuerdings nicht ganz ausgeschlossen, dafs sie vielleicht zu I. sideroxy-

loides wird in nähere Beziehunjyen gebracht werden müssen.

2) Die Übereinstimmung zwischen einigen Formen der I. sideroxyloides mit I. meme-

cytifoUa von Hongkong ist so auffallend, dafs wir bei einem auf morphologischer Ähnlichkeit

aufgebauten System allerdings beide Arten in dieselbe Gruppe bringen müssen. Ob aber

diese, die Subsektion Sideroxyloides, wirklich bei den Microdontae anzureihen ist, darüber

liefse sich streiten. Die eigenartige geographische Verbreitung ihrer Arten könnte man eben-

sogut als ein Zeichen von hohem Alter, in phylogenetischem Sinne, ansehen. Zu der Äqiii-

foliiim-Reihe wird diese Gruppe wohl unter allen Umständen zu rechnen sein. Aber man

konnte sie vielleicht auch als eine besondere Sektion betrachten, die eins der Ausgangs-

zentren dieser Reihe noch heute vertritt und daher besser neben die Lemurcnscs gestellt

werden müfste (vgl. auch S. 68/69).
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vermittelt durch I. sideroxyloides und I. Guyanensis, jedoch mit der Ein-

schränkung-, dafs von jener eine andere Varietät auf Trinidad wächst als

auf Porto Rico. Genau ebenso ist das Verhältnis zu den übrigen

kleinen Antillen, die im besonderen bezüglich I. sideroxyloides das gleiche

Verhalten zeigen, während an Stelle von /. Guyanensis als zweite Art

I. nitida die Vermittlung übernimmt. Die zum südamerikanischen

Festlande bestehenden Beziehungen endlich gelangen im wesentlichen

nur durch /. Guyanensis zum Ausdruck, in zweiter Linie durch die Ver-

wandtschaft der westindischen Eepandae-Avten mit den kontinentalen

Arten der gleichen Gruppe (vgl. auch oben S. 199/200).

Es ist nun höchst bemerkenswert, dafs, während die drei übrigen

in West in dien weiter verbreiteten Ilices (J. nitida, sideroxyloides, Guya-

nensis) auch auf Porto Rico vorkommen und meist auch hier gar nicht

zu den sogenannten Seltenheiten gehören, eine Art, die doch sonst auf den

grofsen Antillen wie auf den kleinen ziemlich häufig zu sein scheint,

I. montana, bis auf den heutigen Tag in dem so gründlich erforschten

Porto Rico noch nicht aufgefunden ist. Vorausgesetzt nun, dafs die Art

dort tatsächlich fehlen sollte, kann dies nur in zwei Möglichkeiten seinen

Grund haben. Entweder die I. montana ist auf der Insel ausgestorben,

von anderen Gewächsen im Kampfe ums Dasein verdrängt oder durch irgend

welche anderen Ursachen vernichtet worden; dann würde die Abtrennung

der caraibischen Varietäten von den grofs-antillanischen hierdurch

an Bedeutung gewinnen. Oder sie hat überhaupt niemals auf Porto Rico

existiert; dann würde das Fehlen der Art auf dieser Insel, bei dem an-

genommenen hohen Alter der Pflanze, weitere Schlüsse auf das Alter Porto

Ricos im Vergleich zu den übrigen Antillen gestatten. Ob sich aus

anderen Familien ähnliche Fälle zum Vergleich heranziehen lassen, vermag

ich nicht anzugeben. Jedenfalls könnten dabei nur solche Arten berück-

sichtigt werden, die in Westindien weit verbreitet sind, aber doch die

Grenzen dieses Gebietes nicht überschreiten und die, wie die Ilices,

nicht durch besondere Ausrüstungen zu einem irgendwie schnelleren Wandern

die Fähigkeit besitzen.

Auf den kleinen Antillen ist die Gattung durch vier Arten ver-

treten. Von diesen ist keine endemisch. Zu den uns bekannten I.mon-

26*
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tana, I. nitida und I. sideroxyloides gesellt sich als gänzlich neuer Typus

I. üioica, die allerdings in Westindien auf die Caraiben beschränkt ist

und insofern für dies Gebiet allein betrachtet als endemisch gelten

könnte. Da sie sich aber in einer anderen Varietät auch in Venezuela

findet, kann auch sie nicht zu den wirklich endemischen Typen

Westindiens gerechnet werden. Sie stellt den nördlichen Ausläufer einer

kolumbisch-cisäquatorialen Gruppe, der Daj^lmojjhyllae, dar. Was

die anderen drei Arten betrifft, so wurden sie bereits bei den grofsen

Antillen näher besprochen. Fassen wir die einzelnen Caraiben selbst

näher ins Auge, so kommen vor auf St. Kitts nur I. montana, aixf Mont-

serrat I. nitida, I. sideroxyloides und I. dioica, auf Guadeloupe alle vier

Arten, auf Dominica I. montana und I. sideroxyloides, auf Martinique

alle vier Arten, auf St. Vincent und auf Grenada I. sideroxyloides und

I. dioica. Der deutlicheren Übersicht halber seien die durch sie vermittelten

Beziehungen hier nochmal kurz zusammengestellt:

Es sind den Caraiben gemein mit Cuba und Haiti nur I. montana,

mit Porto Rico I. nitida und I. sideroxyloides , mit Jamaica alle drei

genannten Arten zugleich. Der absoluten Artenzahl nach würde also die

gröfste Übereinstimmung mit Jamaica bestehen; demgegenüber darf aber

nicht vergessen werden, dafs, wie wir bereits sahen (S. 200), die Arten

dieser Insel auf den Caraiben sämtlich durch andere Varietäten

vertreten und ersetzt werden. Dasselbe gilt bezüglich Cuba und Haiti

für I. montana, bei der die Verschiedenheit in den Varietäten durch das

Fehlen dieser Art auf dem dazwischen gelegenen Porto Rico noch be-

sonders scharf hervortritt. Nur mit Porto Rico findet bezüglich der einen

Art, I. nitida, eine gröfsere Übereinstimmmung statt, da auch die Haupt-

form davon auf den Caraiben sowohl wie auf der genannten Insel an-

zutreffen ist. Ferner haben die kleinen Antillen mit Trinidad nur

I. sideroxyloides und, wie wir schon sahen, mit dem Kontinente (Venezuela)

nur I. dioica gemeinsam.

Endlich erscheint es bemerkenswert, dafs die auf Trinidad und in

Guyana einerseits und andererseits auf Porto Rico und Haiti so häufige

I. Guyanensis auf den dazwischen liegenden Caraiben noch nirgends

gefunden worden ist.
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Dies würde also ein negativer Beweis sein dafür, dafs die kleinen

Antillen pilanzengeog-raphisch ein Ganzes darstellen und unter sicli

engere Beziehungen haben als zu einer der grofsen Antillen, was in Ein-

klang mit der herrschenden Ansicht positiv bereits aus der Varietäten-

verbreitung der I. montana und I. sideroxylonles geschlossen werden konnte.

Auch das Fehlen der 7. dioica auf Cuba, Jamaica, Haiti und Porto Rico

kann nur in demselben Sinne gedeutet werden.

Ob nun aber die Caraiben, wie Urban meint,') als eine Insel zu-

sammengefafst für irgend einer einzelnen der groi'sen Antillen gleich-

wertig zu erachten seien oder ob sie gar als besondere Zone abzu-

trennen und diesen im ganzen gegenüberzustellen seien, wie es

Engl er tut,'^) das kann nicht aus der Artenverbreitung dieser einzelnen

Familie entschieden werden, dazu bedarf es nicht nur eines Überblickes

über die Flora von Westindien überhaupt, sondern, auch der Kenntnis

der Verbreitung der westindischen Arten aufserhalb des Gebietes sowie

ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen zueinander und zu den Arten der

benachbarten Länder.

Die Insel Trinidad soll weiter unten bei der eis äquatorialen

Savannenprovinz berücksichtigt werden, mit der sie ja immer zusaramen-

gefafst zu werden pflegt.

III. Subäquatoriale andine Provinz.

Aus der .,Nicaragua-Costarica-Zone" kennen wir nur eine Art.

Es ist die bereits mehrfach genannte Micranthae-Art, I. Guyanensis (Aubl.)

0. Ktze., die in der verbreiteten var. a) Macoucoua (Pers.) Loes. von Wull-

schlägel an der Mosquito-Küste und von anderen auch bei Panama
gesammelt worden ist. Nach ihrem eigenen Verhalten und ihrem Ver-

breitungsgebiete sowie nach ihrer Verwandtschaft entstammt die Art der

eis äquatorialen Savannen -Provinz.

In der columbischen Zone tritt uns die Gattung bereits viel

reicher vertreten entgegen. Bei der Abgrenzung dieses Gebietes gegen die

1) Vgl. I. ürban, Symbolae Antillanae II, p. 346.

2) Vgl. A. Engler, Entwicklungsgeschichte li, p. 215.
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nördliche Anden-Zone stofsen wir auf ähnliche Sehmerigkeiten wie

oben bei der Besprechung der Arten des Himalaya. Von einigen Arten

wissen wir überhaupt nicht, aus welcher Gegend von Columbien sie

stammen. Für andere, besonders für solche aus der weiteren Umgebung

von Bogota müfsten die Standorte erst genauer festgestellt und auch der

"N'erlauf der Grenze gegen das eigentliche Anden-Gebiet in seinen Einzel-

heiten schärfer fixiert sein. Manche Arten von dem einen Areal kehren im

anderen entweder selbst oder in besonderen Varietäten wieder. AVir werden daher

nicht umhin können, einige von ihnen, die in Wahrheit höchst wahrscheinlich

nur dem einen von beiden Gebieten augehören werden, hier noch bei beiden

in Betracht zu ziehen. Bisweilen kann uns die Verwandtschaft der Art

einen Fingerzeig geben.

Die 19 Arten, die wir zu berücksichtigen haben, verteilen sich auf

alle vier Reihen von Euilex.

Von Lioprinus wäre zunächst I. Gale Triana zu nennen, eine

endemische Art der Provinz Ocafla, die dort in den Bergen bei 1300 m
Höhe wächst. Wegen ihrer Ähnlichkeit mit einigen Formen von I. Cassine

wurde sie zu den Cassinoides gestellt. Sie ist aber noch zu unvollständig

bekannt, als dafs diese Stellung schon als ihrer wahren Verwandtschaft

unbedingt entsprechend angesehen werden köimte. Sollte sie bei dieser

Sektion belassen werden können, würde sie zwar nicht den am weitesten,

aber immerhin einen vereinzelten iind weit nach Süden vorgeschobenen

Posten dieser sonst im wesentlichen nördlich temperierten Gruppe, die oben

schon mehrfach besprochen wurde, vorstellen. Klarer blicken wir indessen

bei den übrigen Liojmnus-Arten des Gebietes, die alle vier den Crassifoliae

angehören und in ihrer Verwandtschaft kaum zu irgend welchen Zweifeln

Anlafs geben. Auch sie sind endemisch und gruppieren sich um /. Crassi-

folia Hook, aus der hochandinen Provinz und /. crassifolioides Loes.

Die nördlichste von ihnen ist /. TruxiUensis Turcz., die sich in den Bergen

bei Trujillo in Venezuela bei 3000 m vorfindet. I. obtumta (Turcz.)

Triana wächst bei Pamplona in 2600—2700 m Höhe. Ihren genaueren

Staudort von La Bava konnte ich auf den mir zur Verfüffuno" stehenden

Karten nicbt finden. Pamplona selbst liegt etwa auf dem 7" n. Br. und

gehört nach Englers Karte schon unserem Gebiete an. Es erscheint mir
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aber nicht unwahrscheinlich, dafs wenigstens der östliche der beiden nörd-

lichen Zipfel der hochandinen Zone noch weiter nach Norden ausg-ezogen

werden müsse, wenigstens noch beträchtlich (vielleicht mit Unterbrechungen)

über den 6° n. Br., wo er jetzt sein Ende erreicht, hinaus. Die dritte Art,

J. pustulosa Triana, die bei Bogottl in einer Höhe von 2000 m vorkommt,

ist sehr wohl möglicherweise auch schon dem nördlichsten Teile der andinen

Zone zuzurechnen. P^ndlich ist aus dieser Gruppe noch I. crcissifolioides

Loes. zu berücksichtigen, die von den vier hier genannten CrassifoUae-

Arten den südlichsten Standort hat. Sie gehört demjenigen Teile des Ge-

bietes an, der sich als schmaler Streifen zwischen die nördliche hoch-

andine Provinz und die brasilianische Hyläa einschiebt und wächst

auf dem Berge Campana bei Tarapoto in einer Höhe von 1700 m ü. M.

Der Verwandtschaft nach haben alle diese Arten Beziehungen zu solchen

der nördlichen hochandinen Provinz. Nur eine Art dieser Sektion, J. retusa

KL, findet sich in Guyana. Sie ist aber nicht nur ihrer Heimat wegen,

sondern auch ihrer systematischen Stellung nach nur als ein Anhängsel

dieser Gruppe zu betrachten (vgl. unten bei Guyana). Wenn wir das ganze

Verbreitungsgebiet der Crassifoliae überschauen, kann man im Zweifel

darüber sein, ob wir ihr gegenwärtiges Verbreitungszentrum und ihren

Ursprung in ein und demselben Gebiete in der andinen Provinz oder

in der subandinen columbischen Zone zu suchen haben. Da sie

meistens noch verhältuismälsig grofse Blattspreiten besitzen und die Mehr-

zahl der Liojninus- Arten, wenn auch nicht selten in der montanen Region,

so doch nur vereinzelt in der Hochgebirgswelt anzutreffen sind, möchte ich

mich dahin entscheiden, in den Crassifoliae eine Gruppe zu sehen, die in

der subandinen Zone entstanden, zum Teil im Begriff ist, aus dieser

Zone emporzusteigen und sich dem hochandinen Leben anzupassen, zum

Teil es schon getan hat.

Etwas anders verhält es sich mit den Paltoria-Arten unseres Ge-

bietes, die augenscheinlich auf diesem Entwicklungswege schon weiter gelangt

sind. Es sind von dieser Reihe nur die Rupicolae und Polyphyllae hier

vertreten mit je zwei Arten, und diese stellen sich nun nach ihrer engeren

Verwandtschaft als Überläufer und Abkömmlinge aus der hochandinen

Provinz dar.
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Die beiden Rujjicolae- Arten bewohnen die Berge von Caracas an

der venezolanischen Küste bezw. die Sierra Nevada de Santa Martha

in Columbien in etwa 2500 m Meereshöhe. Die eine von ihnen, I. Naigua-

tina Loes., ist verwandt mit der in Siid-Columbien bei Pasto und Pitayo

heimischen, also schon der nördlichen Anden-Zone angehörigen J. uniflora

Benth. Sie ist aber wenigstens endemisch. Die andere dagegen, I. sco])u-

lorum H. B. K., tritt nur in einer besonderen Varietät, var. b) Caracasana

Loes., in unserem Gebiete auf, während der Typus in den Anden von Süd-

Ecuador zwischen Ona und Zaragura wächst.^) Ähnlich verhalten sich

die beiden Pobjjihi/Uae-ÄYtm, I. Kuuthiana Triana und I. myricoiäes H. B. K.

Von jener rindet sich die eine Form, forma 7) Funckii Lioes., in Venezuela

(Standort nicht näher bekannt); die Hauptform ist auf den Anden von

Bogota bei 3000 m anzutreffen und dürfte daher wie 1. 2MStulosa .schon

zur nördlichen andinen Zone zu rechnen sein, worauf auch die nahe Ver-

wandtschaft mit der peruvianischen I. ovalis. mit der die Art früher

verwechselt worden ist, hindeutet. Das gleiche gilt von I. myncoides, deren

var. c) Meridensis Loes. die Cordillere von Merida in Venezuela be-

wohnt und deren übrige Formen bei Pitayo in Süd- Columbien oder

auf den Hoch-Anden von Ecuador wachsen. Während nun die ge-

nannten liiqjicolae-Arten ihrer Verwandtschaft nach ausschlielslich auf

Formen der nördlichen andinen Zone hinweisen, haben die beiden Poh/jyhyllae

zugleich auch Beziehungen zu solchen der südbrasilianischen Provinz,

wo diese Selition fast ebenso stark vertreten ist, wie im Andengebiet; diese

sind aber insofern weniger enge, als sie nur durch Vermittlung der andinen

Formen aufrecht erhalten werden.

Bei den Arten der Reihe AquifoUum dagegen treten diese Beziehungen

mehr in den Hintergrund. Auch hier kommen nur zwei Sektionen, die

DaphnopliyUae und die Mkrantliac, in Betracht. Was zunächst die Daplino-

pJiyllae betrifft, so tritt hier als neues Verwandtschaftsverhältnis eine un-

') Ich mufs es dahingestellt sein lassen, ob die von Funck gesammelten Exemplare

wirklich ans der Umgegend von Caracas stammen, wie gewöhnlich für die Fnnckschen

Pflanzen angegeben wird, oder ob sie nicht gleichfalls in der Serra Nevada de S. M.trta ge-

sammelt worden sind. Die Möglichkeit ist jedenfalls vorhanden, dafs diese Varietät auch

bei Caracas vorkommen könnte.
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verkenubare Beziehung zu den kleinen Antillen hinzu, die besonders

durch I. dioica zum Ausdruck kommt. Während der Typus dieser Art auf

den Caraiben verbreitet ist, findet sich eine besondere Varietät, \a.r. Fendleri

Loes. , in Venezuela bei Tovar vertreten. Zweifellos mit ihr nahe ver-

wandt ist ferner I. laurina H. B. K. , die uns recht wertvolle Aufschlüsse

würde zu geben vermögen, wenn wir nur wüfsten, wo sie Humboldt und

Bonpland gesammelt haben. Von dem einzigen nur cT Knospen tragenden

Exemplare ist uns weiter nichts bekannt, als dafs es aus dem „tropischen

Südamerika" herstammen dürfte. Die Beschaffenheit seiner Blätter und

seiner Infloreszenz läfst es mit I. dioica nahe verwandt erscheinen und gibt

Anlafs zu der Vermutung, seine Heimat in der columbischen Zone zu

suchen. Die dritte Art dieser Sektion dagegen, I. nervosa Triana, die bei

Bogota (2000—2500m hoch) wächst, wird wohl besser der nördlichen

andinen Zone zugerechnet, der auch ihre var. b) Aequatoriensis Loes.

angehört. Aber auch sie zeigt zu I. dioica nahe Beziehungen, wenn auch

nicht so enge wie /. launna. Zu dieser kleinen Gruppe kommt nun noch

als vierte eine erst ganz kürzlich von Web er baue r in Ost- Peru im

Departement L o r e t o aufgefundene n e u e ^) Art, /. loretoica Loes., hinzu, die

ihrer Verwandtschaft nach unzweifelhaft zwischen I. dioica und I. nervosa

einzuschieben ist und die in den Bergen östlich von Moyobamba in 1500

bis 1600 m Meereshöhe in der sogenannten Hartlaubgeliölzformation heimisch

ist. Wir können also nun wohl mit ziemlicher Sicherheit das Entwicklungs-

zentrum der Daphnophyllae in diesem Gebiete suchen.

Von den Micranthae sind beide üntersektioneii . die Punctatae wie

die Epunctatae, im Gebiet vertreten. Die uns schon bekannte, oben wieder-

holt erwähnte „Macoucou" der Gnianenser, I. Guyanensis, finden wir sowohl

bei Caracas wie bei Cumana vor. Über die Verbreitung dieser Axt

in den anderen Gebieten vgl. S. 195, 197, 201—205 u. 213—216; über ihren

Ursprung S. 205 u. 213—216. Aufserdem sind noch und zwar als in Co-

lumbien endemische Arten der Epunctatae I. Goudotü Loes. und I. mic-

rantha Triana zu nennen. Während wir aber für I. Guyanensis den Ursprung

und die nächsten Verwandten in Guyana zu suchen haben, weisen uns

1) Ihre Beschreibung vgl. unten bei den Nachträgen zu Teil I.

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 27
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diese beiden Arten in ihren verwandtschaftlichen Verhältnissen zunächst

nach der siidbrasilianischen Provinz und stehen mit ihren gu-

yanensischen Sektionsgenossen erst durch Vermittlung anderer Arten in

Beziehung. Trotzdem aber läfst die Verbreitung der Micranthae im ganzen

das zwischen der cisäquatorialen Savannen-Provinz und der

brasilianischen Hyläa gelegene Grrenzgebiet als das Zentrum

und den Ursprung dieser Gruppe erscheinen. I. Goudotü "ist nur frag-

mentarisch, ihr Standort überhaupt gar nicht näher bekannt. Von I. mürantha

liegt der eine Standort in der Provinz Cauca und ist nur seiner Höhen-

läge (1000m ü.M.) nach näher bezeichnet, dürfte also wohl sicher noch

zu unserem Gebiete gehören. Aber auch der andere bei Popayan ist nur

um 200 m höher angegeben und kann daher auch noch nicht der hoch-

andinen Provinz zugerechnet werden. Nachträglich wurde diese Art von

Lehmann oberhalb Call auf dem Osthang der Anden zwischen 1400

und 1700 m wiedergefunden. Sie soll ein schöner stattlicher bis 15 m
hoher Baum sein.

Die andere Untersektion, die Pimctatae, ist durch /. Tarapotina Loes.

und I. Anüarensis Loes. vertreten, die beide in der näheren oder weiteren

Umgebung von Tarapoto in Peru wachsen. Auch diese beiden Arten

entstammen, was ihre verwandtschaftlichen Beziehungen betrifft, ohne Zweifel

der nördlichen Hyläa.

Was endlich die Reihe Thyrsoprinus betrifft, so ist hier nur eine

Art der Tliyrsiflwae zu berücksichtigen, /. Laiireola Triana, die schon von

mehreren Standorten in Columbien, aus der Provinz Tolima und Bogata,

vorliegt und auch nur in der unteren Region zwischen 800 und 1600 m zu

wachsen scheint. Der Typus ist auf Columbien beschränkt, eine Varietät

aber findet sich noch in Br it. Guyana am Roraima vor. Auch die nächst-

verwandte Art von I. Laureola, I. Mmiiniana Don ist guyanensisch.

In zweiter Linie aber hat unsere Art mit der in der südbrasilianischen

Provinz verbreiteten I. affinis Gardn. ziemlich nahe Beziehungen aufzu-

weisen. Die Mehrzahl der TJti/rsiflorae- Arten jedoch gehört der cis-

äquatorialen Savannen -Provinz und der Hyläa an und wir

haben also in I. Laureola den am weitesten nach Westen vorgedrungenen

Vertreter dieser Sektion vor uns.
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Wenn wir von allen unsicheren Tatsachen absehen, würde sich so-

mit als Resultat unserer Betrachtung ergeben, dafs man die Ilices der sub-

äquatorialen andinen Provinz ihrem Ursprünge nach in drei Gruppen

würde teilen können, von denen die erste, wie die Crassifoliae , vielleicht

als a u 1 c h 1 n würde angesehen werden können , während die zweite

Ausläufer aus der nördlichen hochandinen Zone, wie die

Arten der Riipicolae und PohjphijUae , enthalten und die cisäquatoriale

Savannen-Provinz und die Hyläa des Amazonenstromgebietes als

die Wiege der dritten gelten würde, z. B. der Micranthae und Thijrsi-

florae. In dieser letzten Gruppe würde sich als besonders häufig uud weit

verbreitet /. Gui/anensis hervorheben, die bis in die Nicaragua- und

Costarica-Zone, ja weit über die Grenzen dieser Provinzen hinaus, nach

Norden vorgedrungen ist.

IV. Cisäquatoriale Savannen-Provinz und Hyläa.

(Xor(Ibraslliauisch
-
gujanensische Provinz.)

In Englers „Entwicklungsgeschichte" noch als „Nordbrasi-

lianisch-guyanensische Provinz" zusammengefafst, werden diese

beiden Gebiete neuerdings') von ihm als zwei besondere Provinzen von-

einander getrennt. Da der Verlauf der Grenze noch nicht in allen seinen

Einzelheiten feststehen dürfte, erscheint es für uns zweckmäfsiger, beide

Gebiete noch gemeinschaftlich zu behandeln. Der Einfachheit halber sei

die cisäquatoriale Savannen- Pro vinz im folgenden mit a und die

Hyläa mit b bezeichnet.

Die 24 Arten dieses Gesamt-Areals verteilen sich auf sieben Sektionen

in folgender Weise: Von LiojJrmus finden sich die Cassinoides mit einer

Art in b, die Crassifoliae ebenso in a; von Paltoria sind die VacciuHfoUae

in a mit zwei Arten vertreten. Die meisten Arten stellt die Reihe Aqid-

folium, die mit drei Sektionen auf dem Plane erscheint, den Microdontae

mit je einer zur Untersektion Sideroxyloides gehörigen Art in a sowohl wie

in b, den Chlorae mit einer Art in b, und besonders den 'Micranthae mit

einer gröfseren Anzahl von Arten, von denen die zur Subsektion der Puuctatae

') A. Engler, Syllabus, 3. Aufl., 1903, p. 213.
27*
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gehörigen hauptsächlich in b. die der Epundatae vornehmlich in a heimisch

sind. Von Thyrsoprimis endlich finden wir die Thyrsiflorae auch in der

ziemlich erheblichen Stärke von sechs Arten vor, die mit Ausnahme von

zwei Arten der Hyläa zu Va dem Grebiete a angehören.

Die Cassinoides-Art, Hex üleana Loes., wurde er.st in neuester Zeit

von Ule am Madeira entdeckt. Sie ist nur unvollkommen bekannt und

daher ihre Verwandtschaft noch nicht sicher anzugeben.') Sollte die sich

hauptsächlich auf ihre Ähnlichkeit mit I. Ciibana gründende Vermutung,

dafs sie zur angegebenen Sektion gehöre, sich aufrecht erhalten lassen,

würde sie den am meisten nach Süden vorgeschobenen isolierten Posten

dieser Gruppe darstellen (vgl. auch oben S. 206 bei J. Gale). Was den

Standort der Art betrifft, Campina bei Cachoeiras des Marmellos, so liegt

er schon nahe an der Grenze der südbrasilianischen Provinz.

Die zu den Crassifoliae gehörige I. retusa Kl. wächst am Roraima

in British Guyana und ist die am weitesten nach O.sten vorgedrungene

Art des nördlichen Astes dieser andinen Sektion. Ihrer Verwandtschaft

nach nimmt sie eine vermittelnde Stellung zwischen den Crassifoliae und

den Paltorien. etwa den Rupicolae oder Polyphijllae , ein.

Beide, J. Uleana wie I. retusa, sipd in ihrem Gebiete endemisch.

Auch von den beiden in Britisch Guyana vorkommenden Farnnw-

foliae-Xxitn ist die eine, I. vacciniifolia KL, endemisch, während die

andere, I. Quitensis (Willd.) Loes., mit der erst kürzlich bekannt gewordeneu

var. b) apicidens N. E. Brown (als Art) dem Gebiete angehört, mit dem

Typus aber die Anden von Ecuador bewohnt. Beide Arten sind unter-

einander nahe verwandt, zeigen aber gleichzeitig noch Beziehungen zu

„südbrasilianischen" Formen, insbesondere .solchen der Gebirge von

Minas Geraes.

Bei der für a angegebenen J/iDwZontee (§ Äideroxj/toirfes)- Art handelt

es sich nur um die auf Trinidad heimische I. sideroxyloides , die diese

Insel mit den Caraiben (und mit Porto Rico und Jamaica, wenn wir

die var. occidentalis mit berücksichtigen) gemeinsam hat, die aber vom süd-

1) Vgl. darüber Loes. in Verhdlg. des Botan. Vereins d. Prov. Brandbg. Vol. 47, 1905,

p. 155, und hier weiter unten in den Nachträgen zu Teil I.



Monographia Aqnifoliacearum II. 213

amerikanischen Festlande nocli nicht bekannt ist. Die andere, in b

vorkommende, /. divaricata Mart., ist in der Hyläa des Rio Negro

endemisch und mit jener nahe verwandt. Es verdient hier bemerkt zu

werden, dafs die Hauptmasse der Arten des amerikanischen Astes der

Microdontae vom Gebiete ausgeschlossen erscheint.

Die einzige Cldorae-Art, I. diospyroides Reiss., bewohnt das Gebiet

des Casiquiare. Sie ist endemisch imd ihre verwandtschaftlichen

Beziehungen zu Arten von Pernambuco und Minas Geraes und

S. Paulo sind nicht gerade über alle Zweifel erhaben.

Wir kommen nun zu der Hauptsektion des Gebietes, den Micranthae.

Hier zeigt sich eine eigentümliche Symmetrie, die nicht blofs in der gleich-

mäfsigen Verteilung der Arten auf die beiden Teile des Gebietes (in jedem

sechs), sondern auch darin in die Erscheinung tritt, dafs die Subsektion

«) Pundatae im wesentlichen auf das Teilgebiet b, die ß) Ejmnctatae auf a

beschränkt sind, mit je einer Ausnahme, indem nämlich von jenen /. lismii-

folia Reiss., von diesen I. inundata Poepp. in beiden bisher festgestellt

werden konnte. Gehen wir zunächst auf die Functatae der Hvläa näher

ein. Sie gruppieren sich in engerer oder weiterer Verwandtschaft sämtlich

um die bereits genannte Nodal -Art /. vismüfoUa und wir finden da /. Spru-

ceana Reiss. im Casiquiare -Gebiet, /. ardisnfrons Reiss. in den AVäldern am
Japura, I. petiolaris Benth. am Rio Kegro, während I. vismüfolia selbst am
Uaupes wächst und von I. daphnoides Reiss. ein näherer Standort unbekannt ist.

Ihnen würde sich also von den Epunctatae die bereits genannte /. inundata

des Überschwemmungsgebietes des unteren Amazonenstromes zugesellen. Alle

diese Pundatae-kxi^n sind endemisch mit Ausnahme von I. vismüfolia, die,

wie schon erwähnt, auch in a, in G u y a n a, vorkommt. Hier wiederum im

Gebiete Aqx Epundatae, der cisäquatorialen Savannen-Provinz,
stellt sich uns J. iimbellata Kl. als sogenannte Nodal -Art dar. Auch diese

Arten scheinen alle mehr oder weniger an die Nähe von Wasserläufen usw.

gebunden zu sein. So kommt aufser der eben genannten am Demerara noch

die uns schon bekannte I. Guyanensis und auch I. Jenmanü Loes. vor,

I. dapknogenea Reiss. am Essequibo (?) , J. umhellata findet sieh ferner am

Tapakuma-See, und I. Guyanensis am Rupununi. Beide sind aufserdem

noch in den Wäldern des Roraima- Stockes anzutreffen, wo zugleich noch
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eine dritte Art. I. Olivenana Loes., wächst. Hierzu kommt noch die

neuerdings von Pulle in Surinam am Oberlauf des Litanie (am Ufer)

aufgefundene I. inundata. Nennen wir noch aus der anderen Gruppe die

schon erwähnte I. vismüfolia (in Brit. Guyana, näherer Standort unbekannt),

so wären alle in Betracht zu ziehenden Mkranthae-Kxi&u des Teilgebietes a

berücksichtigt. Sie sind alle auf das Gebiet beschränkt mit Ausnahme von

dreien, I. rismiifolia und J. inundata. die, wie wir gesehen haben, auch in b

heimisch sind, und der uns gleichfalls aus früheren Abschnitten schon

Avohlbekannten weitverbreiteten MacoucoupHanze, J. Guyanensis. Dies ist

zugleich die zweite der auf Trinidad festgestellten Ili<:es. Für die Frage,

ob diese Insel pflanzengeographisch zum Festlaude oder zu den Caraiben

zu rechnen sei, ist somit das Verhalten unserer Gattung belanglos und

kann ebensogut in dem einen Sinne wie in dem anderen gedeutet werden.

Höchstens könnte uns Trinidad hiernach, entsprechend seiner geographischen

Lage, auch ptianzengeographisch als Vermittlerin zwischen beiden erscheinen.

Alle diese Arten der Pundatae wie der Epnndatae sind unter sich

nahe verwandt. Aufserdem aber zeigen sie noch Beziehungen zu solchen

der subandinen Provinz, z. B. zu I. Andarensis und I. Tarapotina

{Pundatae) und andererseits, besonders die Epundatae, zu zentral- und

ostbrasilianischen Arten (z. B. zu I. fioribunda und I. Blandietü in

Bahia). Ja selbst bis in die hoc handine Provinz hinein scheinen sich

diese verwandtschaftlichen Fäden zu ziehen (/. micrantha bei Popayan,

I. Jelskii in Peru bei Tombillo, wo gelegen?). Das aber geht aus den

angeführten Tatsachen deutlich genug hervor, dafs die Micranthae, eine in

sich gut abgeschlossene Sektion, das Zentrum ihrer Verbreitung in der

Hyläa und der cisäquatorialen Savannen -Provinz besitzen.

Vielleicht kann mau als ihr Ursprungsland die Gebiete der grofsen Strom-

verbindungen, des Casiquiare usw.. ansehen, von dem aus sich die Epundatae

nach fast allen Richtungen der "Windrose verbreitet hätten, besonders weit

nach Norden die Macoucou, während die Pundatae ihren ursprünglichen

"Wohnsitzen näher geblieben, das Ursprungsland kaum verlassen haben,

oder nur etwas nach Süden gewandert sind, mit Ausnahme etwa von den

südwestlich weiter gewanderten beiden Arten von Tarapoto und der sich

östlich bis uach Brit. Guyana erstreckenden I. rismiifolia.
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Als letzte Sektion dieses Gebietes liaben wir noch die Tltyrsi^orae

zu betrachten. Für die Arten dieser Gruppe lälst sich in unserem Gebiete

I. Laiireola Triaiia als Nodal -Art ansehen, da die anderen alle in eng-erer

oder weiterer Verwandtschaft zu ihr stehen und sie selbst, als Art auf-

gefalst, das weiteste Verbreitungsgebiet besitzt. (Für die südbrasilianischen

Thyrsiflorae würde I. affinis an ihre Stelle treten, so dafs sich also diese

beiden Arten gewissennafsen als die „Brennpunkte" dieser „Verwandtschafts-

ellipse" darstellen würden.) Die beiden Arten der H y 1 ä a sind endemisch,

I. Casiquiarensis Loes. am Rio Negro und Casiquiare, und I. Macrolaurns

Loes. in Ecuador am üaupes, beide unter sich weniger verwandt als mit

/. Laureola. Die übrigen vier Arten gehören dem Gebiete a an, drei da-

von finden sich in Britisch Guyana, besonders am Roraima, wie

I. thyrsiflora KL, /. Laureola Triana var. b) negleda Loes. und die im Ge-

biete häufigere und verbreitetere I. Martiniana Don, während die vierte,

/. ovalifolia Mey., in Französisch Guyana in der Nähe von Cayenne

heimisch ist. Auch dies sind alles endemische Arten, mit Ausnahme

der uns schon aus dem subandinen Columbien bekannten J. Lawreo?«,

bei der sich indessen die columbischen und guyanensischeu Formen ebenfalls

als zwei nicht blofs räumlich getrennte, sondern auch morphologisch ver-

schiedene, Varietäten unterscheiden lassen. Aul'ser den Beziehungen unter-

einander zeigen diese TJiyrsiflorae- Arten fast alle, und manche von ihnen

recht enge, Verwandtschaft mit der schon erwähnten mittel- und süd-

brasilianischen I. affinis. Keine Fäden aber führen nach Norden, wie über-

haupt die ganzen Thyrsop'inus- Arten der neuen Welt auf das tropische

und subtropische Süd-Amerika beschränkt erscheinen. Ich möchte dazu

neigen, das Ursprungsland der Thyrsiflorae ebenfalls in dem ausgedehnten

Quellgebiet des Amazonenstromes und seiner zahlreichen grofsen Neben-

flüsse zu suchen und möchte annehmen, dafs die einzelnen Arten teils in

nördlicher, teils in östlicher, teils südlicher Wanderung auf mehr oder

weniger grofsen Umwegen zu ihren jetzigen Wohnstätten gelangt seien.

Alles in allem erscheint das Gesamt-Areal in seiner /?ex'- Vegetation

doch immerhin ziemlich eigenartig, ^/o aller Arten sind endemisch und

meist unter sich nahe verwandt. Von den fünf nicht endemischen Arten

sind zwei im Gebiet durch besondere Varietäten vertreten, die dritte, /. vis-
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miifolia . kommt zwar in beiden Teilgebieten , aber keineswegs anfserhalb

der Grenzen des Gesamtgebietes vor und nur I. Guyanensis und /. sideroxy-

loides überschreiten die Grenzen desselben nach Norden, diese den Caraiben

entstammend nur noch Trinidad, nicht aber das Festland berührend, jene in

weiter Wanderung fast die ganzen Gestade des caraibischen Meeres

beherrschend. Im übrigen aber sind, wie wir sahen, die verwandtschaft-

lichen Beziehungen zu Arten der benachbarten Gebiete doch immerhin

merklich schwächer ausgeprägt als die unter den Arten der beiden Teil-

gebiete ziieinander bestehenden, was besonders deutlich bei den 3Iicranthae

zum Ausdruck kommt. Auch das Fehlen typischer 3Iicrodontae-Formen

(von denen doch nur die beiden zur Subsekt. Sideroxyloides gehörigen Arten

im Gebiet sich finden) wäre in diesem Sinne zu deuten. Ich möchte daher

meine Ansicht hier dahin zusammenfassen, dafs die Verbreitung der Gattung

Hex die H y 1 ä a mit der cisäquatorialen Savannen-Provinz in

engere Beziehung setzt als mit der südbrasilianischen oder der subandinen

Provinz. Wie weit dies aber mafsgebend sein kann zur Beurteilung des

Verhältnisses jener beiden zueinander und zu den anderen genannten Ge-

bieten, wird erst nacli genaueren Untersuchungen der Arten-Verbreitung

einer gröfseren Anzahl monographisch durchgearbeiteter Gruppen sich er-

geben können.

V. Südbrasilianische Provinz.

Die südbrasilianische Provinz bildet das gegenwärtige Haupt-

entwicklungszeutrum unserer Gattung, nicht nur in der neuen Welt, sondern

von sämtlichen Florengebieten der Erde überhaupt. Auch kein Teil des

doch ebenfalls recht iZea;reichen Monsungebietes kann sich dariii mit Brasilien

messen. Wer sich etwas eingehender mit diesem Gegenstande beschäftigt,

wird zwei Beobachtungen bestätigen können, die mit dieser reichen Ent-

faltung der Gattung in Brasilien in innerem Zusammenhange steht, erstens

das Zurücktreten der auf ursprünglicherem Entwicklungsstadium gebliebenen,

also „phylogenetisch älteren'- Keihe Lioprinus gegenüber den weiter vor-

geschrittenen Reihen Paltoria, Thyrsoprinus und besonders Aquifolium, und

zweitens eine besonders bei den Angehörigen der beiden zuletzt genannten

Reihen stark ausgebildete Veränderlichkeit der einzelnen Formen. Was
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soeben von dem Entwicklung-szentrum der Gattung im allgemeinen gesagt

wurde, gilt hier auch für Aquifolinm im besonderen. Und die gegenwärtig

auf der Höhe ihrer Entwicklung erscheinenden drei Gruppen Paltoria,

Thyrsoprinus und AquifoUum zeigen zwar nicht ausnahmslos aber doch bei

der Mehrzahl ihrer Arten ein derartiges Schwanken der ohnehin schon

minderwertigen morphologischen Merkmale, dafs die Lösung der Frage

nach der natürlichen Abgrenzung der einzelnen Arten gegeneinander bei

etwas reichhaltigerem Untersuchungsmaterial ein ebenso schwieriges und

mühevolles, wie in Bezug auf das wahre Verhalten wenig aussichtsreiches,

Beginnen ist. Nirgends') war der Verfasser daher genötigt, bei so vielen

Arten den Begritf der einzelnen Art soweit zu fassen (etwa den von

Ascherson-Graebner eingeführten und auch von Briquef bei den

Labiaten schon oft angewandten sogenannten Gesamtarteu entsprechend)

und innerhalb derselben eine gröfsere Zahl von kleineren Gruppen, Varietäten,

Formen und Unterformen anzunehmen, wie bei den Arten der südbrasilianischen

Provinz.^)

Nach der alten Reissek sehen Auffassung würden wir für dieses

Gebiet im ganzen etwa 20—25 Arten mehr anzunehmen haben als nach

unserer gegenwärtigen, nämlich aufser elf von jenem als besondere Arten

aufgestellten, von uns nur als Varietäten oder Formen anerkannten, noch

mindestens ebensoviel seither hinzugekommene. Dies würde eine Gesamtzahl

von etwa 80 Arten ergeben. Nach unserer Abgrenzung verringert sich

diese Zahl auf etwa 56 Arten, unter denen allerdings einige, wie I. theezans

Mart., I. affinis Gardn. u. a., mit einer ziemlich grofsen Zahl von Varietäten

und Formen erscheinen.

1) Abgesehen natürlich von dem durch den Eingriff des Menschen so wandelbar

gewordenen europäischen Hülsenstrauch.

2) Aber auch bei keinem Gebiete dürfte dem späteren über noch reicheres Vergleichs-

material verfügenden Forscher die UnvoUkommheit der vom Verfasser gelieferten Abgrenzung

und Gruppierung in dem Mafse in die Augen fallen und das über die ganze Arbeit gesetzte

Motto aus dem Korintherbriefe in dem Umfange zutreffen, wie gerade bei den lUces Brasiliens.

Der Verfasser selbst mufs daher schon zufrieden sein, wenn ein Vergleich mit der Vergangen-

heit zeigen sollte, dafs die Ilicologie in ihrem jetzigen Zustande nur irgendwie überhaupt sich

als ein Fortschritt sollte erweisen können.

Nova Acta LXXXIX. Xr. 1. 28



218 Th. Loesener,

Von den vier Zonen oder Regionen, die Engler innerhalb der siid-

brasilianischen Provinz unterscheidet, der Catingas-Zone (Reg. der

Haniadryaden von Martins), der ostbrasiliauischen Tropenwaldzone

(Reg. der Dryaden), der Campos-Zone (Reg. der Oreaden), und der süd-

brasilianischen Araucarienzone, sind besonders die zweite xind dritte

für unsere Gattung wichtig, während sie in der Araucarienzone schwächer

vertreten ist und in dem trockensten und heifsesten Gebiete der Catingas-

zone ganz in den Hintergrund tritt und nur noch vereinzelt in wenigen

Arten sich findet.

Betrachten wir zunächst diese letztere, Martins' Region der Hama-
dryaden.

Hier ist die Gattung nur durch fünf Arten aus fünf verschiedenen

Sektionen vertreten, nämlich durch I. asperula Mart. var. Martiusiana Loes.

{Paltoria, Sekt. Vaccinnfoliae). I. velutina Mart. {Aquifolium, Sekt. Megalac),

I. sapüformis Reiss. (desgl., Sekt. Chlorae), I. affinis Gardn. var. rividaris

(Gardn.) Loes. {Thyrsoprinus, Sekt. Thyrsiflorae) und I. symplodformis Reiss.

{Thyrsoprhms , Sekt. Sijmplocifoiines) , von denen die zweite und dritte im

Küstengebiet in der Xähe von Pernambueo oder (J. velutina) ein wenig

südlich davon bei Rio Formozo, I. velutina aul'serdem noch im inneren

Bahia am Rio das Contas vorkommen, dagegen I. asperula, I. affinis und

I. symplociformis bisher nur im inneren Bahia gefunden worden sind, die

erste bei Joazeiro am S. Francisco, die zweite in Waldungen der sogenannten

S er to-Wüste, die dritte bei Jacobina. Während nun I. asperula und I. affinis

sonst dem Gebiete der Oreaden, der Camposzone, angehören und also nur

ihren nördlichsten Vorposten in der Catingaszone besitzen und auch I. velutina

südlich ihr Areal wenigstens in dieses Gebiet hineinzuerstrecken scheint

(vgl. weiter unten S. 223), haben wir in /. sapüformis und I. symplociformis

reine Endemismen dieser Region der Haniadryaden vor uns. Aber auch

diese beiden deuten in ihren verwaJidtschaftlichen Beziehungen nach Süden,

indem I. sapüformis am nächsten mit der in Minas und San Paulo

heimischen /. Lundii und nur schwach, wenn überhaupt, mit der uns aus

der Hyläa bekannten I. äiospyroides verwandt sein dürfte, und /. symphci-

foiinis ohne Zweifel der in der Oreaden -Zone weiter verbreiteten /. cono-

carpa Reiss. äufserst nahe steht. Jedenfalls also haben wir in diesen fünf
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Arten der Catingas-Zone nur nördliche Ausläufer aus dem feuchteren

Gebiete der Canipos vor uns.')

Von den beiden südlich an diese extrem xerophytische Region sich

anschliefsenden Zonen, der der Campos und der des ost brasilianischen

Tropenwaldes, stellt jene unzweifelhaft gegenwärtig' das Haupt Ver-

breitungszentrum der Gattung dar. Hieran würde sich dann in ziemlich

enger Gemeinschaft die Dryadenregion (der ostbrasilianische Tropenwald)

anschliefsen , die aber schon merklich weniger Arten beherbergt als jene,

während die südbrasilianische Araucarienzone, was die Zahl der

vorkommenden Arten betrifft, noch weiter zurücktritt. Wie weit nun dies

gegenwärtige Verbreitungszeutrum auch als das Ursprungsgebiet der brasi-

lianischen Ilkes zu betrachten sein könnte, wollen wir weiter unten erörtern.

Gehen wir zunächst auf die in ihm wachsenden Arten selbst und

ihre verwandtschaftlichen Beziehungen näher ein.

Nicht weniger als 35 Arten sind uns aus dieser Region der Oreaden

bekannt. Es ist klar, dafs in diesem Gebiete kleinblättriger Campossträucher

auch bei unserer Gattung die kleinblättrigen Pa?form -Arten die Hauptrolle

spielen. Es sind daran die beiden wichtigsten Sektionen der genannten

Reihe, die Polyphi/Uae und Vacciniifoliae, ungefähr gleichstark, jene mit

sieben, diese mit sechs Arten beteiligt. Die Arten beider Sektionen sind

untereinander alle nahe verwandt, und über die Natürlichkeit dieser Gruppen

dürften kaum noch je Zweifel sich erheben können. Die Beziehungen ihrer

Arten untereinander sind so enge und so mannigfache in jeder einzelnen

von beiden, dafs man kaum mit irgendwelcher Sicherheit von sogenannten

Nodalarten sprechen kann, ilni die sich die anderen als von ihr abstammend

gruppieren liefsen. Für die Pohjphyllae könnten wir vielleicht I. dinretica

Mart. und I. chamaedryfolia Reiss. als solche ansehen, für die VaccinüfoUae

1) In allerneuester Zeit sind aufserdem noch folgende vier Arten durck E. Ule in

dieser Zone aufgefunden worden: /. Pseudohuxus Reiss. ß) peduncularis (Reiss.) Loes. {Excelsae

§ Laxae), I. Pseudovacciniiim Reiss. {VaccinüfoUae), I. Parac/ar/cns/s St. Hil. var. nova (M/cro-

dontae) und I. amara (Vell.) Loes. var. nova {Brachi/thyrsac), die das Gesagte bestätigen, bis

3.\)i I. Pseudohuxus, die ans dem noch feuchteren Dryaden-Gebiete stammt. Auf den Karten I

und II konnten diese Funde natürlich noch nicht verwertet werden; im besonderen würden

danach die Grenzen der Excelsae und Microdontuc bis in die Gegend von Sincora in Bahia

zu erweitern sei.

28*
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vielleicht I. scutüformis Reiss. uud I. asperula Mart. oder mit demselben

Rechte auch I. subcordata Reiss. Rein endemisch, d. h. auch die Grenzen

der Camposzone selbst nicht überschreitend, sind von den Polypht/Uae: I. Silber

Loes., die im Staate Goyaz die Serra de Balisa und den Chapadäo dos

Veadeiros, nach Glaziou in 2300 m Höhe, bewohnt,^) und die in der Serra

da Piedade und auf dem Itacolumy in Miuas Geraes wachsende

I. paltorioides Reiss. Dann wäre hier zu nennen J. phiUyreifolia Reis., eine

von Sellow entdeckte Art von nicht genauer bekanntem Standorte, von der

wir neuerdings durch Glaziou und Schwacke eine neue Varietät in der

Serra do Lenheiro in Minas Geraes kennengelernt haben, und besonders

die in Minas Geraes aufserordentlich häufige, auch in Goyaz und in Sao

Paolo vorkommende oben schon genannte I. cJiamaedryfolia Reiss., die aber

doch vielleicht die Grenzen dieser Region, z. B. gegen die ostbrasilianische

Tropenwaldzone überschreitet. Auch die Vaccinnfoliae sind typische Oreaden.

Besonders I. P^eudovacdnium Reiss., I. scutüformis Reiss. und I. subcordata

Reiss. sind in ihren verschiedenen Varietäten häufige Bewohner einer gröfseren

Zahl der das Hochland von Minas Geraes durchziehenden Gebirgsketten.

Eine seltenere Art dieser Gruppe ist die bisher nur einmal von Riedel

in der Serra da Lapa gesammelte I. nummularia Reiss. Aus dem Staate

Goyaz wäre hier zu nennen I. hypopsile Loes., eine Art der sogenannten

„cerrados". Diese sind fast sämtlich rein endemisch. Nur eine brasilianische

Vaccinnfoliae-Art dieser Region überschreitet ihre Grenzen, nämlich die oben

schon erwähnte gleichzeitig auch in der Catinga- Zone, in Bahia wachsende

I. asperiila.^) Dieser nördliche Standort der Art dürfte aber vielleicht daraut

zurückzuführen sein, dafs Samen davon aus dem Quellgebiet des Rio Fran-

cisco talabwärts soweit herabgeschwemmt worden sind. Sonst ist jedenfalls

auch diese Art ein typischer Camposstrauch. Berücksichtigen wir nun noch

als weitere Ausnahme innerhalb dieser Sektion die in der Serra dos Orgäos

vorkommende I. Organensis Loes., also eine bereits der ostbrasilianischeu

') Die Höhenangabe von 2300 m ist nach E. Ule unrichtig, da nach den Messungen

der die Commissäo exploradora do Planalto central begleitenden Geographen die höchsten

Erhebungen in Goyaz 180u m nur wenig überschreiten sollen (vgl. E. Ule in Engl. Jahrb.

Vol. 21. 1896, p. 419).

5) und nach Ules neuesten Funden also auch I. Pseudovaccinium, wie wir oben sahen.
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Tropenwaldzone angehörende, und zwar die einzige, Vaccwiifoliae- Art . die

zu den Dryaden zu rechnen wäre, so stellt sich uns diese ganze Sektion

der Vaccinüfoliae in Brasilien als im wesentlichen auf das Gebiet der Campos-

zone beschränkt dar. Ziemlich verschieden davon ist das Verhalten der

Polyphyllae. Zwar sind auch sie in der Mehrzahl Caraposptianzen (sieben

von im ganzen neun Arten). Zu den vier oben genannten reinen Ende-

mismen gesellen sich aber noch zwei, I. Vitis Idaea Loes. und I. diiiretica

Mart., die aulser in Minas auch in Rio de Janeiro, allerdings auf dem

Gripfel des Alto Macahe vorkommen, während zwei andere, weiter unten zu

besprechende Arten, auf Rio de Janeiro beschränkt zu sein und dem

eigentlichen Camposgebiet zu fehlen scheinen, und eine dritte Art, I. dumosa

Reiss., wieder diesem und der südbrasilianischen Araucarien-Zone,

freilich in gut unterscheidbaren Varietäten, gemeinsam ist. Die Foli/phyllae

erscheinen daher doch immerhin nicht so streng an die Camposzone ge-

bunden (trotz ihres häufigen Vorkommens in derselben), wie die Vaccinüfoliae.

Ein innerer Grund hierzu scheint mir in der bei dieser Gruppe bedeutend

stärker ausgebildeten Bekleidung mit Filzhaaren zu liegen, wodurch die

Vaccini'ifoüae dem verhältnismäfsig trockenen Klima der Oreaden- Region

mehr angepalst sind als die kahleren Polypltyllae. Von sonstigen verwandt-

schaftlichen Beziehungen dieser beiden Sektionen zu Arten anderer Floren-

gebiete sei hier bezüglich der Polyphyllae besonders auf die nicht unerhebliche

Zahl von Arten, durch die sie in der hochandinen und in geringerem

Mafse auch in der su bandinen Provinz vertreten sind, hingewiesen, Be-

ziehungen, die am schärfsten wohl durch die verhältnismäfsig nahe Ver-

wandtschaft der andinen I. myricoides und I. Kunthiana mit der I. pliiUyrei-

folia unseres Gebietes zum Ausdruck kommen, sowie auf den altweltlichen

Ast dieser Gruppe, gebildet von der im Himalaya und dem insularen

Ostasien von den Philippinen bis Sachalin verbreiteten I. crenata

(siehe oben S. 161), die also als einzige Art diese Sektion in der alten

Welt vertritt. Ähnlich verhalten sich auch die Vaccinüfoliae. die in den

Anden nur durch J. Quitensis vertreten, freilich blofs zu schwacher Ent-

faltung gelangt sind, dafür aber auch in Guyana (/. Quitensis, I. vaccinii-

folia) und in Westindien, auf Jamaica und Cuba (J. obcordata, I. Wrightü)

vorkommen. Diese Sektion hat ebenfalls einen altweltlichen Ast, der aber
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durch /. Walkeri auf Ceylon, zwei Arten auf Celebes, und eine auf

Hongkong (siebe oben S. 184) zu stärkerer Differenzierung gelangt ist,

als der der Polypliyllae.

Im Anschlufs an die Vacciniifoliae seien hier gleich die durch noch

stärkere Verkleinerung der Blattspreiten aus ihnen hervorgegangenen Biixi-

foliae besprochen. Diese sind in der Camposzone nur durch die mit eigen-

tümlichen Domatien') versehene I. Congonliinha Loes. vertreten, die aber

gleichzeitig auch dem Gebiete des ostbrasilianischen Tropenwaldes angehört

durch ihr Vorkommen im Staate Rio de Janeiro, z. B. auf dem Itatiaya.

Sie ist beschränkt auf ein wenig ausgedehntes auf der Grenze zwischen

beiden Zonen gelegenes Areal und ist sehr nahe verwandt mit der der

Dryaden -Region angehörigen I. huxifolia Gardn. der Serra dos Orgäos,

ebenfalls im Staate Rio. Durch diese wiederum tritt sie in Beziehung

zu zwei Arten der bolivianischen Hochanden (siehe dort!). Damit

wären die PaUoria-kri^n des Gebietes erschöpft; es sind im ganzen 14,

von denen über die Hälfte reine Endemismen sind.

Kaum fferinffer ist die Zahl der diese Zone bewohnenden Arten der

Aquifoliiaii -Reihe.

Hier stehen die Megalac obenan. Von den 13 Arten dieser auf das

tropische und subtropische Südamerika beschränkten Sektion sind alle aufser

zweien brasilianisch und von diesen elf gehören wiederum über die Hälfte,

nämlich sieben Arten, der Camposzone an. Es ist sehr leicht möglich, dafs

sich diese Zahl in Zukunft noch erhöht, wenn nämlich die zahlreichen

Varietäten von I. theezans Mart., die neben /. iutegernma (Vell.) Loes. als

Xodalart dieser Gruppe gelten kann, später zu Arten erhoben werden und

von der schönen grofsblättrigen I. Pierreana Loes., die bisher erst einmal

von Ackermann ohne nähere Angaben gesammelt worden ist, ein genauerer

Standort bekannt sein, oder auch noch neue Arten aus diesem Formenkreise

entdeckt werden sollten. Rein endemisch sind freilich nur drei, I. euryi-

formis Reiss., die eine besondere Subsektion Subsessiles bildet, auf dem Gipfel

des Itacolumy, und von der Hauptuntersektion, den Pedicellatae , I. pseudo-

theezans Loes. im Staate Goyaz und /. gi'aiidis Reiss. im Hochlande von

1) Siehe S. 107.
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Minas Geraes, z. B. in der Nähe von Ouro Preto. Sie stehen alle drei

in engerer oder weiterer verwandtschaftlicher Beziehung zu /. theezans und

anderen sich um diese gruppierenden Arten der Dryaden- Region. Die

übrigen vier Arten hat das Gebiet mit den angrenzenden Zonen gemeinsam.

Am weitesten verbreitet ist unzweifelhaft die eben schon genannte und sehr

veränderliche I. theemns. Ob dieselbe wirklich auch in der trockenen

Catingas-Zone bei Joazeiro am S. Francisco vorkommt, wo sie von Martius

angegeben wird, möchte ich bezweifeln und glauben, dafs hier eine Ver-

wechslung vorliege (vgl. Pars I, p. 375 obs. 2). Sonst ist die Art wenigstens

ziemlich häufig in der Zone des ostbrasilianischen Tropenwaldes

von Rio de Janeiro bis Sta. Catharina, und es erstreckt sich ihr Ver-

breitungsgebiet südlich sogar bis in die südbrasilianische Araucarien-

zone nach Rio Grande do Sul und in das Stromgebiet des Parana

zwischen dem Uruguay und Parana hinein, während sie im Gebiete selbst

über Minas bis in den Staat Goyaz verbreitet ist. Auch die drei anderen

beherrschen ein ziemlich grofses Areal. Die der eben besprochenen Art am

nächsten stehende I. integerrima (Vell.) Loes. besitzt gleichfalls in mehreren

Varietäten auftretend ein Verbreitungsgebiet, das sich von dem jener nur

dadurch unterscheidet, dafs es nicht über die Grenzen der Caniposzone und

des ostbrasilianischen Tropenwaldes hinausreicht, die Araucarienzone also

frei lälst. I. Brasiliensis (Spreng.) Loes. verhält sich ganz ähnlich, nur

dafs sie der Zone des ostbrasilianischen Tropenwaldes fern zu bleiben scheint,

dafür aber in die Araucarienzone nämlich in Paraguay eingedrungen ist.

Ein ganz anderes Gebiet dagegen bewohnt die durch ihre dichte, sammetige

Behaarung mehr an Trockenheit angepafste I. velutina Mart., die vornehmlich

der Catingaszone von Bahia und Pernambuco angehört und nur einen Aus-

läufer in das Camposgebiet nach Minas (bei Serro Frio, wo?, etwa auch

noch der Catingaszone angehörig?) entsendet. Durch ihre Verwandtschaft

mit I. Brasiliensis gelangt man zu der Ansicht, dafs, da die Verbreitungs-

gebiete dieser beiden Arten sich gegenseitig auszuschliefsen scheinen, diese

durch jene im trockeneren Norden vertreten wird.

Alle diese Megalae- Arten sind untereinander ebenso nahe ver-

wandt wie die oben besprochenen Pohjphijllae und Vacäniifoliae. Die

einzigen Beziehungen zu nichtbrasilianischen Arten werden durch /. veln-
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tina und I. integerrima vermittelt, die beide mit je einer andinen Art ver-

wandt sind.

Von den übrigen Sektionen der AquifoUum -Re\he. sind bier noch

die Mkroäontae, CMorae und 3Iicranthae zu besprechen, die aber alle zu-

sammen mit nur etwa halb soviel Arten auf dem Plane erscheinen wie jene.

Aus dem grofsen Yerwandtschaftskreise der Microdontae finden wir

in diesem Gebiete der Camposzone nur zwei Arten vor, I. cerasifoUa Reiss.

und die den bekannten Matetee liefernde berühmte und vielumstrittene

I. Paraguariensis St. Hil., die dafür aber beide ein ziemlich grofses Ver-

breitungsgebiet besitzen, über die engeren Grenzen der Camposzone hinaus-

gehend. Jene ist von Goyaz über Minas nach S. Paulo und Rio de

Janeiro verbreitet, diese hat zum Teil wohl auch durch Mithülfe des

Menschen ihr Gebiet vom inneren Matto Grosso bis zur Küstenregion von

Rio de Janeiro und Bahia und südlich über Paraguay bis in die argen-

tinische Provinz Corrientes und über S. Paulo bis nach Rio Grande

do Sul hinein ausgedehnt. Nach ihrer verwandtschaftlichen Beziehung schliefst

sich J. cerasifoUa an die weiter südlich in der Araucarienzone heimische

I. microdonta an, während die Matepflanze durch 7. cognata mit der in

AVestindien weit verbreiteten I. nitida (siehe oben S. 196 ff.) in Verbindung

steht, wie überhaupt das gegenwärtige Entwicklungszentrum dieser Gruppe

in der neuen Welt in Westindien liegt. Wie bei den Polyphyllae und

VacciniifoUae hat sich bei dieser Sektion auch in der alten Welt ein be-

sonderer Zweig entwickelt, der im tropischen und östlichen Asien aber

zu bedeutend reicherer Entfaltung gelangt ist als bei jenen (siehe oben

S. 162/163).

Anders verhält sich die einzige Art der CMorae des Gebietes,

I. Luudii Warmg.; sie scheint die Grenzen der Camposzone nicht zu

überschreiten; von ihrer Verwandtschaft mit der Hamadryade I. sajniformis

von Pernambuco wurde schon oben (S. 218) gesprochen.

Von den Micranthae endlich kommen hier auch nur zwei Arten in

Betracht, die streng genommen vielleicht beide nicht hierher gehören. I. flori-

bunda Reiss., eine Art der ostbrasilianischen Tropenwaldzone, ist durch die

var. minor auch in S. Paulo vertreten, bei Ibiapaba (wo? noch innerhalb

der Camposzone?). I. Cuyabensis Reiss., mit jener nahe verwandt, ist erst
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einmal von Riedel am Flusse Guapori in Matto Grosso gesammelt und

dürfte kaum noch der Oreadenzone angehören, sondern eher vielleicht

schon der suhandinen Provinz, in die ja die Campos-Region im Nord-

westen übergeht. Die übrigen Arten dieser Sektion sind, wie wir oben sahen

(vgl. S. 209 u. 213), Bewohner der Hyläa, der cisäquatorialen Savannen-

Provinz und der subandinen Provinz. Dies ist immerhin bemerkens-

wert; besonders die nahe Verwandtschaft von I. Cnyabensis mit der dem

Überschwemmungsgebiet des Amazonenstromes angehörenden I. inundata

Poepp. Es sind also auch hier die von Malme') bei einigen Polygala-Arten

und Burmannia capitata Mart. nachgewiesenen Beziehungen der Vegetation

von Cuyabd zu der von Guyana und vom unteren Amazonenstrom-

gebiet angedeutet, wiewohl in schwächerem Mafse.

Damit wären auch die Arten der Aquifolium-ReWiG dieses Gebietes

erschöpft. Wie wir sahen, ist hier der Prozentsatz der reinen Endemismen

weit geringer als bei den Paltonen, von 12—13 Arten, bezw. mit Ausschluls

der beiden fraglich hierhergehörigen Micranthae von 10—11 Arten, sind es

im ganzen nur etwa vier, die die Grenzen der Caniposzone nicht über-

schreiten, jedenfalls also weniger als die Hälfte.

Nach der Häufigkeit und nach der Anzahl der Arten würde sich hier

nun die T/i^/rso/^mms-Reihe anschliefseu. Von den drei südamerikanischen

Sektionen derselben sind die TJnjrsiflorae durch drei, die Symploäformes

durch eine und die Brachythyrsae durch vier Arten im Gebiet vertreten.

Hier ist nun wieder die Zahl der auf die Camposzone beschränkten

Tj^en in die Augen fallend. Über die Hälfte, nämlich fünf von den acht

Arten, sind reine Endemismen, so von den Thyrsiflorae I. angustissima

Reiss. in der Serra da Lapa und I. Martü Loes. in der Serra de Biribiry

bei Diamantina, beide im Staate Minas und mehr oder weniger nahe ver-

wandt mit I. affinis Gardn. , und von den Brachythyrsae I. Pseudothea Reiss.,

die in zwei Varietäten ebenfalls auf den Gebirgsketten von Minas Geraes

wächst, und I. trichothyrsa Loes. und I. oligoneura Loes. desgl., diese drei

um I. amara (Vell.) Loes. sich gruppierend. Von den beiden Symplociformes

1) Malme in Bih. tili K. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 22. Afd. III. n. 8. 1896. p. 11

und Öfvers. af Kongl. Vetenskaps-Akadem. Förhandl. Stockholm 1897. n. 4. p. 237.
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ist nur die eine, /. conocarpa Reiss., in der Abwandlung von vier ver-

schiedenen Varietäten im Gebiete in Wäldern und an Gewässern ziemlich

häufig. Sie dehnt ihr Areal vo)i Goyaz über Minas Geraes bis an d e

Region der Dryaden aus und vielleicht auch in dasselbe hinein (siehe unten

S. 230). Die beiden noch übrigen Arten, I. affinis von den Thyrsiflorae

und I. amara von den Bradnjthyrsae , sind in zahlreichen Varietäten und

Formen noch weiter verbreitet als I. conocarpa. So erstreckt sich das Ver-

breitungsgebiet der /. affinis in der Dryadenzone von Bahia längs der

Küste vielleicht bis S. Paulo und landeinwärts in das innere Bahia

(siehe oben S. 218) und über Minas und Goyaz, wo die Pflanze an

Gewässern besonders häufig ist, bis nach Matto Grosso und Paraguay

hinein; das von I. amara reicht südlich noch weiter bis in die Araucarienzone,

nach Rio Grande do Sul und Corrientes, indem die Art dabei in

der Zone des ostbrasilianischen Tropenwaldes besonders in der sogenannten

Restinga-Formation, aber entsprechend ihrer grofsen Veränderlichkeit auch

in anderen Formationen, anzutreffen ist. Zwar ist die letztere wohl im

Campos- Gebiete selbst viel seltener und nicht so weit ins Innere nach

Goyaz oder gar Matto Grosso gelangt wie I. affinis, aber in dem von ihr

wirklich beherrschten Areal ist sie häufiger noch als diese in dem ihren.

Auch die genannten Arten der Thyrsoj)rinus-Seküonen sind unter-

einander meistens ziemlich nahe verwandt. Beziehungen zu aurserbrasilianischen

Arten zeigt nur die am weitesten landeinwärts wohnende und mit ihren

in Matto Grosso gelegenen Standorten vielleicht schon der subandinen

Region angehörende I. affinis, durch ihre Verwandtschaft mit Arten der

Hyläa und der cisäquatorialen Savannen-Provinz {z.B. m.\t I. Casi-

quiarensis, I. Laureola, I. MaHiniana). Im übrigen erscheinen die Be-

ziehungen zu den benachbarten Gebieten ziemlich gleich stark hier aus-

geprägt, die zu der Catingaszone durch die Verbreitung von I. affinis und

die Verwandtschaft von I. conocarpa mit /. symplociforniis, die zur sogenannten

Dryadenregion durch I. affinis und I. amara und ihre Verwandten, und die

zur südbrasilianischen Araucarienzone durch die Verbreitung von I. amara

ausgedrückt.

Die geringste Artenzahl weist in unserem Gebiete die Reihe Lioprinus

auf, von der nur zwei Arten der Sektion Excelsae im Gebiete vorkommen;
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die eine davon, I. loranthoides Mart.. eine Art von eigentümlichem, Araliaceen

ähnlichem Habitus, ist in den Gebirgen von Minas Geraes ziemlich ver-

breitet und häutig und scheint auf diese Zone beschränkt zu sein. Sie

nimmt innerhalb ihrer Sektion eine ziemlich isolierte Stellung ein und

dürfte am nächsten noch mit der westindischen I. montana (Sw.) Gri^eh.

einerseits und der polynesischen I. vitiensis Seem. andererseits verwandt

sein, jedenfalls aber zu keiner der brasilianischen Arten etwa in gleich

naher Beziehung stehen. Die andere, I. saputifoUa Reiss., ist nicht en-

demisch; aufser in Minas, wo sie z. B. bei Caldas gesammelt wurde, ist

sie auch im Staate Rio de Janeiro heimisch. Sie ist aber so nicht nur

selbst zugleich eine Angehörige der osibrasilianischen Tropenwaldzone,

sondern ihre nächsten Verwandten sind ebenfalls Bewohner dieser Region.

Aufserdem aber steht sie einer andinen Art, der bolivianischen I. amyg-

daUfoUa Rusby, so nahe, dafs man beide für Varietäten ein und derselben

Art halten könnte.

Wir sehen also, dafs sich die Lioprinus- Arten des Gebietes nicht

nur morphologisch, sondern auch in ihrer geographischen Verbreitung, der

Artenzahl, ihren verwandtschaftlichen Beziehungen usw. wesentlich von den

Arten der Reihe Aquifolium und Thyrsoprinus unterscheiden und dafs die

Paltorien eine gewisse Zwischen Stellung einnehmen (vgl. hierzu im syste-

matischen Teile S. 40—43 und in diesem Kapitel oben S. 216/217).

Wir kommen nun zur Zone des ostbrasilianischen Tropen-

waldes, Martius' Region der Dryaden. Die engen Beziehungen

zwischen dieser und der vorigen Zone sind uns schon genügend deutlich

zu Gesicht gekommen. Wir wollen nun prüfen, ob und wie weit sie auch

durch das Verhalten der Gattung innerhalb des Gebietes selbst noch ge-

festigt werden.

Im Vergleich zur Camposzone bemerken wir hier, was die Anzahl

der Arten betrifft, ein verhältnismäfsig stärkeres Hervortreten der Aqiii-

foliuin-ReihG und, wiewohl in bedeutend geringerem Mafse, auch der Lio-

j)rmMS-Reihe, dagegen ein Zurücktreten von Paltoria und Thyrsoprinus.

Dieses, das Verhalten der beiden zuletzt genannten Reihen, dürfte aber

wohl einen inneren Grund zugleich in der geringen Ausdehnung des sich

nur als schmalen Küstenstreifen hinziehenden Gebietes haben.

29*
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Gehen wir auf die einzelnen Gruppen näher ein, so wäre AquifoUum,

als die wichtigste Reihe, hier zuerst zu besprechen. Sie erscheint in vier

Sektionen, den Microdontae mit vier, den Megalae mit fünf, den Mkranthae

mit zwei und den LecUfoliae mit einer, also im ganzen mit zwölf Arten.

Von den Microdontae sind uns I. cerasifolia und I. Paraguariensis

bereits aus dem vorigen Gebiete bekannt. Ihr Verbreitungsgebiet wurde

bereits dort (siehe oben S. 224) angegeben, ebenso ihre verwandtschaft-

lichen Beziehungen schon oben erörtert. Von den beiden übrigen ist

I. brevicuspis Eeiss. weiter verbreitet, J. cognata Reiss. erscheint dagegen

auf den Staat Rio de Janeiro beschränkt. Dies wäre also der einzige

reine Endemismus aus dieser Gruppe im Gebiete. Die Art liegt indefs

bisher in so minderwertigem Materiale vor, dafs sie recht zweifelhafter

Natur zu sein scheint und vielleicht einmal als Form von I. Paraguariensis

oder, was dann allerdings sehr wichtig wäre, von der westindischen

I. nitida anzusehen sein könnte. Das Areal der anderen, der I. brevicuspis,

erstreckt sich von Rio de Janeiro, wo sie z. B. in Waldungen der Serra

da Estrella und des Alto Macahe vorkommt, über den Staat Paranä (Campo

largo) bis in die argentinische Provinz Corrientes hinein; sie gehört

also gleichzeitig schon der südbrasilianischen Araucarienzone an,

und auTserdem besitzt sie noch ein Exklave in der Cordillere von Men-

doza. Berücksichtigen wir nun, dafs auch bei der Yerba Mate der Schwer-

punkt der Verbreitung in der Araucarienzone liegt und ferner auch J. cerasi-

folia in ihren verwandtschaftlichen Beziehungen nach Süden deutet, so

erscheint uns, soweit die Microdontae in Betracht kommen, die Dryaden-

Region mit der südbrasilianischen Araucarienzone entschieden in

festerer Verbindung zu stehen als mit der Camposzone.

Auch unter den fünf J/er/oiae- Arten treffen wir zwei uns schon aus

der Camposzone her bekannte Ilices im Gebiete wieder, die weit ver-

breitete I. theezans und I. integerrima , beide schon oben behandelt (siehe

S. 222/223). Die drei übrigen Arten sind endemisch. Die nördlichste

von ihnen, I. psammophila Mart., besitzt das gröfste Verbreitungsgebiet, das

sich über Espirito Santo und die Dryadenregion von Bahia er-

streckt; die beiden anderen, I. Fribitrgensis Loes. und /. longipetiolata Loes.,

liegen bis jetzt nur von einem Standort vor, dem Alto Macahe bei Nova
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Fribura-o im Staate Rio de Janeiro, wo sie von Glaziou entdeckt

wurden. Alle drei gruppieren sich dicht um I. integerrima und I. theezans.

In dieser Gruppe überwiegen augenscheinlich die Beziehungen zur

Camposzone, wo, wie wir oben sahen, sieben oder acht Arten davon

sich finden, während in der südbrasilianischen Araucarienzone nur zwei

vorkommen, die zudem auch der Camposzone angehören. Dafs sich von

I. integerrima aus auch in das and ine Gebiet {I. pseudoebenacea Loes. in

den Hochanden von Peru oder Bolivia) ein schwaches verwandtschaftliches

Band hinüberzieht, wurde bereits oben bemerkt (siehe S. 223).

Von den beiden llicranthae-Arten des Gebietes wurde die durch

eine besondere Varietät vielleicht auch in der Camposzone vertretene I. flori-

bunda Reiss. bereits oben erwähnt (siehe S. 224). Ihr eigentliches Ver-

breitungsgebiet fällt ungefähr mit dem von I. psammopMla (Espirito Santo

und Küstengebiet von Bahia) zusammen. Die andere Art, I. Blanchetü

Loes., ist endemisch und wurde bisher nur einmal in der Nähe von

Bahia gesammelt. Die Beziehungen beider zur Camposzone sind sehr

zweifelhafter Art und falls überhaupt vorhanden, nur sehr schwach aus-

geprägt; wir haben in ihnen vielmehr abgesprengte Posten aus der Hyläa

und der cisäquatorialen Savannen-Provinz oder aus der subandinen

Region zu sehen. Wie diese beiden Arten in unser Gebiet gelangt sein

mögen, ob etwa verschleppt, durch Wandervögel oder auf andere Weise,

mufs dahingestellt bleiben.

Von den Äquifolium-Arten bleibt nur noch eine zu betrachten, die

eigentümliche im Habitus ihrer Belaubung fast an Ledum erinnernde, I.

Schivackeana Loes., Vertreterin einer besonderen Sektion, der Ledifoliae, die

sich an die Micrantlme anschliefsen läfst. Sie ist ebenfalls endemisch

und auf den Alto Macahe beschränkt, ohne irgendwelche direkteren Be-

ziehuno-en zu Arten anderer Gebiete erkennen zu lassen.

Das zweitgröfste Kontingent an Arten stellt die Reihe Paltoria.

Zwar stehen auch hier die Polijphijllae obenan, sind aber nur noch mit vier

Arten beteiligt, von denen wir I. Vitis Idaea und J. diuretica bereits kennen

(siehe oben S. 219 ff.). Die anderen beiden Arten, I. virgata Loes. und

I. Glazioviana Loes., sind Endemismen, jene den Alto Macah^, diese den

Kamm der Serra dos Orgaos bewohnend. Beide sind nahe verwandt mit
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J. diuretica und besonders mit der in Minas Geraes so häufigen I. chamaedry-

folia. In dieser Gruppe sind also wiederum die engen Beziehungen zwischen

der Camposzone und wenigstens der montanen Eegion der ostbrasilianischen

Tropenwaldzone sehr in die Augen fallend. Dagegen leitet uns keine

irgendwie direktere Verbindung von hier in die südbrasiliaiiische Araucarien-

zone hinüber, die übrigen verwandtschaftlichen Beziehungen der Pohjphyllae

zu aufserbrasilianischeu Arten wurden schon oben S. 221 besprochen.

Noch geringer ist die Beteiligung der VaccinüfoUae. Sie sind nur

durch eine endemische Art, I. Organensis Loes. in der Serra dos Orgäos

und in den Restingas des Tijuco in der Nähe von Rio de Janeiro, in dieser

Zone vertreten. Die Art schliefst sich an I. asperula an und erscheint als

ein Überläufer aus der Camposzone. Dadurch sind aber immerhin die

beiden benachbarten Gebiete auch in dieser Gruppe in Beziehung mitein-

ander gebracht, während in der Araucarieuzone die Sektion der VaccinüfoUae

überhaupt nicht vorkommt (im übrigen siehe oben S. 219—221).

Umgekehrt ist die letzte noch zu besprechende Pfl^form- Sektion, die

Buxifoliae, im Gebiete wieder etwas stärker vertreten. Aufser der uns

schon bekannten auf den Gebirgsketten von Minas Geraes sowohl wie

von Rio de Janeiro wachsenden I. Congonhinha ist hier die ebenfalls

bereits oben (S. 222) erwähnte bisher auf die Dryadenregion beschränkte

äufserst kleinblättrige I. buxifolia Gardu. aus der Serra dos Orgäos zu nennen,

die aufser mit I. Congonhinha mit zwei Arten des Hochlandes von Bolivia

verwandt ist. Hier haben wir es also mit einer »Sektion zu tun, deren

Arten der montanen Region angehören, und die der Oreaden- und Dryaden-

zone gemeinsam ist, der südbrasilianischen Araucarieuzone aber fehlt.

Ebenso wie die PrtZfon'rt -Reihe verhält sich auch die Series Thyrso-

prinus, die im Gebiete nur halb soviel Arten besitzt als im vorigen, wobei

die Brachythyrsae mit zwei, die beiden übrigen Sektionen, Hiyrsiflorae und

Symplociformes nur mit je einer Art auf dem Plane erscheinen. Und selbst

von diesen vier ist eine, die Stjmplociformes- Art, vielleicht wieder zu streichen,

da es noch nicht erwiesen ist, dafs I. conocarpa, um die es sich hier handelt

und die mit ? von Ackermann in Rio de Janeiro gesammelt sein soll,

auch wirklich dieser Zone angehört. Von den Thyrsiflorae ist es die in

der Camposzone so häufige, weit verbreitete I. affinü, die z. B. im nörd-
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lichsteu Teile unseres Gebietes als var. Ajwllinis (Reiss.) Loes. sich bei

Bahia vorfindet. Ob sie in dieser Zone auch noch weiter südlieh an-

getrotfen wird, ist uns vorderhand noch unbekannt. Von den beiden Brachy-

thyrsae-Arten haben wir /. amara (Vell.) Loes., die sogenannte Caiina, schon

kenlipn gelernt. Sie ist besonders häufig in dieser Zone des ostbrasilianischen

Tropenwaldes, aber auch südlich davon in der Araucarienzone verbreitet,

spielt dagegen im Gebiete der Carapos nur eine sehr untergeordnete

Rolle. Mit ihr ist die andere hier noch zu berücksichtigende Brachytliyrsae-

Art, I. biserrulata Loes., sehr nahe verwandt. Diese erscheint auf Rio de

Janeiro beschränkt und wäre somit der einzige Endemismus der

Reihe im Gebiet. Hier würden sich also die zwischen dieser sogenannten

Region der Dryaden und der Oreaden einerseits vorhandenen Beziehungen

und andererseits die, welche zwischen jener und der Region der Napaeae,

wie Martius den gröfseren Teil der südbrasilianischen Araucarien-

zone nennt, bestehen, einander ungefähr das Gleichgewicht halten, indem

/. affinis dabei sich umgekehrt verhält wie I. amara. Durch die Verbreitung

von I. affinis würde gleichzeitig auch eine, wenn auch nur schwache Be-

ziehung zur Catingaszone hergestellt.

Wir haben nun noch die Lioprimis- Arten des Gebietes zu betrachten.

AVie schon oben bemerkt, tiitt diese Reihe in der Dryadenzone wieder etwas

mehr hervor, besonders auch im Vergleich zu der eben behandelten Thyrso-

j)n«MS- Reihe. Die vier vorhandenen Arten gehören alle zur Sektion Ex-

celsae und gruppieren sich zu zwei Paaren, I. Sellomi Loes. und mit ihr

nahe verwandt I. Pseuclohuxus Reiss. einerseits, und I. Taiibertiana Loes.

und I. sapotifolia Reiss., zwei sich ebenso nahe stehende Arten, andererseits.

Die zuletzt genannte begegnete uns schon in der Camposzone. Aufser ihr

ist auch noch /. Pseuclohuxus weiter verbreitet, deren Areal sich von Espi-

rito Santo (Vittoria)^) südwärts an der Küste entlang bis nach Sta. Catharina

erstreckt, wo sie auch wohl die Grenze gegen die Araucarienzone über-

schreitet. I. Sellowii und I. Taubertiana dagegen sind endemisch; jene

wurde erst einmal, 1820 von Sei low bei Campo Pantago (wo?, jedenfalls

aber noch in der sogenannten Dryaden -Region!) gesammelt; diese wurde

1) Über den neuesten Fund von E. Ule siehe oben S. 219.
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von Glazioii auf dem Alto Macahe entdeckt in Rio de Janeiro. Die

Beziehungen zur Camposzone würden also auch in dieser Gruppe kaum

stärker zum Ausdruck gelangt sein, als die zur südbrasilianischen Araucarien-

zone. Nicht minder fest scheint uns aber durch die nahe Verwandtschaft

von I. saj)otifolia mit der andinen I. amijgdalifoUa die zu dem and inen

Gebiet hinübergeschlagene Brücke zu sein. Nach noch entlegeneren Ge-

bieten, nämlich bis nach Westindien, weist uns endlich I. Pseudobuxus durch

ihre Verwandtschaft mit I. montana und I. subtriflora.

"Werfen wir nun noch einen Rückblick und überschauen wir einmal

die Arten der ostbrasilianischen Tropenwaldzone in ihrer Gesamtheit, so

scheint dies Gebiet mit der Camposzone doch in engerer Verbindung zu

sein, als mit der südlicheren Araucarienzone, oder gar der nördlichen extrem

xerophytischen Catingasregion , was besonders deutlich bei der Verbreitung

und den verwandtschaftlichen Beziehungen der Pa^tona- Sektionen und der

Megalae in die Erscheinung tritt. In jenen beiden soeben besprochenen

Gebieten haben wir jedenfalls das gegenwärtige Hauptentwicklungszentrum

der Gattung in der südbrasilianischen Provinz zu suchen.

Die südlich sich anschliefsende „südbrasilianische Araucarienzone"

Englers, welche Martins' Region der „Napaeae" und den östlichen Teil

von dessen „Terrena depressa fluviorum inferiorum" umfafst, und die nun

noch als letzter Teil der brasilianischen Provinz zu behandeln ist, enthält

nur noch etwa ein Drittel soviel JZeic-Arten wie die Dryaden -Region und

kaum mehr als ein Viertel soviel wie die Camposzone.

Wie in der ostbrasilianischen Tropenwaldzone stellt auch hier die

Reihe Aquifolium das Hauptkontingent. Von den sechs vorhandenen Arten

gehören zwei Drittel zu den 2Ikrodontae, ein Drittel zu den Megalae. Zwei

von jenen trafen wir schon in der Oreaden- oder Dryaden -Region oder in

beiden an. Das weiteste Verbreitungsgebiet besitzt L Paraguayiensis St. Hil.

(vgl. oben S. 224). In unserem Gebiete findet sie sich als häufiger Bestand-

teil der Wälder besonders in Rio Grande do Sul und in den bekannten

Yerbales von Paraguay und der argentinischen Provinz Corrientes,

wo ehedem in dem Territorium der Missiones die berühmten Yerba-Kulturen

der Jesuiten sich befanden. Eine neue, einen besonders kräftigen Tee

iefernde Varietät wurde von Ule in Sta. Catharina auf der Serra Geral
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gefunden. Auch in neuerer Zeit hat man wieder angefangen, die Pflanze

in Kultur zu nehmen, besonders in Paraguay und in Rio Grande do Sul.

Die Art ist jedenfalls in diesem Gebiete häufiger und verbreiteter als in

den beiden nördlich daran grenzenden. Die andere uns schon bekannte

Art der Microclontae ist I. hrevicuspis Reiss., die aber ein kleineres Areal

beherrscht, insbesondere dem eigentlichen Campos-Gebiete zu fehlen

scheint. Sie wächst in Parand im Campo largo und in den Missiones von

Argentina und ist unserem Gebiete und der Dryaden -Region gemeinsam.

Dafs sie sich sonst noch in der Cordillere von Mendoza findet, wurde schon

oben (S. 228) bemerkt. Die beiden noch übrigen Arten dieser Sektion sind

endemisch. I. microdonta Reiss. ist mit Sicherheit bisher nur aus Sta.

Catharina von der Serra Geral bekannt; ein anderer Seilow scher Stand-

ort (Sellow s. n.) konnte nicht genauer festgestellt werden. Mit dieser nahe

verwandt ist die in Wäldern von Caaguazu in Paraguay wachsende

I. Caaguazuensis Loes. "Wir sehen also, dafs die Microdontae in diesem

Gebiete bedeutend stärker vertreten sind als in irgend einem anderen des

brasilianischen Florenreiches; sie verhalten sich also umgekehrt wie die

anderen Sektionen dieser Provinz, und rufen, zugleich auch durch ihre schon

oben (S. 224) erwähnten Beziehungen zu westindischen Arten, den Eindruck

hervor, weit weniger ursprünglich brasilianisch zu sein, wie etwa die Megalae

Brachythyrsae, Symplociformes u. a. — Die beiden nahe untereinander ver-

wandten 3Iegalae-ATten des Gebietes, /. Brasüiensis und I. tlieezans, kennen

wir beide bereits aus der Camposzone, jene bewohnt die Ufer von Flufs-

läufen und feuchtere Buschpartien der Campos im nordöstlichen Paraguay,

diese kommt in Rio Grande do Sul in den Wäldern von Sta. Cruz vor

und im Gebiete der Missiones an den Ufern des Parana. Hier haben

wir es also nur mit südlichen Ausläufern aus den beiden nördlich angrenzenden

Nachbargebieten zu tun.

Die anderen Reihen sind nur noch mit je einer Art im Gebiete ver-

treten und verhalten sich also in ihren Beziehungen ebenso wie die Megalae.

Von Lioprinus ist hier die Excelsae-kvi I. Psendobuxus zu nennen, die ihren

südlichsten Standort im Staate Sta. Catharina hat, der wahrscheinlich schon

unserem Gebiete angehört, von PaUoria die zu den Polypliyllae gehörende

I. dumosa Reiss., von der eine var. Montevideensis Loe.s. in Rio Grande
Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 30
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do Sul und bei Montevideo, eine andere var. G^itaranma Loes. in Mittel-,

Nordost- lind Südost-Paraguay besonders an Wasser! cäufen und in feuchteren

Buschpartien der Campos wächst, während die übrigen Varietäten und

nächstverwandten Arten im eigentlichen Campos- Gebiete angetroffen werden,

und von Thijrsoprinus endlich die häufige I. amara, deren Verbreitungs-

gebiet, wie wir sahen, in ihren verschiedenen Varietäten und Formen von

Epirito Santo anfangend südAvärts längs der Küste bis nach Rio Grande

do Sul und in die Provinz Corrientes hinein, am weitesten landeinwärts

somit in unserem Gebiete, sich erstreckt.') Diese Arten stellen sich

also in der südbrasilianischen Araucarienzone ebenfalls als die südlichen

Ausläufer von Arten oder Artengruppen dar, die ihr Verbreitungszentrum

in der Camposzone oder in der Zone des ostbrasilianischen Tropenwaldes

besitzen..

Werfen wir endlich noch einen Blick auf die „südbrasilianische

Provinz" im ganzen, so verdient es, bemerkt zu werden, dafs aufser der

Micralontae- Art I. brevicuspis keine einzige Hex dieses Gebietes sich

gleichzeitig in einer anderen Provinz findet. Die genannte Art kommt, wie

wir sahen, aufser in der südbrasilianischen auch in der hochandinen Provinz

vor, in der Cordillere von Mendoza. Auch die aufserordentlich nahe Ver-

wandtschaft der hochandinen I. amtjgdalifolia Rusby mit I. sapotifolia unserer

Provinz mag hier nochmal erwähnt werden. Die übrigen Beziehungen

wurden bereits bei Besprechung der in den einzelnen Zonen vorkommenden

Arten genügend erörtert.

Aus den angefülirten Tatsachen liefsen sich für die Entwicklung der

Gattung in Südamerika nun etwa folgende allgemeinere Resultate ziehen.

Berücksichtigen wir die sowohl durch die Verbreitung der einzelnen

Arten selbst wie durch ihre Beziehungen zueinander in die Erscheinung

tretende enge Gemeinschaft zwischen der sogenannten Oreaden- und der

Drvadenregion sowie die uns von früheren Abschnitten her bekannte Tat-

1) Hierzu kommt auf Grund neuerer Sammlungen auch noch I. affinis, die von

II assler erst vor verhältnismäfsig kurzer Zeit in Paraguay in der Sierra de Maracayu

aufgefunden worden ist und über deren Verbreitungsgebiet schon oben (S. 225) gesprochen wurde.
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Sache, daf:; die Grattung im allg-emeinen in feuchteren Gebieten stärker ver-

treten ist als in trockenen, wie sie sich ja auch in der Camposzone vor-

wiegend an Flufsläufen, in Waldungen und an den Abhängen der Gebirge

angesiedelt hat, ziehen wir endlich die geringe Ausdehnung der sich nur

als schmaler Streifen längs der Küste hinziehenden Dryaden- Region in

Betracht, die uns allein schon eine genügende Erklärung dafür geben dürfte,

dafs diese Region an absoluter Artenzahl (etwa 27 : 35) hinter der Region

der Oreaden zurückbleibt, so möchte uns diese letztere, die Camposzone,

in ihrer heutigen Beschafi'enheit wenig tauglich erscheinen, um als Ursprangs-

gebiet unserer jetzt in Brasilien so weit verbreiteten Gattung angesehen

werden zu können. Dagegen würden die die beiden Zonen trennenden

Randgebirge der Camposregion nach der gegenwärtigen Konfiguration des

Landes dazu bedeutend geeigneter erscheinen. Das Vorherrschen der

PaZior/a- Sektionen in der Caraposzone würde schon an und für sich allein

als eine Entwicklungsänderung und Anpassung an das im Vergleich zur

ursprünglichen Heimstätte trockenere Klima in diesem Gebiete zu betrachten

sein. Wenn wir aber trotzdem einen Ursprungsherd der brasilianischen

Ilices in dieser Zone der Campos finden wollen, so würde dieser etwa in

dem Quellgebiete des Parand und seiner Zuflüsse zu suchen sein und in

eine Zeit zurückverlegt werden müssen, wo das Gebiet noch reicher an

Niederschlägen war. Aus den Gletscherstudien Hans Meyers^) wissen

wir ja, dafs auch Südamerika eine Glacialzeit durchgemacht hat; und es

wäre daher nicht unmöglich, dafs zu dieser Zeit auch das Campos-Gebiet

ein weniger xerophytisches Gepräge zeigte als in der Gegenwart.

Welche von den beiden hier angedeuteten Möglichkeiten nun der

Wirklichkeit mehr entspricht oder wieweit etwa beide in Betracht kommen,

kann an der Hand der hier erörterten Tatsachen allein nicht ausgemacht

werden. Das zu entscheiden, niufs der spezielleren pflanzengeographischen

und geologischen Forschung vorbehalten bleiben.

Mit Ausnahme der Microdontae und Mkranthae könnte man jeden-

falls für die meisten brasilianischen Sektionen unserer Gattung den Ent-

stehungsherd im Quellgebiet des Parand, bezw. in den Randgebirgen der

1) Vgl. H.Meyer in Zeitschrift d. Gesellschaft für Erdliunde. 1904. p. 148 ff.

30*
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Camposzoiie. suchen. Jene dagegen haben ihren Ursprung vielleicht in der

subandinen Region des tropischen Südamerika genommen und sich in

zwei Züge geteilt, von denen der eine südwärts bis in die südbrasilianische

Araucarienzone, der andere nordwärts bis nach Westindien gewandert sein

würde. L'ber die Jlicranthae, ihren mutmafslichen Ausgangspunkt und ihre

Verbreitung von demselben aus, haben wir uns schon oben (S. 214) geäufsert.

C) Andines Gebiet.

Von diesem Gebiete endlich haben wir nur noch die nördliche und

mittlere hochandine Provinz zu besprechen. Wenn sich die Anden

auch nicht mit Brasilien messen können, soweit die Anzahl der Arten in

Betracht kommt, so besitzen sie immerhin noch eine stattliche Menge von

Bices, wenigstens in der nördlichen Andenzone, die wir zunächst be-

trachten wollen.

Wie in den Gebirgszügen des Hochlandes von Minas Geraes finden

wir auch hier PaZform- Arten vom Habitus der kleinblättrigen Campos-

sträucher als die häufigsten Vertreter unserer Gattung, besonders in den

gröfseren Höhenlagen über 2500 m. Was die Anzahl der Arten dieser

Reihe betritft, so besitzen die Anden davon im ganzen ebensoviel wie das

vorige Gebiet in seiner Gesamtheit (18). Auch hier ist es wieder die Sektion

Pohjplnjllae , die sich mit ihren elf Arten besonders aus der Masse der

übrigen heraushebt. Zwei von diesen, I. ovalis (Ruiz et Pav.) Loes. und

I. Lechkn Loes., beide heimisch im Hochlande von Peru, lassen sich

als untereinander nahe verwandte „Nodalarten" ansehen, um die sich die

übrigen neun Sektionsgenossen des Gebietes in mehr oder weniger direkter

Verwandtschaft gruppieren. An jene würde sich zunächst die mit ihr lange

Zeit verwechselte, uns schon bekannte (siehe oben S. 208), I. Kunthiana

Triana in den Hochgebirgen Columbiens mit der spezifisch vielleicht

kaum verschiedenen I. elUptka H. B. K. in Nord- Peru, welche letztere

den AVest-Abhaug der Cordillere bei Contumasa bewohnt und vielleicht

besser schon dem den Busen von Guayaquil umkleidenden Zipfel der sub-

andinen Provinz zuzurechnen ist, anschlielsen; ferner in Nord-Peru noch

I. JJatthewsä Loes. und I. microphylla Hook., beide in der Gegend von
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Chachapoyas wachsend, die eine aulserdem auch aus der Provinz Ayacuccho

bekannt, in Zentral -Peru eine erst kürzlich von Web erb au er entdekte

neue Art/) /. Weberbaueri Loes., die im Departement Junin, in der Provinz

Tarma westlich von Huacapistana bei 3000—3100 m Meereshöhe aufgefunden

wurde; und in Bolivia, I. minimifolialioes., die in in ihrem ausgesprochen

ericoiden Habitus wohl die absolut kleinsten Blätter der gegenwärtig be-

kannten 7Zex--Arten (von nur 5—7 mm Durchmesser) besitzen dürfte. An

den von den eben genannten Arten gebildeten engeren Verwandtschaftskreis

schliefst sich ferner noch an die in den Anden von Ecuador und Colum-

bien heimische, bei 2700 m und darüber wachsende, I. myricoides H. B. K.,

die mittelst der var. Meridensis Loes. ihr Areal bis in die subandine Provinz

nach Venezuela hinein ausdehnt. Ihre Verwandtschaft mit dieser Gruppe

hier wird durch ihre Beziehungen zu /. Kunthiana vermittelt; zum mindesten

gleich nahe, wenn nicht näher aber steht sie den sich um I. diuredica

scharenden Polyphyllae- kxiQn der Gebirgszüge von Minas Geraes. Auf

diese Beziehungen wurde bereits oben (S. 208 u. 221) aufmerksam gemacht. Sie

gelangen auch durch die neue I. Weberbaueri , die mit I. paltorioides und

/. virgata fast ebenso nahe verwandt zu sein scheint wie mit I. ovalis, zum

Ausdruck. Die anderen Arten dieser Sektion schliefsen sich an die oben

genannte /. Lechleri an. Es sind nur noch zwei, /. ericoides Loes. auf dem

östlichen Abhang der Anden von Peru, bei Sachapata, und I. trichoclada

Loes. in Bolivia bei 3600—4000 m Höhe wachsend. Mit Ausnahme von

I. Kunthiana und I. myricoides, die, wie wir sahen, gleichzeitig der sub-

andinen Provinz angehören, haben wir in den andinen Polyphyllae aus-

gesprochene Endemismen vor uns, die zwei ziemlich geschlossene Gruppen

bilden und direktere verwandtschaftliche Beziehungen aufser den durch die

beiden eben genannten Arten angedeuteten zur subandinen Provinz nur

noch zu den Gebirgen der brasilianischen Camposzone zeigen. Auf den

ostasiatischen Ast dieser Sektion wurde bereits oben (S. 221) verwiesen.

Gegenüber den Polyphyllae fallen die übrigen im Gebiete vertretenen

Sektionen bedeutend ab. Die ihnen nahe verwandten Rupicolae, eine über-

haupt bedeutend kleinere Sektion von im ganzen nur fünf Arten, sind mit

vier davon auf die nördliche Andenzone beschränkt. Dieselben gruppieren

1) Ihre Beschreibung siehe unten bei den Nachträgen zu Teil I.
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sich um die in den columbischen Anden von Popayan und Pasto wachsende

I. uniflora Benth. und gehören hauptsächlich dem nördlichsten Teile dieser

Zone, den Anden von Ecuador und Columbien, an. Am weitesten nach

Süden in ihrer Verbreitung; reicht 1. sessiUflora Triana, deren Areal von

den Wäldern von Quindiu in Columbien, wo sie von Triana bei 2900 m

Höhe gesammelt wurde, im Xorden südlich über Peru bis nach Bolivia

hinein sich erstreckt, und deren höchster Standort bei Quitar (schon in

Bolivia?) in einer Meereshöhe von 4000 ra gelegen ist. Die beiden anderen

Arten, I. rupicola H. B. K. und I. scopulorum H. B. K., finden sich in Ecuador,

wo sie in der Provinz Loja, in der Nähe der Ortschaften Ona und Saraguro,

bei 2900 bezw. 3500m ü.M. von Humboldt und Bonpland gefunden

wurden. I. scopulmum tritt dann weiter nördlich wieder auf als var. Cara-

casana in der Sierra Nevada de S. Marta und vielleicht (?) auch in der

Nähe von Caracas (siehe darüber oben S. 208). Hierdurch sowohl wie

durch die Verwandtschaft mit der (gleichfalls) in der Nähe von Caracas

vorkommenden I. Naiguatina wird der Schwerpunkt dieser Gruppe mehr

nach den nördlichsten Ausläufern der südamerikanischen Anden hin ver-

schoben, während die mit ihr verwandten Polyphyllae , wie wir sahen, den

ihrigen weiter südlich in Peru und Bolivia besitzen.

Im übrigen sind aus der Paföoria-Reihe nur noch drei Arten hier

zu berücksichtigen, von denen eine den Vacciniifoliae, die beiden anderen

den Buxifoliae angehören. Jenes ist die ebenfalls von Humboldt und

Bonpland bei Loja in Ecuador in etwa 2060 m Meereshöhe entdeckte

J. Quüetisis (Willd.) Loes., die seither erst in neuerer Zeit von Web er

-

bauer wieder gesammelt worden ist und zwar in Peru, im Departement

Amazonas bei Chachapoyas in 2000—2300 m in der Hartlaubgehölzformation.

Eine besondere Varietät dieser Art wurde erst kürzlich durch N. E. Brown

als I. apicidens vom Roraima- Gipfel in Brit. Guyana beschrieben, wie

sie auch sonst in ihrer Verwandtschaft nach diesem Gebiete hinweist durch

ihre Beziehungen zu I. vaccimifoUa Kl. Diese (die genannte Varietät mit-

gerechnet) drei Formenkreise stellen sich uns als nördlich vorgeschobene,

versprengte Posten einer Gruppe dar, die ihr Verbreitungszentrum in dem

Campos- Gebiete von Minas Geraes hat. (Betrefts ihrer übrigen Be-

ziehungen siehe dort S. 22L)
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Die beiden Buxifoliae- Arten, I. huxifolioides Loes. und I. Mandonii

Loes., sind bolivianische Endemismen, vom Gebirgsstoclv des Sorata

und von Yungas bekannt aus einer Höhenlage von 3200— 3700 m. Sie

stehen mit anderen and inen Arten in keiner näheren Beziehung; die

ihnen nächstverwandte /. buxifolia Gardn. findet sich vielmehr erst in der

Serra dos Orgilos der südbrasilianischen Provinz.

Nächst diesen 17 Paltoria-kxten würde als zweitstärkste Reihe des

Gebietes Lioprinus zu betrachten sein, die uns indessen in beträchtlichem

Abstände mit nur zehn Arten entgegentritt. Dieselben verteilen sich auf

drei Sektionen, von denen zwei im Gebiete das Hauptzentrum oder wenigstens

ein sekundäres Zentrum ihrer Verbreitung besitzen , wie die Crassifoliae,

bezw. ganz darauf beschränkt erscheinen, wie die Dasijneurae. Diese

letzteren umfassen nur die beiden Arten I. Boliviana Britton und I. hippo-

crateoides H. B. K., jene in Bolivia heimisch, z. B. bei Yungas und bei

Sta. Cruz, wo sie bei 2000 m ü. M. gesammelt wurde, diese von Humboldt
und Bonpland in Peru entdeckt, nur mangelhaft bekannt und seither

noch nicht wieder aufgefunden. Diese beiden endemischen Arten zeigen

im übrigen nur noch Beziehungen zu der venezolanischen /. Truxülensis

Turcz. aus der Gruppe der Crassifoliae und bemerkenswerterweise nicht

oder kaum zu Crassifoliae -Avten ihres eigenen Gebietes, wiewohl gerade

dieser Sektion, auf die wir damit näher eingehen wollen, unter den Lio-

^n««s- Sektionen in der hochandinen Zone die wichtigste Rolle zufällt. Ist

sie doch mit sieben Arten hier vertreten. Es wurde nun zwar oben (S. 207)

die Ansicht geäufsert, dafs diese Gruppe der Crassifoliae ihren Ursprung

in der subandinen Provinz genommen habe und von hier aus in die

oberen Höhenlagen der Anden emporgestiegen sei, bezw. emporsteige; sie

besitzt aber gegenwärtig jedenfalls ihr Verbreitungszentrum in der

hochandinen Provinz und ist ziemlich w^eit über Bolivia und Peru

einerseits und über Columbien andererseits verbreitet. Sie kann ihrer-

seits wieder als Ausgangsstadium für die eben besprochenen Rupicolae und

w'eiter in zweiter Linie dann auch für die Polyphyllae angesehen werden.

Gehen wir nun auf die einzelnen Arten näher ein, so sei vorweg bemerkt,

dafs wir es auch hier wieder ausschliefslich mit Endemismen zu tun

haben, die übrigens meist bisher nur erst einmal gesammelt wurden und
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daher noch ziemlich unvollkommen bekannt sind. Eine von ihnen, I. pustu-

losa Triana von Eogotii, wurde schon oben (S. 207) erwähnt und es be-

darf noch genauerer Untersuchung, um zu entscheiden, ob ihr Standort

unserem Gebiete oder der subandincn columbischen Zone angehört. Von

den übrigen wächst /. crassifolia Hook, und I. anonoides Loes. in Peru,

jene bei Chachapoyas, diese bei Tatanara (wo?). Genaueres über Meeres-

höhe usw. ist mir nicht bekannt. Neuerdings hat dann Web erbau er noch

eine neue Art in dem peruanischen Departement Huanuco in der Provinz

Huamalies bei Monzon in 2000—2500 m Höhe, in der Hartlaubgehölz-

formation, aufgefunden, I. microsticta Loes.') Und auch xmter den Jelski-

schen unbestimmten Pflanzen fand sich noch eine neue hierher gehörige

jT/ex-Art, I. irachyphylla Loes.. die bei Shanyn gesammelt worden war und

sich als nahe verwandt mit der columbischen I. oMusata (siehe oben S. 206)

herausgestellt hat,^) gleichzeitig aber den Übergang zu den Rupicolae durch

ihre nahen Beziehungen mit I. sessüiflora vermittelt. In Bolivia findet

sich I. andirola Loes., die in einer Höhe von 3000—3700 m bei einem Orte

namens „Huaycani" angegeben wird, falls damit nicht etwa die am Nord-

ufer des Titicaca-Sees, aber schon auf peruanischem Gebiete gelegene

Ortschaft Huancane gemeint sein soll. In letzterem Falle würde die Gruppe

also von Bolivia ausgeschlossen bleiben. Die nördlichste der fünf Arten

ist in Columbieu heimisch, wo sie bei Popayan von Karsten in einem

ganz dürftigen Exemplare gesammelt wurde, und konnte daher als I. Karstemi

Loes. nur als eine Art von höchst zweifelhafter Natur beschrieben werden.

Wie schon oben bemerkt (S. 206), gruppieren sich diese Arten alle um

I. crassifolia und um die der subandinen Provinz angehörige I. crassi-

folioides und es wurde auch schon auf die nahen Beziehungen, die sie sonst

noch mit diesem Gebiete verknüpfen, hingewiesen. Auch auf das durch

Vermittlung von I. retusa Kl. nach Guyana hinüberleitende Band wurde

aufmerksam gemacht (oben S. 207 u. 212); und endlich ist das Verhältnis

zu den Rupkolae einige Zeilen vorher erst erörtert worden.

Es bleiben aus dieser Reihe nun nocli drei Arten zu besprechen.

1) Beschreibung vgl. in den Nachträgen zu Teil I.

2) Diea würde auch dafür sprechen, den Standort der /. ohlusata noch zu dieser

Provinz hier zu rechnen.
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von denen zwei in Bolivia wachsen, I. amygdalifolia Rnsby, die bisher

von Songo und Sandillan/i (hier bei 2300—2400 m gefunden) vorliegt, und

I. amplifolia Rusby, die von Mig. Bang bei Tipuani entdeckt worden ist.

Bei jener handelt es sich um eine Pflanze von ganz sicherer Verwandt-

schaft, die der Sektion Excelsae, Subsektion ß) Laxae angehörig, mit der

brasilianischen I. sapotifolia Reiss. so nahe verwandt ist, dafs man

zweifeln könnte, ob sie nicht vielleicht mit dieser vereinigt werden müsse,

und die also von allen Arten des G-ebietes diejenige ist, welche die engsten

Beziehungen zu einer Spezies der südbrasilianischen Provinz besitzt,

Beziehungen, die sonst nur verhältnismäfsig schwach angedeutet sind.

I. amplifolia dagegen halte ich für eine ausgezeichnete Art, deren Ver-

wandtschaft mir noch gar nicht sicher festzustehen scheint, und die nur

vorläufig ebenfalls bei den Laxae untergebracht wurde. Die dritte endlich

ist eine neue, erst kürzlich von Weberbauer im peruanischen Departe-

ment Cuzco aufgefundene Art, I. Cuzcoana Loes., die dort an den Abhängen

des Urubamba- Tales bei 2100— 2200 m wächst und am nächsten mit der

westindischen I. montana (Sw.) Griseb. verwandt ist, und zwar mit der

klei nantillanischen var. orientalis. Aufdas eigentümliche, sporadische

Auftreten dieser Gruppe in geographisch weit getrennten

Gebieten und die trotzdem so sehr in die Augen springende

nahe Verwandtschaft ihrer einzelnen Glieder untereinander

wurde schon wiederholt in früheren Abschnitten hingewiesen

(Vgl. S. 41/42 u. 198/199).

Die sonst im allgemeinen sowohl wie besonders im tropischen Süd-

amerika gegenwärtig auf der Höhe ihrer Entwicklung stehende, artenreichste

Reihe Aquifolium sehen wir im hochandinen Gebiete nur mit acht Arten

vertreten, die sich gleichmäfsig zu je zwei auf die vier Sektionen der Micro-

dontae, Daphnophyllae, Megalae und Micranthae verteilen. Leider sind auch

von ihnen die meisten nur erst mangelhaft bekannt.

Das gilt besonders von den beiden Arten der zuerst genannten Sektion.

Die eine von ihnen, I. amygdalina Reiss., liegt uns nur in einem dürftigen

einige Früchte tragenden Exemplare im Wiener Herbar vor, aus denen man

kein sicheres Bild über die Natur seiner Infloreszenz gewinnen kann, so

dafs seine Verwandtschaft vorläufig noch zweifelhaft bleibt. Nach dem
Nova Acta JLXXXIX. Nr. 1. 31
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Habitus und der Blattstruktur würde die Pflanze sich am besten an I. affinis

aus der Thijrsoprinus-'Rd\ie anschliefsen. Dagegen deutet die „gebüschelte"

Infloreszenz, falls sie eben typisch sein sollte, auf Aquifolium. Da von

Tliyrsoprinus sonst keine Art im Gebiete bekannt ist, -wurde sie vorläufig

zu den 2Iicrodontae gerechnet. Auch über ihre Herkunft konnte ich weiter

nichts ermitteln, als dafs sie von Haenke in Peru gesammelt worden ist.

Immerhin bleiben aber die angedeuteten Beziehungen zu einer brasi-

lianischen Thyrsopiinus- A.Ti bemerkenswert. Die andere Älicrodontae- Art,

I. Guayusa Loes., ist nun vollends nur steril bekannt, so dafs selbst die

Möglichkeit, es handle sich vielleicht gar nicht einmal um eine Art der

Gattung Bex, nicht so ganz abzuweisen ist. Diese würde sich indessen

nach ihrer Blattstruktur recht gut in unser System einreihen lassen, wo sie

in die nächste Nähe von der in Brasilien und Paraguay so weit ver-

breiteten I. Paraguariensis und zugleich auch der westindisch-mexi-

kanischen I. nitida eingefügt werden niüfste unter der Voraussetzung

natürlich, dafs die unbekannten Blüten und Infloreszenz dem nicht wider-

sprechen. Es handelt sich hier offenbar um die Pflanze, die Jameson in

seiner Synopsis^) als J?€x-Spec. bezeichnet, die bei den Eingeborenen den

Namen ., Guayusa"") führt und die ebenso wie ihre so berühmt gewordene

Sektionsgenossin gleichfalls zur Bereitung eines Tees Verwendung findet.

Es ist auffallend, dafs die Pflanze trotzdem in den Herbarien nur so mangel-

haft vertreten ist. Sie wird angegeben von Ecuador und dem nördlichsten

Peru (z. B. von Huancabamba und Jaen Bracamoros) und ist mir nur aus

Exemplaren von Warszewicz und Lagerheim bekannt. Wie wir also

sehen, kann es sich bei I. amygdalina und I. Guayusa nur um zwei nicht

häufige Endemismen von eng begrenztem Verbreitungsgebiete handeln.

Die beiden Daphnophyllae-Arten liegen insofern in besserem Materiale

vor, als wir wenigstens von ihnen die ö' Blüten und Infloreszenzen

kennen. I. laurina H. B. K. wurde bisher nur einmal gesammelt, von

Humboldt und Bonplan d. Über ihren Standort liegt leider gar nichts

weiter vor als die Angabe „tropisches Amerika". Es wird sich aber

1) Jameson, Synopsis plantarum aecuadorensinm I, p. 129.

-) Denselben Vulgävnamen soll übrigens auch Siparuna Eggersü Hieron. besitzen, die

unserer Pflanze zwar sehr ähnlich ist, aber schon durch ihre Behaarung leicht zu unterscheiden.
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wohl kaum um etwas anderes als Ecuador, Columbien oder Vene-

zuela handeln können (siehe oben S. 209). Die verwandtschaftlichen Be-

ziehungen, die die Art zu I. clioica hat, führen uns nach Venezuela und

den kleinen Antillen. Die Antillen kommen als Heimat für 7. ^ann'wa

nicht in Betracht, da nur Cuba von Humboldt \\m\ Bonpland besucht

worden ist^) und die Verbreitung der Sektion nicht soweit nach Norden

reicht, auch bei der planmäfsigen Durchforschung, die Urban seit Jahr-

zehnten dem westindischen Gebiete angedeihen läfst, die Pflanze

sicherlich seither wieder irgendwo aufgefunden worden wäre. Die andere

Art dieser Sektion, /. newosa Triana, wächst in der col um bischen Provinz

Bogotti, wo sie zwischen Gachala (etwa = Gacheta des Stiel ersehen

Atlas) und Batatas, in einer Meereshöhe von 2000— 2500 m von Triana

gesammelt wurde. Eine Varietät davon sammelte Spruce „in Andibus

Equadorensibus". I, nervosa ist ebenfalls auf das Gebiet beschränkt

und mit J. dioica imd noch näher mit I. loretoica der subäquatorialen

andinen Provinz verwandt. Man könnte sie als eine behaarte Ab-

wandelung dieser betrachten.

Während wir also in den vorher besprochenen beiden Mkroäontae

des Gebietes gewissermafsen nur die etwa als Überreste anzusehenden ver-

mittelnden Zwischenglieder einer im Süden und Südosten weit über Para-

guay und Brasilien verbreiteten und andererseits im Norden in West-

indien und Mexiko einen gröfseren Artenreichtum aufweisenden Gruppe

vor uns zu haben scheinen, würde die kleine Sektion der Daphnophyllae

entweder im nördlichsten hochandinen Gebiete oder in der subandinen

Provinz ihr Verbreitungszentrum besitzen, je nachdem die bisher

unbekannten Standorte der Humboldt-Bon plan d sehen und der Spruce-

schen Pflanze dem einen oder anderen dieser beiden angehören.

Noch anders verhalten sich die beiden Megalac-Axi^n. I. vülosula

Loes. und I. pseudoebenacea Loes. sind zwar ebenfalls beides Endemismen,

jene in Peru, wie es scheint, häufiger vorkommend, z. B. bei Yambrasbamba

(leg. Matthews) und zwischen Sandia und Chunchusmayo, wo sie kürzlich

von Weberbauer bei 1800— 2200 m Höhe (in der Provinz Huanuco

1) Vgl. I. Urban, Symb. Antill. IE, p. 63.
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zwischen 1600— 1800 ra) wieder aufgefunden wurde, diese in Bolivia

heimisch, bei Huaycani (oder etwa = Huancane und ebenfalls in Peru?)

in 3000—3340m und bisher nur einmal von Pearce gesammelt. Aber

sie würden, vorausgesetzt, dafs ihre systematische Stellung bei den Megalac

sich halten lälst,^) zwei westlich vorgeschobene Posten einer typisch brasi-

lianischen Gruppe darstellen, indem sich I. vülosula sm I. velutina an-

schlösse, während I. pseudoebenacea ziemlich isoliert in dieser Gruppe stünde,

aber mit I. integerrima Beziehungen haben könnte. Ihre Stellung im System

bedarf einer nochmaligen eingehenderen Prüfung.

Weit klarer liegen die Verwandtschaftsverhältnisse bei den beiden

letzten noch zu betrachtenden Arten der AqiiifoUum -Reihe, den Micranthae

I. Jelskii Zahlbr. und I. micrantha Triana. Jene wurde bisher nur einmal

von Jelski in Peru bei Tombillo (wo?, oder etwa schon in der subandinen

Provinz?) gesammelt, diese wächst in Columbien in der Provinz Cauca

und in der weiteren Umgebung von Popayan und gehört entweder ganz

oder zum Teil bereits der subandinen Provinz an, da sie nur in einer

Höhe von 1000—1200 m vorkommen soll. Auch wurde sie bereits dort

besprochen (vgl. S. 210). Sie sind beide untereinander nahe verwandt und

gehören, wie wir oben (S. 214) sahen, einer Gruppe an, die höchstwahr-

scheinlich in dem Waldgebiet der grofsen Stromverbindungen ihren Ursprung

genommen hat.

Damit wären die zur Untergattung Euilex gehörigen Arten des

Gebietes erschöpft.

Es findet sich nun noch bei dem schon mehrmals erwähnten Orte

„Huaycani" in Bolivia oder Peru in 3000— 3340 m Meereshöhe eine

Art, die neuerdings von Weberbauer in der peruanischen Provinz Sandia

bei 1800— 2000 m Höhe wiedergefunden worden ist, I. teratopis Loes., die

mir sowohl wegen ihrer eigentümlichen o* Infloreszenz als auch wegen der

Ausbildung zweier Samen im Fache als Vertreterin einer besonderen Unter-

gattung Yrbonia angesehen werden zu müssen schien. Es ist dies eine

recht charakteristische, auf das Gebiet beschränkte Art, die, wenn man von

•) Dies ist mir neuerdings besonders für I. pseiuJo'chenacca zweifelhaft geworden, die

vielleicht besser in der Reihe Lioprinus bei den Crassifoliae ihren Platz finden würde, während

J. villosula andererseits vielleicht auch zu den VacciniifoUae gerechnet werden könnte.
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den beiden angegebenen Merkmalen abseben würde, sieb aber im übrigen

bequem bei den oben (S. 239/240) näher besprochenen Crassifoliae etwa

neben I. crassifolioides, I. anonoides und I. pustulosa einreihen liefse.

Fassen wir die einzelnen Ergebnisse dieses Abschnittes kurz zu-

sammen, so würden wir uns dabin auszusprechen haben, dafs die nördliche

Anden-Zoi>e in ihrer JZeaj-Vegetation die meisten Beziehungen zur sub-

andinen Provinz besitzt, von der sie ja im Norden und Osten begrenzt wird.

Wir haben nun auch noch mit wenigen Worten auf die mittlere

Anden-Zone einzugehen, in der unsere Gattung erst in neuerer Zeit fest-

gestellt worden ist. In den Sammlungen, die Bettfreund in der Cordillere

von Mendoza angelegt hat, fand sich auffallenderweise auch eine Ilex-

Art vertreten, die sich als zu I. brevicusjns Reiss. (typicissime!) gehörig

herausgestellt hat und die dort bei 3800 m Höhe in der Nähe von Paramillo

de las Cuevas entdeckt worden ist. Ob es sich hierbei nun um eine Ver-

schleppung dieser südbrasilianischen Microdontae-Art handelt, oder wie

man dies eigentümliche Auftreten sonst erklären mag, jedenfalls haben wir

es hier mit einem äufserst weit nach Süd -Süd-West vorgeschobenen gänzlich

abgesprengten und vereinsamten Posten der Gattung, im ganzen be-

trachtet, zu tun.

Und damit wären wir am Schlüsse dieses ganzen Abschnittes über

das Verhalten der Gattung Ilex in den verschiedenen Florenreichen an-

gelangt. In anderen Gebieten als den behandelten dürfte der Forscher

vergeblich das suchende Auge nach J^ea;-Arten ausspähen lassen; oder aber

er würde einen Fund tun, der für unsere Kenntnis von der geographischen

Verbreitung der ganzen Gattung von erheblicher Bedeutung wäre.

Überblicken wir an der Hand der Karten noch einmal die Ver-

breitung der Sektionen von Euilex im ganzen, so sehen wir, dafs die

gegenwärtige Hauptentwicklung in den Tropen liegt, in der alten

Welt, wie in der neuen. Es scheint hier besonders die Aq_uifolium-^Q\\\t

jetzt auf dem Höhepunkte ihrer Entwicklung zu stehen. Die phylogenetisch
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ältere Lioimmis-Reihe dagegen ist in den Tropen schwächer vertreten,

wo sie kaum mehr Arten als in den subtropischen und gemäfsigten Ländern

der nördlichen Halbkugel aufweist. Hier treten dafür andererseits die

AquifoUum-Arten nicht so in den Vordergrund wie in den Tropen; in der

neuen AVeit ki3nnen sie sogar nicht einmal mit der sonst an Artenzahl

viel geringeren Lioprinus -Reihe in Wettbewerb treten.

Die Verbreitung der Untergattung Prinus ist nördlich temperiert und

reicht kaum bis in die Tropen hinein.

Der Ursprung der Gattung Hex würde jedenfalls also wohl auf der

nördlichen Halbkugel zu suchen sein und auf eine Zeit und Gegend milden

See-Klimas weisen. Vielleicht ist die Gattung schon während der jüngeren

Kreidezeit entstanden, hat sich dann während des älteren Tertiärs zirkumpolar

und später über das atlantische Nordamerika und in Ost-Asien verbreitet, und

gelangte bereits während der Tertiärzeit, zum Teil durch Vermittlung von

Vögeln usw. (durch sogenannte endozoische Verbreitung), in die Tropen

beider Erdhälften, wo sie zu einer neuen Entwicklung erblühte, von der uns

gegenwärtig besonders die AquifoUum -Reihe Zeugnis gibt. In der neuen

Welt erfolgte diese Wanderung zweifellos über West -Indien und nicht über

das kontinentale Mittelamerika. Wie dies aber sonst im einzelnen vor sich

gegangen sein mag, würde sich nur an der Hand eines einigermafsen reich-

haltigen und sicher bestimmten paläontologischen Materials feststellen lassen.



8. Kapitel.

Beziehungen der Aqiiifoliaceen zum Menselien,

über Nutzpllauzeu usw., insbesondere über Mate.

Nach ihrer Nutzanwendung können die verschiedenen hier zu be-

rücksichtigenden Arten in fünf Gruppen geordnet werden, je nachdem ihr

Holz, ihre Rinde, die Blätter, Früchte oder die ganze Pflanze dem Menschen

zu irgendwelchen Zwecken nützlich ist.'O^

1. D.as Holz.

Hier kommen hauptsächlich nur die baumartig wachsenden Arten

von stattlicherem Wüchse in Betracht. Angaben über die Nutzanwendung

des Holzes habe ich indessen im Vergleich zu dem Umfange der ganzen

Familie bisher doch nur in recht bescheidenem Malse gefunden:

Im südlichen Cochinchina liefert Hex eugeniifolia, die bis 18 m
hoch wird, nach Pierre ein unter dem Namen „Bui" bekanntes Nutz- und

Bauholz. Das gleiche gilt von /. fabrilis.

Aus der Glruppe der Oxyodontae sind I. AquifoUum und I. Femyi

hier zu nennen. Das Holz der letzteren wird in China nach Henry zum

Häuserbau benutzt, während unser europäischer Hülsen bekanntlich zu

allerlei Drechslerarbeiten, die jungen Stämme mit der Rinde zu Spazier-

stöcken, die schwächeren Triebe zu Peitschenstielen verwendet werden.')

In West- Indien dient I. sideroxyloüles zur Verfertigung von

Hausgerät.

1) Vgl. Leunis Synopsis, Botanik, Ed. 3 von A. B. Frank. Vol. II, p. 387.
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2. Die Rinde.

Wie bekannt, wird aus der Rinde von I. Äquifolium eine Art Vogel-

leim herg-estellt. In Japan scheint die von J. m^e^rra demselben Gebrauche

zu dienen.

Auch in der Heilkunde findet die Rinde einiger Arten Verwendung.

So ist z. B. nach Leunis^) in einigen Gegenden die des europäischen

Hülsen zu Brei gekocht in Form von Umschlägen ein Hausmittel bei

Geschwülsten. In Nordamerika findet nach Millspaugh^) die tannin-

haltige Rinde des „Black Alder" oder „Fever Bush", I. verticülata, in der

Arzneikunde Verwendung. In Neu-Caledonien sollen die Eingeborenen

in dieser Hinsicht an PheUine lucida ein Purgiermittel besitzen."o'

3. Die Früchte.

Die purgierenden Eigenschaften der Früchte des Hülsenstrauchs sind

schon lange bekannt. Auch die der nordamerikanischen I. opaca werden

in einigen Gegenden, z. B. in Cincinnati, als Purgier- und Brechmittel

verwendet. Efsbar sollen nach Maxim owicz die Früchte der japanischen

I. serrata var. Sieholdii und var. suhtilis sein.

4. Die Blätter.

Die weitaus wichtigste Rolle aber im Haushalte des Menschen

sjHelen die Blätter. Es genügt, um dies darzutun, ein Hinweis auf die

umfangreiche Mateliteratur der verschiedensten Länder.^) Handelt es sich

doch hier um eine Frage von kulturhistorischem Interesse, um ein Getränk,

das nicht nur in Südamerika seit prähistorischen Zeiten bekannt und weit

verbreitet ist, sondern auch in Europa Eingang gefunden hat und sowohl

hier als auch in den deutschen Kolonien unter den Nahrungsmitteln zu

einer gewissen Bedeutung vielleicht noch wird gelangen können.

Ehe wir aber hierauf näher eingehen, sei hier noch einiger Arten

der nördlichen Halbkugel gedacht, deren Blätter praktische Verwertung

1) Leunis, Synopsis 1. c.

2) Millspangh, Amer. Medic. Planta 1887, tab. 106.

3) Vgl. Teil I, p. 305— 306 und diesen Teil II. Nachträge zu I, bei I. Paraguariensis.
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finden. — Da ist als wichtigste die nordamerikanische I. CaroUniana

zu nennen, die in den atlantischen Südstaateu, bekannt unter Namen wie

„Cassena", „Cassine", „Yaupon", schon von den Indianern in derselben

Weise zur Bereitung eines muskel- und nervenstärkenden teeartigen Getränkes

benutzt wurde, wie ihre berühmtere stidamerikanische Schwester. Auch bei

Gelenkrheumatismus, Nierenkrankheiten usw. wird der aus der Cassena-

Pflanze bereitete Aufgufs, der sogenannte „black drink", als Heilmittel

empfohlen. Es ist gewifs beachtenswert, dafs sie sowohl sj^stematisch in

dieselbe Sektion zu stellen ist wie die südamerikanische Yerba Mate, als

auch in ihren Blättern dasselbe wertvolle Stimulans, Coffein, enthält wie diese.*)

Die gleichfalls in Nordamerika heimische I. decidua soll nach

Smyth^) in Kansas als diuretisehes und tonisches Mittel gebraucht werden;

ob die Rinde, Blätter oder Früchte, ist aus seiner Aufzählung nicht zu

ersehen.

In Europa werden die „Folia ilicis aquifolii" nach Hayne^) und

Leunis^) wegen ihres Bitterstoffes gegen Wechselfieber, ferner bei Ver-

dauungsschwäche, Kolik und auch bei gichtischen Erkrankungen angewendet.

Nach brieflicher Mitteilung von C. Weber gelten sie im mittleren Holstein

für ein geschätztes Hausmittel gegen Rheumatismus. Die jungen Blätter

und Triebe sollen (nach Leunis) in Süd- Frankreich, weichgeklopft

mittelst hölzerner Hämmer, während des Winters als Futter fürs Rindvieh

benutzt werden.

Wenden wir uns jetzt den schon so viel besprochenen Matepflanzen

zu, so kann ich, um unnütze Wiederholungen zu vermeiden, hier wohl zu-

nächst auf meine früheren Arbeiten verweisen ') und mich darauf beschränken,

die Ergebnisse nochmal kurz zusammenzustellen und den gegenwärtigen

Stand unserer Kenntnisse klarzulegen.

1) Näheres vgl. Teil I, p. 343, Obs. 1—4.

2) Smyth in Transact. Kansas Acad. XVIII, p. 200.

3) Hayne, Arzneipfl. T. VIII, p. 25.

*) Leunis, Synopsis 1. c.

5) Loesener, Vorstud. Monogr. Aquifol. Dissertat. Berlin 1890, p. 40—44, in Bot.

Centilbl. 1892, n. 52, p. 435/36; Beitr. Kennt. Matepfl. in Ber. Deutsch. Pharmaceut. Gesellsch.

1896, Hft. 7, p. 201-236, in Vrhdl. Bot. Ver. d. Prov. Brandbg. 1897, p. 62, in Notizbl. Kgl.

Bot. Gart, und Mus. Berlin 1897, p. 314—319.

Kova Acta LXXXIX. Nr. 1. 32
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Welche Arten sind es nun, die bei der Gewinnung und Bereitung

des Mate überhaupt in Betracht kämen?

In systematischer Reihenfolo-e folgende:*ö^

1. I. Yitis Idaca Loes. Monogr. I, p. 183. Diese Art wurde hier nnr wegen ihrer nahen

Verwandtschaft mit der nächsten genannt. Irgend welche Angaben über Benutzung

liegen nicht vor. Die Möglichkeit ihrer Verwendbarkeit ist aber nicht ausgeschlossen.

(Gebirge von Minas Geraes und Gipfel des Alte Macahe bei Rio de Janeiro.)

2. I. (Uuretica Mart. (Loes. Monogr. I, p. 185). Vulgäruame: Congonha.

Wird von Martins als Mateptianze augegeben, worauf auch der ein-

heimische Name deutet. Ein Aufgiifs der Blätter soll zugleich harn-

treibend wirken. (Heimat und Vorkommen wie bei der vorigen.)

3. I. paltorioides Reiss. (Loes. Monogr. I, p. 192). Der Vulgärname, den die Pflanze in

der Sierra da Piedade nach War min g führen soll, ,. Congonha", läfst darauf schliefsen,

dafs sie von den Einheimischen als Matepflanze verwendet wird. Näheres hierüber ist

nicht bekannt. (Sierra da Piedade und Itacolumi in Minas Geraes.)

4. I. Glazioviana Loes. Monogr. I, p. 194. Diese Art soll nach

Grlaziou, der sie auf dem Gipfel der Serra dos Orgaos in Rio de

Janeiro entdekte, einen äufserst wohlschmeckenden Mate liefern.

Ihr engbegrenztes Verbreitungsgebiet (bisher noch nirgends wo anders

gefunden) und die Kleinheit ihrer Blattspreiten läfst es vorläufig noch

wenig wahrscheinlich erscheinen, dafs sie einmal zu mehr als nur

„lokaler" Bedeutung kommen könnte.

5. I. cJiatiiaedryfolia Reiss. (Loes. Monogr. I, p. 195). Die ver-

schiedenen Vulgärnamen, „Congonhina", „Congonha do campo",

„Congonha miuda", „Congonha da folha miuda", deuten auf

Verwendbarkeit als Teepfiauze hin. (In Minas Geraes, S. Paulo

und Goyaz ziemlich verbreitet.) Über die Qualität des von ihr

hergestellten Mate ist mir nichts bekannt.

6. I. dutuOSf( Reiss. (Loes. Monogr. I, p. 197). Eine sich in mehrere

z. T. recht gut charakterisierte Varietäten gliedernde Art, die über

Minas Geraes, Rio Grande do Sul, Uruguay und Paraguay

verbreitet ist. Besonders wichtig ist die in Paraguay meist an Ufern

und in feuchten Wäldern wachsende und dort neuerdings auch von

Hassler und Fiebrig wiederholt gesammelte var. Guurcininci Loes.
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(besser wohl als Art zu betrachten), die dort den Namen „Caa-Chiri"

führt und nach Hassler als Gemengteil des Mate Verwendung findet.

Auch die in Rio Gl ran de do Sul und Uruguay heimische var.

Montevideensis wird von Reissek als Matepflanze angeführt.

7. I. Congonhinha Loes. Monogr. I, p. 223. Vulgärname: „Congonhinha".

Die Art soll nach Glaziou zur Matebereitung verwandt werden. Die

bei ihr vorkommenden Acarodomatien lassen sie dazu aber wenisrer

geeignet erscheinen, auch sind die Blätter meist zu klein, als dafs sie

je als Teepflanze wird eine hervorragende Rolle spielen können.

(Campos einiger Gebirgszüge von Minas Geraes und Rio de Janeiro.)

8. I. brevicuspis Reiss. (Loes. Monogr. I, p. 293). Vulgärname: „Orelha

de mico". Erst neuerdings als Matepflanze festgestellt (vgl. Loes. in

Notizbl. Kgl. Bot. Gart. Berlin, n. 11, 1897, Vol. II, p. 12). Heimat:

Rio de Janeiro, Paraml, Missiones von Argentina und Cor-

dillere von Mendoza. Über die Qualität des daraus hergestellten

Tees ist mir nichts bekannt.

9. I. Parftguariensis St. Hil. (Loes. Monogr. I, p. 302— 310). Die

am längsten bekannte und in mehreren Varietäten am weitesten ver-

breitete Matepflanze. Die einzelnen Formen und Varietäten führen in

den verschiedenen Ländern Namen wie: „Congonha", „Herva da

Congonha", „Herva Mate", „Mate", „Yerba Mate", „Congoin",

„Congoinfe", „Cad", „Caaguazu", „Cad ete", „Caäti", „Cad-

Caäti", „Cad-panambi", „Orelha de burro", „Congonha
grande", „Congonhas", „Congonha da folha larga". Ver-

breitung: Hauptsächlich in den brasilianischen Südstaaten bis

Rio Grande do Sul, im Gebiet der „Missiones", in Paraguay,

in dem südlichsten Zipfel von Matto Grosso (Rio Igatimi),

nördlich bis Rio de Janeiro und Minas Geraes, ja bis Sincord in

Bahia, also etwa zwischen 13. und 31° südl. Br., am Paran4 in den

sogenannten Verbales den wesentlichsten Bestandteil der Wälder aus-

machend.

Ein aus den Blättern hergestelltes Pulver dient nach Hieronj'mns in

Argentinien als Wundmittel und wird gegen Tetanus gebraucht.

32*
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10. J. cognata Keiss. (Loes. Monogr. I, p. 310). Eine zweifelhafte, wenig bekannte Art ans

der näcbsten Verwandtschaft der vorigen, vielleicht nur eine Varietät von ihr und nur

aus diesem Grunde hier erwähnt. Über Anwendung ist nichts bekannt, ebensowenig

über den genaueren Standort. Heimat: Staat Rio de Janeiro.

11. J. Guayusa Loes. Monogr. I p. 310. Vulgärname: „Guayusa". Wird

in Ecuador und Nord-Peru nach v. Lagerheini und Warszewicz

als Teepflanze benutzt, würde also wohl in ihrer Heimat als ein Ersatz

für Mate gelten können. Genaueres über die Verbreitung dieser sehr

grolsblättrigen Art ist nicht bekannt.

12. I. tJieezailS Mart. (Loes. Monogr. I, p. 372—379). Eine ebenfalls

in zahlreichen, z. T. recht verschiedenen Varietäten und Formen auf-

tretende Art. Vulgärnamen: „Cauna", „Pao d'azeite", ,,Yerba",

„Cauna amarga", „Cauna de folhas largas", „Caa-na". Von

den Varietäten kämen besonders in Betracht var. a) typica, var. c) acro-

donta, mit subvar. Hieromjmiana und var. i) fertilis. Verbreitungsgebiet

der Gesamtart: Bahia(?), Goyaz, bis südlich Rio Grande do Sul

und das Missionesgebiet von Argentinien.

Eine in Südbrasilien „Cauna" genannte Art soll schädlich sein und Er-

brechen erzeugen. Ich glaube aber, dafs dies eher vielleicht die unten genannte I. amara

ist, die dort denselben Namen führt und häufiger ist.

13. I. Andarensis Loes. Monogr. I, p. 394. Wächst in Peru im Dept.

Loreto, wo sie neuerdings von Ule an zwei Stellen wiedergefunden

wurde. Nach ihm soll sie einen guten Tee liefern, der dort als

Ersatz für Mate gelten könnte.

14. I. Cuyabensis Reiss. (Loes. Monogr. I, p. 402). Vulgärname: „Con-

gonha". Wurde bisher erst einmal von Riedel in Matto Grosso

bei Cuyaba gesammelt und soll als Matepflanze Verwendung finden.

Scheint vorläufig auch nur lokale Bedeutung zu haben.

15. I. afßnis Gardn. (Loes. Monogr. I, p. 442). Eine gleichfalls in

mehreren als „Congonha", „Congonha do campo" bekannten

Varietäten und Formen vorkommende Art des inneren Brasiliens,

die von Bahia über Goyaz bis Matto Grosso und nach Paraguay

hinein und in Brasilien südlich bis San Paulo verbreitet ist und

nach Reissek, Glaziou und Hassler bei der Matebereitung mit

Verwendung findet.
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Die var. med/ca soll als Aufgufs aus drei Blättern bereitet bei Magenbeschwerden

gebraucht werden, eine stärkere Dosis soll Erbrechen erzeugen. Die var. rirularis soll

nach Martins in Bahia bei Harnleiden Verwendung finden.

16. J, conocarpa Reiss. (Loes. Monogr. I, p. 451). Vulgärnamen:

„Congonha", „Catuaba do mato". In Groyaz xmd Minas
Geraes ziemlich verbreitet. Soll als Matepflanze benutzt werden.

17. I. symplociformis Reiss. (Loes. Monogr. I, p. 453). Wurde hier nur wegen ihrer nahen

Verwandtschaft mit der vorigen mit aufgenommen. Bisher nur von Blanchet bei

Jacobina in Bahia gesammelt. Über Verwendung nichts belsannt.

18. I. Pseudothea Reiss. (Loes. Monogr. I, p. 454). Soll nach brieflicher Mitteilung Th.

Peckolts „Mate oder Congonha de S. Paulo" heifsen, scheint mir aber zweifelhaft, da

die Art aus S. Paulo noch nicht vorliegt. Wurde hier nur wegen ihrer Verwandtschaft

mit I. amara mit aufgezählt. Heimisch in Minas GeraiJs. Über Anwendung nichts bekannt.

19. /. (iHKtt'd (Vell.) Loes. Monogr. I, p. 457. Neben I. Paraguariensis

die mit am längsten bekannte Matepflanze, ebenso wie diese weit ver-

breitet und in mehreren Varietäten und Formen auftretend. Vulgär-

namen: „Cauna", „Congoroba", „Caunina", „Congonha",

„Congonhi nha", „Caa chiriri", „Mate". Verbreitung: Von

Bahia in den Küstenländern südlich bis Rio Grande do Sul

einschlielslich, landeinwärts bis nach .Minas Geraes und Goyaz
hinein. Soll nicht immer bekömmlich sein, z. B. Erbrechen erzeugen.

In einigen Gegenden ist die Verwendung von „Cauna" verboten. Wäre

noch genauer zu prüfen.

Die Blätter der form, ovalifolia sollen harntreibend wirken und andererseits

bei Magenbeschwerden angewandt werden.

Bezüglich der anderen, nicht zu den Aquifoliaceen gehörigen, mate-

liefernden Pflanzen möge man meine oben citierte Arbeit in den Ber. d.

Deutsch. Pharmaceut. Gesellschaft vergleichen.

In nach Europa eingeführten Mateproben konnten bisher durch

makroskopische und mikroskopische Untersuchung aufser I. Paragaariensis,

die überall die Hauptmasse auszumachen scheint, nur noch Formen von

I. amara und /. dumosa var. Montevideensis nachgewiesen werden. Dieselben

stammten aus Südbrasilien.') Ob Proben von Mate aus Paraguay

schon soweit untersucht sind, ist mir unbekannt.

1) Vgl. meine eben genannte Arbeit, Schlufsbemerkung, und ferner: Polenske und

Busse, Beitr. Kenntnis d. Mate -Sorten des Handels, in Arb. Kaiserl. Gesundheitsamte. Vol. XV,

S. 171— 177 mit Tafel IV.
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In Bezug auf ihre chemische Natur ist von den aufgezählten

19 Arten bisher nur I. Paraguariensis , die weitaus wichtigste, und diese

allerdiuss wiederholt und eino-ehend von den verschiedensten Autoren unter-

sucht worden. Es ist ja bekannt, dafs die „Yerba Mate'- in ihren Blättern

The in (Coffein) enthält, wenn auch in geringeren Mengen als chinesischer

Tee und Kaffee, aber immerhin mindestens 0,5 "o, nach Siedler sogar bis

1,5 ",0. in der lebenden Pflanze wohl noch beträchtlich mehr. Die Angaben

der Autoren sind je nach der Qualität der Waare sehr verschieden/) Von

den übrigen im Mate enthaltenen Stofi^en seien genannt: gebundenes Cholin,

ein reduzierender Zucker als Zersetzungsprodukt des Gerbstofi'es, reiche

Mengen von wasserlöslichen Kalium- und Magnesiumsalzen und ätherisches

Öl. Ilixanthin dagegen fehlt. Von aromatischen Bestandteilen wurde neuer-

dings von Polenske und Busse (a. a. 0. p. 176) auch noch Vanillin im

^late festgestellt.

Von den übrigen oben genannten Arten Ist in chemischer Hinsicht

nur sehr wenig oder nichts bekannt. Meines Wissens hat sich nur Cador^)

gelegentlich einer spezielleren anatomischen Untersuchung der Mateblätter

auch mit der Frage nach dem Vorkommen von The in in den Blättern der

meisten hierbei in Betracht kommenden J/ca;-Arten beschäftigt. Der Vorzug,

den seine Arbeit einerseits dadurch besitzt, dafs er sich nur kritisch be-

stimmten Materiales bediente, wurde teilweise aber wieder durch die geringe

Menge an Blättern, die ihm zur Verfügung standen (da es sich ja hier meist

ausschlielslich um in den Herbarien niedergelegte Originale handelte) und

die dadurch unmöglich gewordene quantitative chemische Analyse auf-

oewoo:en. So mufste er sich auf den mikrochemischen Nachweis be-

schränken. Nun gehen aber bekanntlich die Ansichten über die Zuver-

lässigkeit des mikrochemischen Thein-Nachweises mittelst der Salzsäure-

1) Vgl. Th. Peckolt, in Zeitsclir. d. Allgem. österr. Apotheker-Vereins 1882, n. 19 u.ff.;

ferner Knnz-Krause in Archiv d. Pharmacie CCXXXI, 1893, p. 613ff. und in Bnll. Soc.

Vaudoise d. Sei. nat. Lausanne, Ser. 111, Vol. XXX, 1894, p. 140—144; P.Siedler in Ber.

d. Deutsch. Pharm. Gesellsch. VIII, 1898, p. 328— 347; und die bereits angeführte Abhandlung

von Polenske und Busse.

2) L. Cador, Anat. Unters, d. Mateblätter unter Berücksichtigung ihres Gehaltes an

Thein, in Bot. Centrbl., Vol. LXXXIV, 1900, p. 241 ff., 275 ff., 309 ff., 340 ff., 369 ff.
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Goldchlorid -Reaktion auseinander, und Neger*) hat daher schon, wie mir

scheint, nicht ganz unberechtigte Zweifel an der Richtigkeit der Cador scheu

Ergebnisse, soweit sie sich auf den Thein- Nachweis beziehen, geäufsert. Ob

also die Angaben, nach denen die Thein- Reaktion aufser bei I. Paraguariensis

auch bei I. dumosa, Glaziomana, Vitis Idaea, paltorioides, cognata, theezans,

symplociformis, conocarpa, Pseudothea und amara deutlich, bei /. Congonhinha,

Cuyabensis und affinis schwach, und bei /. diuretica und chamaedrijfolia

nur ganz schwach oder gar nicht eintrete, ein Bild des wahren Sach-

verhaltes geben, möchten wir auf Grund von Negers Nachprüfungen, die

zu anderen Ergebnissen führten, noch dahingestellt sein lassen. Jedenfalls

wäre also eine Nachuntersuchung nochmals sehr erwünscht. Diese raüfste

aber über genügend reichhaltiges (selbstverständlich auch kritisch be-

stimmtes) Material verfügen und neben dem mikrochemischen Nach-

weis auch den Prozentsatz des etwa vorhandenen Theins mittelst quanti-

tativer Analyse festzustellen suchen.

1) F. W. Neger und L. Vanino, Der Paraguay-Tee (Yerba Mate). Sein Vorkommen,

seine Gewinnung, seine Eigenschaften und seine Bedeutung als Genufsmittel und Handels-

artikel. Mit 22 Abbildungen. Stuttgart (Fr. Grub Verlag) 1903. Im eigenen Interesse bin

ich hier genötigt, einige Versehen zu verbessern, die sich in diese Arbeit eingeschlichen

haben und die ihren Grund wohl darin hatten, dafs Professor Neger während der Druck-

legung der Abhandlung von München abberufen wurde und daher den derselben beigegebenen

Abbildungen nicht die nötige Sorgfalt hat widmen können. Es wird nämlich am Schlufs

(S. 54) in einer Anmerkung gesagt, dafs die meisten Abbildungen nach meiner Monogr.

Aqnifol. Teil I kopiert seien. Dies ist nicht nicht richtig, sondern trifft nur für I. Congon-

hinha und allenfalls auch für /. Glazioviana zu. Da nun bei I. Congonhinha angegeben wird

:

„Natürl. Gröfse", so bekommt man leider freilich eine falsche Vorstellung von dieser

kleinblättrigen Art, die allerdings in Fig. la auf Tafel VIII bei mir abgebildet ist, aber, wie

aus der Figurenerklärung zu ersehen ist, in vierfacher Vergröfserung. Die Figur wurde

dann in demselben Mafsstabe in die Neger-Vaninosche Arbeit übernommen. Die anderen

14 Arten, von denen die Blätter zur Darstellung gelangt sind, finden sich in meiner Mono-

graphie überhaupt nicht abgebildet. Ich suchte nun festzustellen, wo diese anderen Abbildungen

herstammen könnten, und bin zu der Ansicht gelangt, dafs es Kopien der Naturselbstdrucke

in Martii Flora Brasiliensis XI. 1 sein müssen. Leider aber ist auch hiervon die eine recht

mifsraten, die von J. diuirtica, welche bei Neger-Vanino zwei ganz randige Blätter dar-

stellt (nur das eine an der Spitze etwas unregelmäfsig ansgerandet), während die Art auf

dem allerdings nicht sehr deutlichen Naturdruck (Flor. Bras. XI. 1, Tab. 13, fig. 13a und 13b)

gesägte Blätter zeigt, was übrigens in der Neger-Vaninoschen Arbeit auch ausdrücklich

im Bestimmungsschlüssel S. 9, ,32 und in der Beschreibung der Art, S. 15 „Sägezähnchen

reichen bis an den Grund" hervorgehoben wird.
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Können wir somit das Vorkommen dieses wertvollen Stoffes in den

Blättern für einen Teil der genannten Mate-Jfees nur erst vermuten, so

wissen wir im übrigen von der chemischen Beschaffenheit dieser anderen

Arten bisher überhaupt noch nichts. Wie sollte dies auch anders sein, so

lange die Mehrzahl von ihnen nur in wenigen als unantastbare Reliquien

zu verwahrenden Exemplaren in einigen der gröfseren botanischen Museen

erst vertreten ist!

Besser steht es um die Anatomie der Blätter, die uns ein Hilfs-

mittel an die Hand geben kann, wenn es darauf ankommt, die einzelnen

Bestandteile der Handelswaare auf ihren botanischen Ursprung zu prüfen.

Aufser meiner vorbereitenden Arbeit^) ist hier besonders die schon erwähnte

Abhandlung von Cador") zu nennen und ferner auf die von Polenske

und Busse') zu verweisen, sowie auf eine nachträgliche Notiz von mir im

Kotizbl. d. Kgl. Bot. Gartens und Museums zu Berlin.*)

Die weitere Mateforschung würde also zunächst ihr Augenmerk

darauf zu richten haben, die genannten Arten (mit Ausschlufs der genügend

erforschten I. Paraguariensis) in ausreichenden Mengen zu sammeln,

und eine quantitative chemische Analyse davon zu machen.

Seltenere Arten, wie z. B. J. Cuyabensis, und besonders auch gleichzeitig

so kleinblättrige wie I. Glazioviana mlU'sten freilich zu diesem Zwecke

besser vorerst in Kultur genommen werden, um die nötigen Mengen

zu schaffen iind die Art vor Ausrottung zu bewahren. Hiermit Hand in

Hand gehend, wären unter wissenschaftlicher Kontrolle von jeder

einzelnen Art Teeproben herzustellen, frei von jeglicher fremden

Beimischung, um sowohl den Greschmack, als auch besonders die

Bekömmlichkeit der einzelnen Arten festzustellen. Erst dann

kann es sich zeigen, ob es gerechtfertigt ist, bei I. clumosa, I. affinis, I. thee-

zans usw. von „Verfälschung" zu sprechen, die der Mate durch Bei-

mischung dieser Arten erfahren soll.") Es kann sein, dafs die Praxis diese

1) Berichte d. Deutsch. Pharmac. Gesellsoh. 1896, Heft 7.

2) Bot. Centrlbl. LXXXIV, 1900.

3) Arb. Kaiserl. Gesundheitsamt XV.

•«) 1897, Vol. II, p. 12 (betr. I. brerwHS2)is).

5) Vgl. z. B. Chodat in Bnll. Herb. Boiss. 2. s6r., V. 1905, p. 73.
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Auffassung rechtfertigt, der wissenschaftliche Nachweis dafür ist aber

noch nicht erbracht. Die sogenannte „echte Yerbapflanze" (I. Paragiiariensis)

ist eben die häufigste und am weitesten verbreitete und durch ihre ver-

hältnismäfsig grofsen Blattspreiten wohl zweifellos auch die ergiebigste.

Wie sich die anderen Arten hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit und der

„Qualität" des aus ihnen hergestellten Mate verhalten, diese Frage ist

wissenschaftlich jedenfalls noch unbeantwortet.

Ihr näher zu treten, dazu werden aber wohl die Mateproduzenteu

und Matehändler wenig Neigung haben, da sie selbst zu sehr „materiell"

in Anspruch genommen sind. Es wäre dies also eine der zahlreichen

Aufgaben einer landwirtschaftlichen Versuchsstation. Auch die

beste Art und Zeit der Ernte, ob die jungen oder die ausgewachsenen Triebe

ein besseres Produkt liefern, Dörrverfahren und Herstellungsart müfsten bei

jeder Art besonders berücksichtigt werden.

Erst wenn diese Fragen soweit gelöst sind, dafs man ein einiger-

mafsen abschliefsendes Urteil abgeben kann, scheint mir die Zeit gekommen,

mit dem besten Produkt gegebenenfalls den Versuch einer Einführung in

Europa in gröfserem Mafsstabe zu machen. Vorher wird eine wirkliche Ein-

bürs:eruno- des Mate als Volksgetränk bei uns kaum erwartet werden können.

Dafs sich diese Fragen lösen lassen müssen, was am besten ge-

schehen dürfte, wenn man die einzelnen in Betracht kommenden Arten in

Kultur nehmen würde, um sie jederzeit in beliebigen Mengen zu seiner

Verfügung zu haben, dafür spricht schon die Tatsache, dafs man in neuerer

Zeit die Kultur der I. Parcujuariensis mit bestem Erfolge wieder aufgenommen

hat, nachdem es gelungen war, die von Natur so lange dauernde Keimung

auf künstlichem Wege zu beschleunigen durch Behandlung der die Samen

bergenden harten Steinkerne mit konzentrierter Salzsäure.') Warum sollte

sich die Keiraungsdauer also nicht auch bei den anderen Arten in ähnlicher

Weise abkürzen lassen? Bei I. theezans , die nur ziemlich dünne Pyrenen

hat, wäre es sogar nicht ausgeschlossen, dafs sie schon von selbst früher

keimt als die Arten mit harten Kernen.

1) Vgl. die Abhandl. von C. Jürgens in Notizbl. d. Kgl. Botan. Gartens n. Museums

zu Berlin, n. 11 (Vol. II), 1897, p. 1 u. flf.

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1.
33
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Es ist eigentlich auffallend, dafs man die doch vor wenigen Jahr-

hunderten zur Zeit der Jesuitenherrschaft in Paraguay so blühende und

dann aufgegebene Kultur der „Yerba Mate" erst in unseren Tagen wieder

energischer in Angriff genommen hat, zumal doch schon Bonpland (f 1858),

A. von Humboldts bekannter Reisegefährte, auf die Umstände, die eine

regelrechte Kultur der Yerbapiianze zweckmäfsig und erfolgverheifsend er-

scheinen lassen, aufmerksam gemacht hat,') nämlich: die Möglichkeit

1. Gewinnung und Zubereitung der Yerba in der Nähe des ständigen

Wohnsitzes zu haben, also Ersparnis der Transportkosten, 2. die Blätter

jedesmal im besten Reifestadium ptlücken zu können und 3. bessere Sorten

der Waare zu erzielen, sei es durch leichtere Kontrolle des Materials, sei

es durch bequemere und daher sorgfältigere Herstellung der Drogue. Hierzu

würde noch hinzukommen: Yerbesserung durch Produktion und Auswahl

verschiedener Kulturformen der Pflanze selbst. Bonpland hat auch schon

den einfachsten Weg angegeben, wie in den Ländern, wo die Yerba bereits

in sogenannten „Yerbales" wächst, eine Kultur in gröfserem Stile an-

ffefano-en und durcho:eführt werden könnte. Er besteht im wesentlichen

darin, die vorhandenen Yerbales innerlich und äufserlich weiter auszubauen

und auszudehnen, indem die anderen Gehölze allmählich vertilgt, die Yerba-

Bäume aber geschont werden und der Nachwuchs so verpflanzt wird, dafs er

sich besser entwickeln kann. So entsteht aus dem Gewirr des ursprüng-

lichen Waldes im Laufe der Zeit eine normale Plantage, von der man

schon im ersten Jahre einen namhaften Ertrag haben würde (Vgl. Brunei

a. a. 0. p. 161—166). Wer keinen „Yerbal" sein eigen nennt, wird gut

tun, das von C. Jürgens geschilderte Verfahren anzuwenden und es sei

deshalb hier nochmal auf dessen oben angeführte Arbeit verwiesen, worin

auch die Behandlung der jungen Pflanzen erörtert wird. Vor allem ist

immer für genügende Beschattung zu sorgen, da die Yerbapflanzen, wie ich

brieflichen Mitteilungen von Herrn Jürgens entnehme, noch Jahre hin-

durch gegen anhaltende Dürre und Sonnenbrand sehr empfindlich sind. Die

Schattenbäume schliefslich gänzlich zu entfernen, erscheint hiernach kaum

empfehlenswert.

1) Vgl. A. Brunei, Biographie d'Aime Bonpland. 3. Ed., 1871, p. 154.
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Seit etwa 20 Jahren hat man nun also wieder angefangen, die

I. Paraguariensis planmäfsig in Kultur zu nehmen. Als die bekannteste

solcher in greisem Mafsstabe angelegten Yerba- Plantagen ist die des Herrn

Neumann in Nueva Germania in Paraguay zu nennen. Die Renta-

bilität der Yerba Mate -Kultur kann ebenfalls als erwiesen angesehen werden.')

Am besten soll sich dazu nach R. v. Fisch er -Treuen fehl dunkelster

Alluvialboden mit tiefgründiger humusreicher Verwitterung eignen. Dieser

kultivierte Mate soll,-) da man nicht mehr genötigt ist, ihn auf offenem

Feuer zu dürren, einen besseren, weniger rauchigen Geschmack besitzen

als der im Walde geerntete und auch schon einen höheren Preis erzielt haben.

Es wäre gewils sehr erfreulich, wenn für die Kultur der Yerba Mate,

die während der Jesuitenherrschaft in Paraguay schon eine erste Blüte-

periode gehabt hat, jetzt durch die Tätigkeit unserer Landsleute nicht nur

in Paraguay, sondern auch in Südbrasilien eine Zeit neuen Auf-

schwunges und neuen Gedeihens anbrechen möchte.

Die Kultur des Mate führt uns zugleich zum letzten Abschnitt

dieses Kapitels, der von den Fällen zu handeln hat, wo

5. die Pflanze im ganzen

für den Menschen von irgendwelchem Werte ist. Hier kommen aufser dem

soeben behandelten Anbau der Matepflanzen nur noch diejenigen Arten in

Betracht, die in dendrologischer oder gartenküustlerischer Hinsicht von Be-

deutung sind und in unseren Gärten im Freien aushalten könnten.

Da sind vor allem die zahllosen Varietäten und Spielarten des euro-

päischen Hülsenstrauchs zu nennen, deren Kultur besonders in Holland

und England in Blüte steht, während in Italien wohl nur der erst kürzlich

verstorbene Cav. Giuseppe Gaeta in seinem bei Florenz gelegenen

Hortus Moncioni ein grofses und schönes Sortiment dieser Gattung besafs.^)

Von asiatischen Arten seien hier aus der nächsten Verwandtschaft von

I. Aquifolium genannt: I. cormita (aus China) und als neue Einführung

») Vgl. R. V. Fischer-Treuenfeld in „Tropenpflanzer". Vol. IX, n. 9, Sept. 1905,

p. 495— 505.

2) nach Fischer-Treuenfeld, a.a.O. Vol. V. 1901, p. 553— 554.

3) Die wichtigsten davon wurden in Teil I, S. 264—270, beschrieben.

33*
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in England die nordchinesisclie J. Fernyi , ferner I. dipyrena, eine Art

des Hiraalaya im weiteren Sinne. Von diesen dürfte die schöne I. Pentiji

bei uns wohl sicher und vielleiclit auch I. cornuta ohne Deckung, I. dipyrena

dagegen nur in geschützten Lagen und in milderem Klima den Winter im

Freien aushalten. An diese schliefst sich die japanische I. integra, die

z. B. auf Dr. C. Bolles idyllischem Eilande Scharfenberg bei Tegel wächst,

und endlich von den kleinblättrigen, die bei den Japanern so beliebte und

von diesen in verschiedenen Miniaturformen kultivierte I. crenata, ebenfalls

ohne Decke überwinternd. Dagegen dürfte die durch besonders grofse und

dicke Blattspreiten ausgezeichnete gleichfalls aus Japan eingeführte I. lati-

folia bei uns nur in ganz geschützten Lagen fortkommen. Von nord-

amerikanischen Arten ist die in den Blättern unserem Hülsen sehr

ähnliche I. opaca zu nennen, während die dieser verwandte I. Cassine kaum

bei uns im Freien aushalten wird. Vollständig winterhart dagegen scheint

I. glabra zu sein, die im Habitus sehr an die ostasiatische I. crenata erinnert,

trotzdem sie einer anderen Verwandtschaftsgruppe angehört. Die ebenfalls

sehr kleinblättrige, in den nordamerikanischen Südstaaten als Teepflanze

bekannte, /. CaroUniana wird sich dagegen in Europa wohl nur in mediterranem

Klima überwintern lassen. Dies wären die etwa als Garten -//iccs- zu be-

rücksichtigenden Arten der Untergattung Euilex, die also als immergrüne

Sträucher für uns einige Bedeutung hätten.

Auch von den sommergrünen, zum Subgenus Prinus gehörenden,

Arten sind einige bei uns eingeführt worden, die aber gärtnerisch kaum

besonderen ^^'ert besitzen können und auch wohl mehr als botanische Ver-

treter wegen ihres vom Wuchs des Hülsen-strauches so erheblich abweichenden

Prunus -Habitus vereinzelt in Gärten kultiviert werden. Es sind dies die

japanische/, serrata, die nordamerikanische I. veHicillata und I. laevi-

gata, alle drei nahe untereinander verwandt, und die weit verbreitete

atlantisch-nordamerikanisch-ostasiatische I. dubia, die wohl alle

bei uns den Winter überdauern dürften. Als letzter würde sich diesen der

sogenannte nordamerikanische Berghülsen, Neinopanthes mucronata.

ein unscheinbarer sommergrüner Strauch, wie /. dubia durch das gelegent-

liche Auftreten von Kurztrieben ausgezeichnet, anschliefsen.
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Zum Schluls noch einige Worte über die so mannigfachen und zahl-

reichen Gartenkulturformeu unserer Stechpalme, deren Aufzucht besonders

in England bei Beginn des 18. Jahrhunderts zu einem wahren Sport aus-

geartet gewesen sein mufs. Über ihre botanische Natur, ihre Abstammung,

ob sie als Varietäten, Formen, Bastarde, Spielarten, Mischlinge usw. an-

zusehen und wieweit sie samenbeständig sind, läfst sich leider herzlicli

wenig aussagen, da die Züchter über ihre I^ntstehung gewöhnlich nichts

angeben. Meist wird sich durch irgend einen Zufall eine bemerkenswerte

Form eingestellt haben, die dann als Steckling oder durch Pfropfung

weiter an die Abnehmer vertrieben wird. Bei Sämlingen mül'ste, um

die Abstammung festzustellen, vor allem vorher die Bestäubung kontrolliert

werden.

Alles in allem glaube ich bezüglich der Abstammung der Kultur-

formen nur folgendes etwa für wahrscheinlich annehmen zu können. Die

Formen mit hellgeticckten Blättern können von ebensolchen wilden ab-

stammen, wie sie gelegentlich, z.B. in Frankreich aufgefunden worden

sein sollen.') Dies sind aber nur solche, die im übrigen in der Blatt-

gestaltung von dem gewöhnlichen Hülsen nicht besonders abweichen. Über

den Ursprung von Formen wie .^echinata'- (= „/erox"), „cakünütrata^- usw., die

dann ihrerseits auch wieder buntblättrig auftreten, ist mir nichts bekannt. Die

forma culta „keterophylla^'' stammt ohne Zweifel von wilden Exemplaren,

ebenso wahrscheinlich auch die forma culta ^^Balearica'-'- von solchen der

Balearen mit besonders scharf ausgeprägten Merkmalen. Hier ist nun

aber die kultivierte Form in der Kultur durch fortgesetzte Stecklings- und

PfropfungsVermehrung bedeutend konstanter geworden und auf die gerade

als Gartenform charakteristische Form Balearica festgelegt worden, während

die auf den Balearen heimischen Formen weit veränderlicher sind.

Die Kulturformen laurifolia, integrifolia, rotundifoUa können ebensogut aus

heterophyUa -ExemTplaren hervorgegangen sein, durch weiteren Verlust der

Stacheln, wie aus der wilden Form Frivaldsskyana , wie endlich selbst aus

der Form vulgaris, nämlich aus älteren Exemplaren mit an den obersten

Zweigen ganzrandigen und schmäleren Blättern. In den Formen Goejjper-

1) Vgl. Du Moni Cours. Bot. Cult. Ed. II, Vol. VI, p. 249.
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tiana und ciliata dürften Elemente von Balearica enthalten sein, besonders

in der ersteren. Ciliata kann aber ebensogut durch Bastardierung- mit

irgend einer ganz anderen Art, die schmale und gesägte Blätter besessen

hat, entstanden sein.

In rein systematischer Beziehung haben diese zahlreichen kulti-

vierten Formen weiter kein Interesse: wohl aber würden sie es in

biologischer Hinsicht besitzen, wenn ihre Entstehung wissenschaftlich

geprüft wäre.



9. Kapitel.

Teratologisches.

Die Bildungsabweichungen können liegen in der

1. Yegetatiyeii Region.

Die meisten Beobachtungen liegen natürlich über Hex Äquifolium

vor. Während nach Pen zig*) Verwachsung zweier Stämme erst einmal

beobachtet zu sein scheint, sollen Fasziationen der Zweige häufiger auftreten.

Die näheren Angaben über die einschlägige Literatur möge man in dem

zusammenfassenden unten angeführten Werke nachlesen.

Die bei dieser Pflanze aufserordentlich stark ausgeprägte Äbwandluugs-

fähigkeit der Blätter in Bezug auf Berandung und Bestachelung hat besonders

unter dem Einflufs gärtnerischer Kultur den Anstofs gegeben zur Entstehung

mancher eigentümlicher Form, die über den Rahmen des Normalen schon

hinausgeht und sehr wohl als monströs angesehen werden kann. Es sei

hier nui- auf die Form echinata {ferox), bei der beide Blattflächen mit zahl-

reichen, bisweilen hohlen Stacheln bedeckt sind, verwiesen, ferner auf die

Form monstrosa, bei der die nach den verschiedensten Richtungen hin ab-

stehenden Stacheln an ihrem eigenen Grunde häufig eingeschnürt erscheinen,

während bei der Form Kenensis die verhältnismäfsig kleinen Blätter in

ihrem basalen Teile ganz mit der gewöhnlichen Form des Hülsenblattes

übereinstimmen, nach der Spitze zu aber in einen ziemlich langen, ganz-

randigen eiförmig dreieckigen, abgestumpften Zipfel auslaufen.

Exemplare mit vollkommen ganzrandigen Blättern kommen nicht

blofs bei unserem Hülsenstrauch ziemlich häufig vor, sondern sind auch

schon bei anderen in normalem Zustande stachelige Blätter führenden Arten

i) 0. Penzig, Pflanzenteratologie. Bd. I, 1890, p. 349.
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nicht gar selten beobachtet worden, z. B. bei I. opaca, I. cornuta n. a. und

können kaum als teratologisch gelten.

In der

2. Region des Blutenstandes

sind mir bisher folgende teratologische Abweichungen bekannt geworden.

Pentamere und trimere Blüten bei sonst vierzählige Blüten besitzenden

Arten gibt schon Pen zig (a. a. 0.) für I. Aquifolium und I. Perado als

häufig an, was ich nur bestätigen kann. Auch seine Angabe über I. vetii-

cillata, bei der 7—10 Staubblätter beobachtet wurden, ist an sich richtig.

Ich kann dies Verhalten aber nicht als teratologisch ansehen, sondern

glaube, dafs diese Art normal überhaupt in der Anzahl ihrer Blütenorgane

wenig stetig ist und dafs bei ihr 6— 9 -zählige Blüten gerade ein anderen

Prinus-Arten (nämlich den meisten der Sektion 2. Prinoides angehörenden)

gegenüber sie kennzeichnendes Merkmal ist. Nur dafs gelegentlich auch

mal noch ein zehntes Staubblatt zur Ausbildung gelangen soll, kann man

vielleicht als eine Bildungsabweichung von geringerer Bedeutung ansehen,

aber nur falls in solchem Falle nämlich nicht auch zehn Blumenblätter

ffleichzeitio- in derselben Blüte vorhanden sein sollten.

Endlich wollte ich hier noch einige wenige eigene teratologische

Beobachtungen anfügen:

Eine echte Terminalblüte an Stelle der die jedesmalige Vegetations-

periode abschliefsenden Laubknospe fand ich gelegentlich bei einem Exemplar

von I. diamaedryfolia. Die genauere Untersuchung zeigte, dafs diese mehr-

zählig war, während die Art sonst vierzählige, selten fünfzählige Blüten

besitzt. Die Terminalblüte verhielt sich also ebenso wie bei den Thyrso-

^•iwMS-Arten die die Hauptachsen des razemösen Blütenstandes abschliefsen-

den Blüten.

Übergänge von Kelchblättern in Blumenblätter und von solchen in

Staubblätter habe ich öfters utuI zwar ganz regellos bei ? Blüten von

I. mitis beobachtet.

Das Umgekehrte, nämlich petaloide Umbildungen von Staubgefäfsen,

also sogenannte gefüllte Blüten, treten nicht selten bei /. coriacea auf.

Vgl. hierzu auch noch das Verhalten von /. Harmandiana (siehe oben S. 30).
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Duroliwachsung einer Blüte beobachtete ich bei einem kultivierten

Exemplare von I. Perado, Durchwachsung einer Frucht, bei der im Innern

ein zweiter Karpidenkreis zur Ausbildung g-elangt war, an einem eben-

solchen von I. integra. In diesem Falle war die Frucht von den inneren

Karpiden gewissermafsen gesprengt, so dafs man von oben in sie hinein-

sehen konnte.

Gallenartige Bildungen, die sich ebenfalls als eigentümliche Durch-

wachsungs- oder Vergrünungserscheinungen der einzelnen Blüten äufserten,

fanden sich an einem in neuerer Zeit von Engler in Java gesammelten

(n. 4896) Exemplare von /. spicata, bei dem fast alle Blüten köpfchen- oder

tannenzapfenartig vergröfsert und dicht mit zahllosen Kelchzipfeln oder

Blumenblättern ähnlichen Gebilden bedeckt waren, während von Generations-

organen nichts zu sehen war. Auch bei I. cymosa wurden in einem Falle

ähnliche Abweichungen, die gleichfalls auf Gallenbildungen beruhten,

beobachtet.

Im übrigen möge man noch oben S. 109—113 vergleichen.

Nova Acta LXXXI. Nr. 1. 34:



10. Kapitel.

Nachträge und Verbesserungen zu Teil I.

Seit Abschlnfs des Manuskriptes des rein systematischen Teiles hatte

sich auf dem Berliner Botan. Museum wieder ein nicht unbeträchtliches Ilex-

Material angesammelt, das auch einige neue Arten und neue Varietäten,

hauptsächlich aus dem andinen Gebiete und aus Inner -China stammend,

enthielt. Es sind dadurch natürlich auch im Bestimmungsschlüssel erhebliche

A'eränderungen nötig geworden.

Im folgenden gebe ich nun eine dem Rahmen jenes ersten Teiles

angepafste Zusammenstellung alles dessen, was mir seither bekannt ge-

worden ist, zuzüglich einiger Korrekturen von leider nicht ausgebliebenen

Druckfehlern.

I. Hex.

S. 9, letzte Zeile vor Winterlia Moench. füge ein: „3Iacucita J. F. Gniel. Si/st.

1791. p. 162. —

"

S. 10. Zeile 14 von oben vor Synstima Raf. füge ein: „Hexacadica Huf. Sylv. Tellur.

1838. p. 158.

S. 15, Zeile 15 ändere um in:

,t Folia adulta crassissima vel crasse coriacea, nervis minnte vel

vii vel ne vix quidem reticulatis vel in fol. adult. hinc inde

reticulum supra inscnlptum formantibus".

ferner 6 Zeilen weiter mnfs es anstatt ,inflor. $ circ. 7-florae" heifsen:

,inflor. cT ^irc. 7-florae".

und abermals 3 Zeilen weiter, hinter „72. I. scopulornm H. B. K."

füge ein:

jiDDD Fol. tote paene ambitii serrulata, 3,5— 6 cm longa, adnlta crasse

coriacea, apice acnminata; inflor. rf 3—15-florae: flores parvnli

4-meri; calyx ^T circ. 2 mm diam.

36 a. I. Cuzcoana Loes."
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Auf derselben 8. von Zeile 6 von unten an ist umzuändern:

§§§ Species Brasilienses, und nun fahre fort:

„(t) Folia integerrima. Patria „Hylaea"

50a. I. Uleana Loes.

(ff) Folia + serrulata."

f Folia basi anguste acuta usw., wie bisher.

S. 17, Zeile 7 u. ff. ändere um in:

»D D D Ramuli hornotini glabri vel apice minutissime pulverulento-

puberuli.

o Folia 1— 1,4 cm longa. Inflorescentiae (^ 1-florae. Peruvia.

86 a. I. Weberbaueri Loes.

oo Folia l,4cmis longiora. Inflorescentiae q'' plerumque 3-florae.

Ecuador, Columbia, Venezuela.

86. I. myricoides H. B. K.«

§§ Species Brasilienses usw., wie bisher.

S. 18, Zeile 20 ist umzuändern, wie folgt:

„t Species Guyanenses.

Folia avenia 106. I. vaccinüfolia Kl.

Folia nervosa.

o Fol. 1,6— 4 cm longa 107. I. Quitensis (Willd.) Loes.

var. b. apicidens (Brown) Loes.

oo Fol. 3,5— 8 cm longa 214. I. umbellata Kl.

var. humirioides (Reiss.) Loes."

ff Species Andinae usw., wie bisher.

S. 19, Zeile 10 von unten, hinter „Brasilia" schiebe ein:

„(Cfr. etiam 50 a. /. TJlcanam Loes.)"

S. 23, Zeile 9 von unten, hinter „crenata etc." schiebe ein:

„(Cfr. etiam I. trachijplnßJam Loes.)"

S. 24, hinter Zeile 13 zwischen 2 und § schiebe ein:

„~ Species Peruviana 64a. I. trachyphylla Loes.

~ Species Brasilienses, Paraguarienses, Argentinenses."

§ Folia ovalia vel ovata usw., wie bisher.

S. 25 ist hinter Zeile 15 folgendermafsen umzuändern und fortzufahren:

,ttt Folia obovata nsque anguste obovato-elliptica, apice rotnndata.

50 a. I. Uleana Loes.

2. FoL, interdum remote et minute, serrulata vel crenulato-serrulata vel sub-

crenata, vel undulato-serrulata, rarius subintegra.

§ Species Brasilienses et Paraguarienses.

f Nervi laterales snpra i. s. pallidi, manifesti; inflor. (^^ singulae 3

—

7-florae. 246. I. Martii Loes.

ff Nervi laterales supra i. s. non pallescentes, + obsoleti, inflor. q''

1— 3-florae. 252. I. amara (Vell.) Loes.

f f f Nervi laterales supra i. s. non pallescentes + obsoleti, folia, certe

iuniora, i. s. viridula, inflor. cT e<^ ? plerumque 3— 7-florae.

91. I. dumosa Reiss.

3i*
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gg Species Guyanensis. 239. I. thyrsiflora Klotzsch.

§§§ Species Andinae vel Veneznelenses.

t Foliorum adultorum nervi snpra insculpti (cfr. etiam, si folia cras-

sissima 72. /. scopulorum H. B. K.)

Petiolus in fol. adult. 9— 10 mm longns, 5— 7-plo quam lamina

brevior, 1,5— vix 2 mm crassus, nerv, lateral. 8 — 10.

63. I. andicola Loes.

Q Petiolus in fol. adult. 2—8 mm longus, 7—17-plo quam lamina

brevior.

o Folia apice obtusa vel rotundata, petiolo 2—3 mm crasso.

199. I. pseudoebenacea Loes.

oo Fol. apice acuminata, petiolo tantum 0,75—1mm crasso.

36 a. I. Cuzcoana Loes.

tt Foliornm adultorum nervi supra prominuli, vel plani, vel tantum

conspicui, vel obsoleti.

Folia 10 emis breviora vel tantum usque 10,5 cm longa.

o Fol. ellipt.-oblonga vel elliptico-lanceolata, nerv, lateral, supra

obsoletis. 60. I. Truxillensis Tnrcz.

oo Folia latiora.
,

— Folia apice acuminata vel acuta.

[] Nervi supra prominuli denseque reticulati.

57. I. Boliviana Britt. var. acutata Loes.

[] [] Nervi supra plani et obsoleti.

63. 1. andicola Loes.

D G [] Nervi supra obsoleti vel in fol. adult. supra insculpti

reticuloque supra insculpto.

36a. I. Cuzcoana Loes.

= Folia apice neque acuminata, neque acuta.

[] Inflorescentiae, certe (^, multiflorae, pluries (usque quin-

quies) dichotome (etiam trichotome?) furcatae, axibus

intermediis manifestis.

* Folia ovalia basi subrotundata. Flores {(f tantum noti)

5— 7-meri. Columbia.

64. I. obtusata (Turcz.) Triana.

** Folia obovata usque elliptica basi cuneata. Flores

(? tantum noti) 4-meri. Peruvia.

62 a. I. microsticta Loes.

[] [] Inflor. pauciflorae vel, si pluriflorae, axibus intermediis

abbreviatis densiores pseudoumbelliformes.

* Folia crassissima etc. (cfr. Pars I, p. 26 lin. 3: []).

72. I. scopulorum H. B. K.

** Fol. tenuiora sed crasse coriacea (etc. cfr. p. 26: [][]).

61. I. crassifolia Hook.

***Fol. consistentia ut in praeced., sed (etc. cfr. p. 26:

[\ [] 0). 62. I. crassifolioides Loes."
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S. 26, Zeile 17, füge bei QD tinter „non breviora" ein: ,,(cfr. etiam I. niicro-

stictam Loes.)".

Auf derselben Seite, Zeile 8 von unten, ändere um, wie folgt:

„§§ Species Paragnarienses, Argentinenses, Brasilienses.

(t) Folia ± serrulata. 91. I. dumosa Reiss.

(ff) Fol. integra vel tantum denticulis paucis utrinque margine praeditis".

f Folia chartacea usw. von Zeile 7 von unten an, wie bisher.

S. 27, hinter Zeile 7, füge ein:

„— Inflorescentiae 2 pluriflorae.

39. I. Pseudobuxus Reiss.

= Inflor. J plerumque 1-florae.

50a. I. lileana Loes."

S. 30, bei Zeile 7 hinter tuberculis obtecti, füge hinzu: „(si species Sachalinensis

atque nervi supra non insculpti, cfr. etiam J. Sugerokü Maxim.)".

Auf derselben Seite, Zeile 18 von unten, füge bei c. noch hinzu: „(si species Sacha-

linensis et fol. 3 cmis breviora nervique supra non insculpti, cfr. I. Saga-okn Maxim.)".

Und gleich danach schalte ein vor «:

„~ Folia 11— 18 cm longa 25. I. umbellulata (Wall.) Loes.

var. megalophylla Loes.

~ Fol. 11 cmis breviora vel tantum usqne 12 cm longa.

^- Inflor. $ uniflorae, pedicellis 7 mmis brevioribus.

118. I. Malabarica Bedd. var. Sinica Loes.

^ Inflor. 5 3—7-florae vel, si uniflorae, pedicelli 7 mmis longiores."

rt. Folia basi cuneata usw. wie bisher von Zeile 17 von unten an.

S. 33, Zeile 5 von unten füge bei § hinter „caudato-acuminata" hinzu: „(si ramnli

annni vel biennes cortice albido obtecti, cfr. etiam I. cymosam)."

S. 35. Zeile 22 von unten füge bei [] Ovarium fl. ? 12— 14-loculare hinzu: .,vel

usque 16-loculare."

Auf derselben Seite mufs es auf Zeile 9 von unten anstatt I. slerophijlloides Loes.

heifsen: I. scierophylloides Loes.

S. 40 schalte vor Zeile 6 von unten hinter Abschnitt * * ein

:

„*** Folia basi cuneata, i. s. supra obscnre brunneo-olivacea,

snbtus griseo-subfusca (Amazonas).

50 a. I. Uleana Loes."

S. 43, Zeile 10 von unten füge hinter ,ter dichotomis" hinzu: „rarius semel dicho-

tomis" und fahre dann unter Abschnitt oo auf Zeile 9 von unten fort:

„— Folia i. s. certe adulta + brnnnescentia et plerumque ±
abrupte acuminata.

214. I, umbellata Klotzseh.

= Fol. i. s. non vel vis brnnnescentia et sensim acuminata

vel subacuta. 213. I. inundata Poepp."

Danach ß. wie bisher.

S. 45, hinter Zeile 16 7. hrevicuspis Reiss. schalte ein:

„^ Fol. 4—6 cm longa, apice rotundata; drupa 4— 6 mm diam

50a. I. Uleana Loes."
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S. 47. Zeile 21 ändere um in:

,?. Folia non cnneiformia (vel tantnm in /. llcana Loes. cuneiformia) , certe

Costa media supra impressa vel insculpta usw. wie bisher.

S. 49. Zeile 8 ändere um, wie folgt:

„§ Species Andinae. Folia adnlta 12—20 cm longa.

t Folia lanceolata vel elliptico-lanceolata, 4— 5,5 cm lata, apice mani-

feste acuminata 184. I. laurina H. B. K.

ff Folia elliptica, obovato-elliptica usque ovalia, 5—9 cm lata, apice

obtusa vel rotundata. 185a. I. loretoica Loes.

§§ Species Brasilienses. Folia tantum usque fere 16 cm longa, plernmque

breviora."

f Folia manifeste nsw., wie bisher.

S. 50. Zeile 4 hinter „hirtella" füge hinzu: „vel brevissime puberula", und fahre

dann fort, bezw. ändere um in:

1. Folia lanceolata vel oblanceolata, saepe angusta.

120. I. metabaptista Loes. (China).

2. Folia latiora.

§ Folia plerumque 6 cmis breviora. subtus in Costa manifeste pubescentia.

181. I. pubescens Hook, et Arn. (China—Formosa).

§§ Folia plerumque 6 cmis longiora, subtus in costa tantnm sub lente

brevissime puberula. 118. I. Malabarica Bedd. var. Sinica Loes."

ß. Folia adulta usw., wie bisher.

S. 51. von Zeile 9 an ist folgendermafsen umzuändern:

,— Costa media supra plana vel subprominnla, raro obsolete

subimpressa (cfr. etiam 126. I. intemiediam Loes. et I. Han-

ceanam Maxim.).

[] Petala 3,5— 4,5 mm longa. Drnpa 8— 12 mm diam.

Patria Japonia, Korea, Bonin Sima.

125. I. integra Thunbg.

[][] Petala 3,5 vel certe 3,6 mmis breviora. Drupa 3—6 mm
diam.

* Nervi subtus obsoleti.

178. I. memecylifolia Champ. var. plana Loes.

** Nervi snbtns prominuli.

178 a. I. Wilsonii Loes.

= Costa media supra insculpta.

[] Folia iuxta apicem pauciserrulata, angusta, oblanceolata

vel lineari-oblanceolata.

121. I. Fargesii Franch.

W [] Folia integerrima.

* Folia lanceolata. 120. I. metabaptista Loes.

** Folia latiora. 178. I. memecylifolia Champ."

Species Indicae usw., wie bislier.
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S. 53, Zeile 10 ff. ist umzuändern in:

„«. Pedicelli bvevissimi floresque in foliornm axillis densissime fasciciilati sub-

sessiles vel certe pedicelli etsi evolnti tarnen floribus ipsis reconditi. (Cfr.

etiam formas vel varietates 124. Ilicis Aqidfolivm L., 127. I. Clarkei Loes.,

128. I. vionopi/rcimm Wall.).

Zwei Zeilen später ist hinter „Nilaghiri" noch einzufügen: „China".

S. 54, Zeile 16 von unten ist hinter „petiolata" hinzuzufügen: „(cfr. etiam I. glomc-

ratam King)".

S. 56, Zeile 10 ist hinter „cuneato-obtusa- hinzuzufügen: „(cfr. etiam /. odonitam

Ham. var. tephrophyJlam Loes.)".

Auf derselben Seite ist Zeile 11 von unten umzuändern in:

„[] [] Ramuli hornotini glaberrimi.

* Folia manifeste usque subdenticnlato-serrata. Species

Chinensis. 163. I. corallina Franch.

* * Folia obsoletius serrulata. Species Formosana.

165. I. Buergeri Miq. form. -/. glabra Loes.'

= Fol 7 cmis usw., wie bisher.

S. 57 ist von Zeile 1 an umzuändern, wie folgt:

„** Nervi laterales supra obsoleti vel vix conspicui, non

vel vix reticulati reticulo certe supra obsolete.

A Folia subtus i. s. cinerascentia, basi cuneata vel

acuta, raro cuneato-obtusa.

160. I. odorata Ham. var. tephrophylla Loes.

A A Folia subtus i. s. purpureo- vel subflavo-fusces-

centia vel cinereo-subfusca, basi cuneato-obtusa

usque rotundata, raro subacuta.

Nervi laterales supra plane obsoleti vel vix

conspicui non reticulati; folia elliptica rarius

ovata i. s. cinereo-subfusca vel obscnre brunnea,

basi cuneato-obtusa. Hongkong.

164. I. flcoidea Hemsl.

Nervi later. supra obsoleti vel conspicui vel

tenuiter prominnli iusta marginem reticulati,

sed reticulo supra obsoleto; folia ovata vel

ovato-elliptica vel ovato-lanceolata rarius ovalia,

i. s. olivaceo-cinerascentia vel obscnre brunnes-

centia, subtus purpureo- vel subflavo-fuscescentia,

basi rotundata usque obtusa raro subcuneato-

obtusa vel acuta. China.

163. I. corallina Franch.

[] [] Pedicelli certe usw., wie bisher.

Auf derselben Seite, Zeile 4 von unten ist hinter „longa" hinzuzusetzen: „si species

Formosana, cfr. etiam /. Buergeri Miq."

S. 62 füge zwischen Zeile 6 und Zeile 7 (Abschnitt ,:/) ein:

„3. Patria insulae Philippinenses. 238a. I. racemifera Loes.
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S. 63. Zeile 8 ist anstatt „lat ausque" zu lesen „lata usque".

Ferner:

Bei 7. Waüichii Hook, f., S. 74, Zeile 4 hinter „in Cochinchina anstrali" füge ein:

,apud Laos: Harmand n. 45".

Bei /. cymosa Bl., S. 76. Zeile 12 hinter „in Luzon: Haenke" füge ein: „ibiqne in

regione boreali apnd Cagajan: Warbnrg n. 11527".

Bei /. eiir/eniifolia Pierre, S. 77. Zeile 13 von unten hinter „in Cochinchina anstrali"

füge ein: „Thorel n. 1559, ibique".

Bei I. altemifolia (Zoll, et Mor.) Loes., S. 82. Zeile 18 hinter „Forbes n. 376" füge

ein: „in prov. Batavia: Koorders n. 24258 .;/. in prov. Preanger: Koorders n. 12005,^ et

32904.:?. — Flor.: Mart.— Apr. et Sept." Einige Zeilen später in der Obs. 3 mnfs es

natürlich anstatt „multom agis" heifsen „mnlto magis", was übrigens in den Korrekturabzügen

noch richtig war.

Bei /. micrococca Maxim., S. 92. füge bei den Standortsangaben ein: ,In prov. Ynnnan,

in montibus iuxta Szemao in 1500— 1670 m altitnd.: Henry n. 11953, 11953 A, 11953C,

11974A." und als Anmerkung:

„Specimina Sinensia a Japoniois sepalis non vel vix ciliolatis et fructibus paiülo niaiori-

bus recedere videntur. Nota „reticuli in fol. vetustis supra tenuissime inscnlpti" etiam in speciei typo

Maximowieziano Japouieo in foliis nonnnllis vetnstioribus obsolete signata observari potest. Num speci-

mina Sinensia .id formam propriam .pseudo-Godajam (Franeh.)" pertinentia habenda sint, tantnm

numerosioribus speciminibns in Japonia coUectis atque exactius examinatis decerni potest".

Bei /. feratopis Loes., S. 94. füge bei den Standorten hinzu: „In Peruvia, in prov.

Sandia supra „tambo Cachicachi" (inter Sandia et Chunchusmayo sit.) inter frutices, in 1800

— 2000 m altitud.: Weberbaner n. 1313. — Flor.: Jul."

Bei I. umheUuJata (Wall.) Loes., S. 101. füge ein als neue Varietät:

„Var. b. megalophylla Loes. var. nova: foliis maioribns, 11—18 cm longis, 5— 7 cm latis.

Habitat in China, in prov. Yunnan apud Szemao in 1665 m altitud.: Henri n. 13486".

Bei /. rotunda Thunbg. var. a. genuina Loes., S. 107, Zeile 7 von unten hinter ,.p. 368"

füge hinzu: „Shirascnra Iconogr. d. Essenccs Forest, d. Japan I. Tolio 1900. tah. 60. fig. 1—i~."

Und bei derselben Varietät, S. 108. füge bei den Standortsangaben noch hinzu: „in

Nippen, prope Bakan: Faurie n. 3844; in insulis Gotosima: Fanrie n. 4803; in insnl. Liu-

kiu in Oshima: Warburg s. n., ibique iuxta Asani-mura in montosis: Boehmer et Co. n. 32 A;

in China, in prov. Ynnnan apud Mengtze: Henry n. 13691 (specimen fol. angnstioribns, nervis

snbtus magis prominentibns panllum recedens): in Tonkin: Bon n. 3524, ibiqne iuxta fannm

Lang Doi: Bon n. 1692 (NB), 2244 (NB)."

Bei I. itediDiculosa Miq. Forma «. genuina Loes., S. 110, Zeile 19 füge den Citaten

noch hinzu: ^Shirasaua Iconogr. Ess. Forest. Jap. I. Tokio 1900. tab. fil. fig. 1—10."

Und bei derselben Form bei den Standorten: „In Japonia apud Sobosan et ad

castellnm „Tottori": Faurie n. 3293, 3294, 3295."

Ferner auf derselben Seite bei Forma i-t. continentalis Loes., bei den Standorten:

„in prov. Hupeh occidentali: Wilson n. 1.305, 1975 (certe in herb. Berol.), 2257."

S. 111. Zeile 2 in Obs. 2. mufs es anstatt „supinatnr" natürlich heifsen: „suspicatur".

Bei 1. purpurea Hassk. Var. a. Oldhamii (Miq.) Loes., S. 112, Zeile 10 von unten, ist

den Citaten noch hinzuzufügen: „Shirasaua Iconogr. Ess. Forest. Jap. I. 1900. tab. 62. fig. 1—16."
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Und bei derselben Varietät, S. 113, bei den Standorten: „in Kiusiu^apud Nagasaki

et Taradake: Faurie n. 3292 et 3296; in China, in prov. Shensi meridionali ad Ko-lu-pa:

Giraldi n. 238, in prov. Hupeh occidentali: Wilson n. 1976a (certe in herb. Berol.), 2193a (?)

aut 2195a (?), ibique ad Nan-to: Wilson n. 868.

Auf derselben Seite mufs es auf Zeile 20 anstatt „Hemzl. in Tonrn." heifsen: „Hemsl.

in Journ."

Bei /. Sebertü Panch. et Seb., S. 115, Zeile 21, ist als Citat noch hinzuzufügen: „Loes.

in Eiu/l. Bot. Jahrb. Vol. 39. 1906. p. 150"; und bei den Standortsangaben derselben Art:

„in Nova Caledonia, in distr. boreali in montibus apud Oubatche in 600 m altitud.: Schlechter

n. 15436, in distr. australi: Le Rat n. 294 A et n. 467, ibique in montibus ad fluvium Ngoye

in 300 m altitud.: Schlechter n. 15357. — Flor.: Dec; fruct.: Nov."

Bei I. montana (Sw.) Griseb. Var. a. occidcntalis Loes., S. 120, Zeile 19 von unten

ist bei den Sammlern einzufügen: „in Jamaica in 1670 m altitud.: G. E. Nichols, ibique

prope Cinchona in 1500 m altitud.: Jam. Bot. Dep. Herb. (W. Harris) n. 9115."

Desgl. bei Var. b. oricnfulis Loes. S. 120, Zeile 1 von unten: „in St. Kitts: Britton

of Cowell n. 537; in Guadeloupe: Duss n. 3425; in Martinique in prato „Grande Savanne"

montis Mt. Pelee: Duss n. 4545.

Hinter I. niontaiia (Sw.) Griseb. S. 121, füge ein:

36a. I. Cuzcoaua Loes. spec. nova. Frutex 2-metralis. Ramuli patentes vel

ascendentes, subteretes, vetustiores cortice sordide griseo et maculato obtecti, biennes circ.

4mm crassi, novelli longitndinaliter striati et brevissime subvelutino-puberuli, hornotini

1— 2 mm crassi. Folia interstitiis 0,5—18 mm longis dissita, stipulis parvis subconspicuis,

subnlatofiliformibus, glabris i. 8. fuscis, usque paene 1 mm longis, altero anno labentibns,

modice(circ.3—6 mm longe) petiolata, petiolo quam lamina circ. 7— 13-plo breviore, sub

lente brevissime puberulo, lamina angustissime decurrente marginato, 0,75— circ. 1 mm crasso,

ovata vel ovalia usque ovato- vel ovalioblonga, margine toto paene ambitu serrulato

i. 8. non vel vix conspicue recurvato, basi obtusa usque subcuneata, apice breviter sed

manifeste acuminata, 3,5— 5 cm vel rarius usque 6 cm longa, 1,5— 2,4 cm lata,

adulta crasse coriacea, petiolo excepto glabra, adulta i. s. supra nitida subnigrescenti-

olivacea, subtus opaca olivacea (colore formis nonnuUis /. amarue consimilibus), dense punc-
tulis minutis brunnescentibus obtecta, novella multo tenuiora, i. s. supra obscurius,

subtus pallidius brunnescentia et punctulis tantum sub lente conspicuis instructa, costa media
supra subinsculpta, subtus in fol. adultis tantum prominula i. s. obscure brunnescente,

nervis lateralibus utrinque circ. 7— 10 sub angulo 60— 70" patentibus rectis, supra in

fol. adultis manifeste insculptis et iuxta marginem reticulum supra insculptum
formantibus, subtus planis vel obsoletis, in fol. novell. supra plane obsoletis, subtus vix

conspicuis.

Inflorescentiae in foliorum axiUis solitariae vel singulatim laterales, puberulae
vel breviter pubescentes, semel vel plerumque ter dichotomae, pedunculo
3— 5 mm longo, axibus intermediis evolutis usque 3 mm longis, bracteis subulato-deltoideis,

usque paene 1 mm longis, margine utrinque unidenticulatis, gradatim diminutis, prophyllis

iuxta pedicellorum basin insertis, bracteis conformibus, minoribns, pedicellis ultimis 1,5 —
vix 2 mm longis. Flores q^ 4-meri, inter minores. Calyx patelliformis, circ. 2 mm diam.,

lobis late deltoideis, obtusis usque rotundatis, tubo circ. aequilongis, circ. 1 mm longis,

1,25 mm basi latis, margine ciliolatis. Corolla rotata, i. v. albida, petalis ovatis, circ.

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 35
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3 mm lon^s et 2 mm latis, ad circ. '4— 1 5 altitud. connatis, lobis basi subauricnlatim dila-

tatis. Stamina fl. cj' petalis sub anthesi subaequilonga vel circ. ',s-plo breviora, antheris

ovoideo-snbcordiformibus liberae filamenti parti snbaequilongis. Pistillodium fl. q' pnlvini-

forme apice in rostellum breve erecto-4-lobnlatiim et 4-snlcatnm prodnctnm, vix 1 mm diam.

Habitat in Peruvia, in dep. Cuzco in provincia Convencion in valle Urubamba inter

Intihnatani et Torontoi sita in declivibns inter frntices varios sparse distribntos in 2100—2200 m
altitnd.: Weberbauer n. 5067. — Flor.: Jul.

Obs. Species proxima /. won/oHnc (Sw.) Griseb. var. b. oneMiaZi Loes., special Antillanae,

quae petiolo longiore, nervis subtus mauifestioribus, floribas 5—7-meris recedit, simul transitoria ad

Sectionem „Crassifoliae', qnarum e numero I. andicola Loes. nustrae speciei satis prupinqua videtur.

Bei 7. PscudohiiTHS Reiss. ,1 jiediuiculans (Reiss.) Loes. ist den Standortsangaben auf

S. 125 noch hinzuzufügen: „in prov. Bahia, in Sena de Sincorä in 1100 m altitnd.: üle n. 7323.

Bei I. Ytdiiiancnsis Franch. Forma ^l f/etit/lis (Franch.) Loes., S. 133, Zeile 3 ist

bei den Sammlern hinzuzufügen: „in prov. Hiipeh occidentali: Wilson n. 23-14."

Bei I. Sugerolii Masim. ist bei den Citaten, S. 134, Zeile 11 hinzuzufügen: „Ichimura

in The Bot. Mag. Tokyo. ToJ. XV. 1901. n. 167. p. ö (/. SugeroUi in regione Coniferarum

montis Tateyama)."

Bei der var. brevipedunculata Maxim. (5 Zeilen später) ist bei den Standortsangaben

einzufügen: „In insnla Sachalin: Glehn (specimen sterile parvifolinm olim a F. Schmidt et

Maximowicz pro I. rrciinia habitum, quod iam in parte huius operis I. p. 201 dnbitavi); in

Nippon apud Nasnzan: Faurie n. 502."

S. 136, Zeile 16 ist anstatt „Bourgean" zu lesen: „Bonrgeau."

Bei I. conacca (Pnrsh) Chapm. ist auf S. 138, Zeile 7 den Citaten hinzuzufügen:

„Hitchcocl; Florida Fl in Transacf. Kansas Äcad. of Sei. Vol. XVI. Topel-a 1899. p. 115.''

Bei /. gldbra (L.) Gray, S. 141, Zeile 9 desgl.: „Hitdicock 1. c: Cador in Bot. CentrlU.

Tai. 84. 1900. p. 27<S (fol/i stnutioa anafmnica)."-

Auf derselben Seite ist den Standortsangaben dieser Art noch hinzuzufügen: „in

New Jersey: Heuser: in Georgia: Harper n. 1945."

Ferner ist auf S. 141. vor /. GaJc Triana einzuschalten:

50a. I. Vleana Loes. Frutex 1—2-metralis. Ramuli ereeti, novelli sub lente

valida parce et brevissime pnlvereo-pilosnli, 0,5 — circ. 1 mm crassi, i. s. longitndinaliter

striato-subsulcati, vetustiores cortice griseo-cinerascente obtecti, angulati et subsnlcati, demum

subteretes, biennes 2—3 mm crassi. Folia interstitiis 1—12 mm raro usque 20 mm longis

dissita, stipnlis minufis snbulatis obsoletis, breviter (4—7 mm longe) petiolata, petiolo

quam lamina 6—9-plo breviore, glabro, lamina anguste decurrente marginato, obovata vel

angnste obovato-elliptica, margine anguste recurvato vel subrevoluto, integerrimo,

basi cuneata, apice ambitu rotundata et saepissime excisula, costa sub lente in

apiculum brevissimum producta, 3,5 vel plerumqne 4— 6 cm longa, 1,1 vel plerumque

1,5— 2,5 cm lata, glabra, coriacea vel tenuiter coriacea, i. s. sapra obscure brunneo-

olivacea nitida vel nitidnla, subtus pallidiora griseo-subfusca, punctulis minutissimis obsoletis

obtecta, costa media supra tenuiter subinsculpta, subtns prominente vel iusta apicem

tantum prominula, i. s. obscure brunnea, nervis lateralibus utrinque circ. 5—6 inxta basin

sub angulo angnstiore obviis, iuxta apicem sub angulo latiore patentibus, plerumque ad basin

versus cnrvatis (i. e. recurvatis), supra vix conspicuis vel plane obsoletis, subtus

obsolete prominnlis vel plane evanidis, reticulo plane evanido.
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Inflorescentiae 5 tantnm ex stirpe fructifera notae, ad ramnlorum novellornm

basin singulatim laterales vel in foliorum axillis solitariae, raro fasciculatae, uni-

florae, sub lente brevissime et minutissime parceque pulverulento-pilosulae, pedicellis 3—8 mm
longis, medio bipiophyllatis, prophyllis minutis, squamiformibus, subnlato-triangularibns, circ.

0,5 mm longis. Flores ex drupa 4-meri. Drupa globosa, 4— 6 mm diam., calyce ex-

planato sublobato-4-angulato, 2—3 mm diam., lobis triangularibus snbacutis, sub lente

valida brevissime pulverulento-pilosnlis et ciliolatis suffulta, stigmate parvo prominulo,

4-lobo coronata, i. s. rugosa et sulcata, exocarpio tunicato, i. s. fiiBCO vel svibatro-

violaceo, mesocarpio carnoso, 4-pyrena, pyrenis maturis 3,5—4mm longis, medio

2—2,5 mm latis, dorso medio tota longitudine late unisulcatis, ceterum laevibus et

tantum in lateribns et ventre striolis fibrosis tenuibns paucis longitudinalibus instructis, mono-

spermis, testa atro-violacea, nitida et tenuissime striolato-rugnlosa.

Ilex Uleana Loes. in Verhdlg. Bofaii. Vereins d. Prov. Brunäbg. 47. 1.905. p. 154.

Habitat in Brasilia, in prov. Amazonas in „Campina" apnd Cachoeiras des Mar-

mellos, inxta flumen Madeira neqne procul a limite „Hylaeae": Ule n. 6082. — Fruct.: Mart.

Obs. Species videtur bona et aftiuitatis propter flores J et inflorescentias S ignota non

exacte determinandae optime in sect. „Cassinoides" collocanda, in qua intermedia sit inter I. Cubanam
Loes. et I. Gale Triana. Praeterea simillima est I. Pseudobu-uis Keiss.

,
quae tarnen inflorescentiis

multo laxioiibus magisque ramificatis, nt tota snbsectio Laxae, differt. In „Micraiifhis", quarum e

numero maxime cum I. daplmoide Eeiss. congruit, ob folioram formam, in „Vacciniifolm" ob eorum
magnitudinem et formam vix mihi ponenda videtnr.

Bei /. Gale Triana ist S. 142, Zeile 13 von unten anstatt: „in Annal. soc. nat." zu

lesen; „in Ann. Sei. Nat."

Bei I. Cassiiie L. var. a. latifolia Ait., S. 144, Zeile 21 ist bei den Citaten hinzu-

zufügen: „Hltchcock, Florida PI. in Trans. Kansas Acad. of Sei. Vol. XVI. Topvka. 1809.

p. 115; Cador in Bot. Centrlbl. Vol. S4. 1900. p. 277 (folii stnictura anatomica); Britton in

Bull. New York Bot. Garden IV. n. 13. 1906. p. 120 (J. Cassine in Great Bahama, non

vidi ipse)."

Desgl. auf S. 145, Zeile 4: „7. Wrii/Jitii Trel. in Trans. Acad. Sei. St. Louis. Vol. V.

1892. p. 349 (nomen tantum in ohserv. suh I. lunceolata Chapm., non == I. lanceolata Chapm.

nt citat Ind. Kewensis, sed = I. lanceolata Griseh.); non Loes.

Ferner auf derselben Seite, Zeile 20 von unten, ist den Standortsangaben derselben

Varietät noch hinzuzufügen: „in Georgia ad vel in palude ,Oke flnokee' in Charlton County

in Jackson Bay: Harper n. 1482."

Bei Var. c. myrüfoüa (Walt.) Chapm. auf S. 146, Zeile 20 von unten ist den Citaten

von I.myrtifoliu Walt, hinzuzufügen: „Harper in Torreya IL 1902. p. 43— 4-i" und ebenso

ist auf Zeile 5 von unten anzufügen: „Cador in Bot. Centrlbl. Vol. 84. 1900. p. 276 (folii

structura anatomica)."

Ferner den Standortsangaben derselben Varietät, S. 147, Zeile 1: „in Georgia ad

Camilla: ex Harper 1. c, ibique in territ. Sumter in lacustr. paludos. iuxta Cobb: Ilarper n. 2043."

Bei derselben Art ist auf S. 148 hinter Obs. 7 einzufügen als

„Obs. 8: Drupae hinc inde Inteae occurrnnt; certe pro var. c. myrtifoUa Harper tales

frnctus describit ad Camilla (Georgia) collectos, cfr. Harper 1. c.

Bei I. opaca Ait., S. 152, Zeile 8 von unten ist den Citaten hinzuzufügen: „Hitch-

cock, Florida PI. l. c; Herveij in RJiodora III. 1901. n. 27. p. 58— .5.9."

35*
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Ferner bei den Standorten S. 153, Zeile 19 hinter Tnckermann juniss.: ,prope New
Bedford (Insns rarus fructibus luteis spontaneus, ex Hervey 1. c.)" und bei

Obs. 2. Drupae purgativae et vomitoriae ist einzufügen: ,cfr. Aiken in Jouru. Cincinn. Soc.

Nat. Eist. 1904. Vol. 20. p. 232."

Zwischen I. crassifolioides Loes. und J. ondicola Loes. ist auf S. 161 einzufügen:

62a. I. microsticta Loes. Frutex glaber. Ramuli novellii. s. longitudinaliter striati,

2—4 mm crassi, annui snbteretes dense lenticellis maiuscnlis subgibberiformibus obtecti, usque

6 mm crassi. Folia interstitiis 10— 20 mm longis dissita, stipnlis oblitteratis, modice

(8— 13 mm longa) petiolata, petiolo quam lamina circ. 5—9-plo breviore, supra subplano,

subtus striato- et subplicato-angulato, lamina angustissime decurrente marginato, in fol. novell.

1,5—2 mm in adultis usque 3 mm crasso, obovata vel obovato-elliptica rariiis ovalia

vel suboblongo-ovata, margine i. s. anguste recurvato, serrulato, iuxta basin integro,

basi cuneata, apice rotnndata, 5 cm vel adulta plerumque 7— 10,5 raro usque

13 cm longa, 2,4 vel adulta plerumque 3,6— 5,5 cm lata, crassiuscule et rigide

coriacea, subtus densissime punctis minutis nudo iam öculo conspicuis obtecta,

Costa supra prominula et ipsa media leviter + canaliculata, lamina secundnm totam

longitndinem anguste impressa, subtus prominula vel subprominente, nervis laterali-

bus utrinque circ. 7— 10 sub angulo circ. 66—80" patentibus, rectis, iuxta marginem

reticulatis, supra subprominulis vel tantum conspicuis, subtus prominulis, reticulo supra

obsoleto, subtus manifeste prominulo.

Inflorescentiae J in foliorum vel bractearum fulerantium axillis solitariae,

saepius ante folia nascentes in ramulovum hornotinorum basi singulatim laterales, plerum-

que circ. quater dichotomae axibus secundariis etc. manifestis, 8— 20 mm longe

peduncnlatae, pednnculo applanato et 2-carinato, bracteis subulato-deltoideis dorso j;

carinatis, i)atentibus, crassis, circ. 1,5 mm longis, margine sub lente + ciliolatis vel sparse

pilosnlis, axibns secundariis 4—8 mm longis, i. s. 3-angulatis, esterioribus gradatim brevi-

oribus, pedicellis 2— 3 mm longis, prophyllis bracteis similibus pauUulum planioribus, ch'c.

1mm longis. Flores 4-meri, i. v. albidi. Calyx quadrangulari-subcupuliformis, 2,5—
paene 3 mm diam., lobis tubo subaequilongis, e basi lata acuminatis, circ. 1 mm longis,

1,5 mm basi latis. Corolla albida in fi. $ rotata, petalis ovato-subspathulatis

panllulnm obliquis, ad circ. 1/4 — 1/5 altitud. connatis, circ. 3,25 mm longis, usque paene

2 mm latis. Staminodia fl. 5 petalis circ. '/7-plo breviora, antheris subrectangulo-

ellipsoideis, liberae filamenti latinsculi parti subaequilongis. Ovarium fl. $ late sublageni-

forme, addito stigmate crasso, capitato, sub 4-sulcato circ. 2,5 mm longum, 1,3 mm crassnm,

4-locnlare etc. Flores cT et fructus ignoti.

IJcx mkrosticta Loes. in Frdäe. Itq)crforium I. 190 ö. p. 161.

Habitat in Peruvia, in dept. Huanuco, in prov. Huamalies, in montibus a Monzon

ad austrnm occidentalem versus sitis in fruticetis frnticibus atque hinc inde etiam arbusculis

Omnibus plerumque foliis durescentibns et persistentibus praeditis mixte compositis in 2000

— 2500 m altitud.: Weberbaiier n. 3532. — Flor.: Aug.

Obs. Habitu plane cum I.teratopide Loes. congruens, attamen foliis plernmque minoribus,

nervis minus densis atque subtus obsoletioribns, floribns (etsi alterius sexus!) multo minoribus, sepalis

acuminatis, praecipueque ovulis in locnlis singulis solitariis haec species ab illa diversa, proxime

potius carte /. crassifolwidi Loes. affinis est, qiiaa ramulis novellis atque inflorasceutüs sub Icnte bre-

vissime pulverulento-puberulis, floribus minoribas, sepalis acutiuscnlis, tarnen non acuminatis, inflores-

centiis densioribus axibus secundariis magis divaricatis a nostra specie recedit.
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Bei I. cmdicola Loes., S. 161, ist auf Zeile 16 von unten hinter „subobtnsa" einzu-

ffigen: „vel acuta" und 5 Zeilen später hinter ,insculptis" noch: ,vel planis et obsoletis",

sowie auf Zeile 3 von unten die Beschreibung der 5 InHor. hinter „abbreviatis" nämlich:

„Inflorescentiae $ bis dichotomae, circ. 7-florae, pedunculis 8— 20 mm longis,

axibus intermediis 2— 4 mm longis. Calyx in flor. $ 4—5-lobus, 1,5—2,25 mm diam., lobis

deltoideis acutis, apice ipso sub lente callose et obscure apiculatis, circ. 1 mm longis et latis.

Petala infl. $ ovata ad circ. '/s altitnd. connata, tantnm in alabastris visa. Staminodia

fl. $ circ. '/3"P^o petalis breviora, antheris sagittato-cordiformibus, libera filamenti parte longi-

oribus, filamento toti subaequilongis. Ovarinm fl. J depresso-ovoideum, stigmate prominente

4-lobo coronatnm, circ. 1 mm diam., 4-locuIare, loculis 1-ovulatis etc. Drupae globosae,

4,5 mm diam., nondnm maturae, vel paene omnes ab insectis laesae."

Endlich bei den Standortsangaben dieser Art, S. 162, Zeile 7: „Habitat in Pernvia,

in prov. Sandia inter ,tambo Azalaya' et ,tambo Ichubamba' ad rivulum in 1500— 1800 m
altitnd. in fruticetis: Weberbaner n. 1114. — Flor, et fruct.: Jun."

Bei I. ohtusata (Turcz.) Triana, S. 163, Zeile 3 ist anstatt „Ann. Soc. nat." zu lesen:

„Ann. Sei. Nat."

Auf derselben Seite ist dann zwischen dieser Art und I. pustulosa Triana einzuschieben:

64a. I. traclij"i»hjlla Loes. spec. nova. Ramuli breviter hirtelli, i. s. longitudinaliter

striato-suleati, 4— 5 mm crassi. Folia Interstitiis — 28 mm longis dissita, brevissime

(2—4 mm raro — 6 mm longe) petiolata, petiolo quam lamina circ. 17—20-plo breviore,

supra medio sulcato, lamina anguste decurrente marginato, subtns angulato, praecipue subtus

hirtello, circ. 3 mm lato, ovata vel ovalia vel obovata, margine i. b. anguste recurvato

vel iuxta basin subrevoluto, obsolete et remote serrulato vel subintegro, basi apice-

que rotundata, apice interdnm excisa, 5,5— 9 cm longa, 3,3— 6,5 cm lata, rigide et

crassiuscule coriacea, i. s. subochraceo-fusca, snpra nitida, asprella, subtus

paullnlum pallidiora, praecipue in costa et nervis et commissnris hirtella et inter nervös

asprella, subnitidula, punctulis brunnescentibus + obsoletis densiuscule obtecta, costa

media supra i. s. vis prominnla et longitudinaliter unisulcata, subtus expressa vel

prominente, nervis lateralibus utrinque circ. 7— 9 sub angulo 50—72" patentibus,

rectis vel leviter ad apicem versus arcuatis, supra conspicuis et vix prominulis, subtus pro-

minentibus et paene tota in facie laxiuscule vel densius reticulatis, reticulo subtus

manifeste prominulo.

Inflorescentiae $ in foliorum axillis solitariae, plerumque, ut videtur, circ. bis

dichotomae, breviter hirtellae et asprellae, pedunculo obsolete bicarinato, i. s.

+ striato-angulato, in statu frnctifero 2—3 cm longo et circ. 2,5 mm lato, axibus secun-

dariis subdivaricatis, 3— 6 mm longis, bracteis subnaviculiformi-deltoideis ^ carinatis, dorso

hirtellis, usque 5 mm longis, pedicellis brevissimis, circ. 1— 1,5 mm longis, floribas ideo in

pedunculi apice dense congestis, prophyllis sub calyce ipso insertis, bracteis similibus et

aequalibus, brevioribus, altero maiore altero minore. Flores $ 5—6-meri. Calyx fl. $ ex-

planatus, sub drupa usque 6 mm diam., 5— 6-lobus, sub lente parce hirtellus, lobis

rotundatis et sub lente minutissime et brevissime ciliolatis, circ. 1,5 mm longis et usque

3 mm basi latis. Drupa depresso-globosa, stigmate i. s. nigrescente et leviter prominulo

obsolete 5— 6-lobo coronata, circ. 6 mm diam., i. s. brunnescens, sab lente leviter rugulosa,

ceterum autem estriata et esulcata, exocarpio crasso farinaceo-carnoso et durescente,
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mesocarpio tenni, molli, 5— 6-pyrena, pyrenis submembranaceis attamen tenacibns,

nt semina nondum plane evolutis, dorso leviter impressis et obsolete paucistriatis.

Habltat in Peru via apnd Shanyn: Jelski n. 1176.

Obs. Valde affinis I. obtusatae (Turcz.) Triana atque forsan tantnm eins varietas. Haec
species, in Columbia indigena, foliis minns, carte brevius et pareius pilosis, minus asprellis, pnnetnlis

subtus manifestioribus, inflorescentiis (ex stirpe S tantum nota) laxioribns ab I. irachi/phytla Loes.

recedit. Praeterea species haecce nostra nova transitoria est ad Sect. Rupicolas atque praecipue

quidem I. sessiliflorae Triana propinqua.

Bei I. sessilijlora Triana, S. 167, ist vor Zeile 5 von unten einzuschalten:

„Bex sessiUflora Triana in Ann. Sei. Nat 5. ser., XVI. p. 378.''

Bei I. rupicola H. B. K., S. 171, ist vor der „Obs." als neue Varietät einzufügen:

„Var. b. pleioiliera Loes.; foliis paullulo obsoletius serrulatis, floribus 5— 7-meris.

I. rupicola H. B. K. var. lüeiomera Loes. in Engl. Bot. Jahrb. Vol. 34. Beiblatt n. 78.

1.904. p. 13.

Habitat in Aequatoria, in silvis subandinis vulcani Tungurahua occidentalibus:

Sodiro n. 47?/2.

Specimen submonstrosnm foliis plurimis insectorum ictibus deformatis.'

Bei I. scopulorum H. B. K. var. b. Caracasana Loes., S. 173, Zeile 13 mufs die Stand-

ortsangabe folgendermafsen richtig gestellt werden:

„Habitat in Columbia in Serra Nevada de Sa. Marta: Pnrdie; atque etiam in Vene-
zuela iuxta Caracas (?): Fnnck n. 414.'

Bei I. Vitis Idaea Loes., S. 184, ist vor Zeile 5 von unten als Citat einzuschieben:

„Cador in Bot. Centrlbl. Vol. 84. 1900. p. 381 (fol. stnict. anal)."

Bei I. diuretica Mart, S. 186, Zeile 13 ist den Citaten anzuschliefsen: „Cador in Bot.

Centrlbl Vol. 84. 1900. p. 278 (fol. struct. anat.)."

Bei I. mijricoides H. B. K. Var. b. polyphylla (Benth.) Loes. Forma |i. eurijterophylla

Loes., S. 191, Zeile 14 ist hinter „Pearce" noch einzuschieben: „ibique in silvis subandinis

vulcani Tungurahua: Sodiro n. 49/1 et 263b."

Ferner ist auf derselben Seite zwischen I. myricoides H. B. K. und I. viigata Loes.

einzuschalten:

86a. I. Weberbaueri Loes. Frutex metralis. Ramuli densissimi, erecti vel

patentes, longitudinaliter striati, hornotini sub lente brevissime et minutissime pulveru-

lento-puberuli, 0,5— 1 mm crassi, i. s. + angulati, vetustiores subteretes, cortice sordide

griseo longitudinaliter rimuloso obtecti, triennes usque 3,5 mm crassi. Folia parva
densissima, usque tertium vel quartum in annum in ramulis remanentia, interstitiis —7 mm
longis dissita, stipulis minutis subulatis, altero anno oblitteratis, vix 0,5 mm longis, perbreviter

attamen pro folii totius longitudine modice (1,5 — 3 mm longe) petiolata, petiolo quam
lamina circ. 3— 5-plo breviore, vix 1 mm lato, ovato-oblonga vel late ovali-oblonga
usque obovato-oblonga rarius ovata vel ovalia usque obovata, margine i. s. an-

gustissime recurvato, utrinque circ. 2— 4-crenulato-serrnlato, crenulis sub lente api-

culnm brevissimum subulatum i. s. nigrescentem postea oblilteratum vel labentem gerentibus,

basi plerumque cuneata vel cuneato-obtusa, apice rotundata usque subacuta,

in rotundatis vel obtusis apice extremo ipso saepe leviter excisulo et nigrescenti-apiculato,

0,7— 1,4 vel raro — 1,7 cm longa, 0,3— 0,9 cm lata, rigide coriacea, glabra,
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subtns manifeste punctata, costa media supra i. s. leviter ioBcalpta, subtus pro-

minula, nervis lateralibus utrinque circ. 3—4 sub angnlo circ. 50 — 60 vel angustiore

patentibus, supra plane obsoletis, subtus prominulis tenuissimis, saepius obsoletis, reticulo

inconspicuo.

Inflorescentiae q^ in foliorum axillis solitariae uniflorae, glabrae vel sub-

glabrae, pedicellis 3— 4 mm longis, medio circ. 2-prophyllatis, propliyllis deltoides callo-

snlis, acutis, minntis, circ. 0,25 mm longis. Flores (f 4-meri. Calyx petelliformis,

3—3 mm diam., lobis tubo longioribus erectis, ovato-deltoideis et acuminatis, margine et

extrinsecus in facie pilis brevissimis subsetulosis vel punctiformibus, basi dilatatis et pallidis

obsitis, 1,3 mm longis, 1 mm basi latis. Corolla subrotata, petalis late obovatis ad circ.

1/4 altitud. connatis, circ. 3 mm longis, 2 mm latis. Stamina fl. (^ petalis 1/4— Vs P^o

breviora, antheris ovoideo-ellipsoideis, libera filamenti parte brevissima circ. duplo longioribus.

Pistillodium fl. q' e basi subcylindrica in rostellum brevissimum 4-lobum angustatnm, i. s.

rngosum et sulcatum, vis 1 mm magnum.

Hex Weherhaueri Loes. in Fedde, Bcpertorium I. 1905. p. 1G5.

Habitat in Pernvia, in dept. Junin, in prov. Tarma, in montibns a Huacapistana

ad occidentem versus sitis in frnticetis, in 3000—3100 m altitudine: Weberbauer n. 2091. —
Flor.: Jan.

Obs. Quod attinet species Peruvianas I. ovali (Ruiz et Pav.) Loes. proxima, qnae foliis

paullo maioribns, ramulis nianifestiiis pilosis, intloresceütüs S 3-floris recedit, praeterea I. paltorioidi

Reiss. et /. Glasiovianae Loes. maxime affinis, quarum prima nervis magis patentibus, altera foliis

maioribus plerumque obovatis, snbtns obsoletius vel non punctatis a nostra specie distingunntur.

Endlich mufs es auf derselben Seite unter 87 anstatt: „I. rirgata L. spec. nova"

natürlich heifsen: „I, virgata Loes. spec. nova.'

Bei I. paltoi-ioides Reiss., S. 193, Zeile 11 von unten ist als Citat anzufügen: „Cador

in Bot. CentrlU. Vol. 81. 1900. p. äSl (fol. struef. anatom.).''

Bei I. Glazioviana Loes., S. 194, ist vor Zeile 6 von unten als Citat einzuschalten:

„Cador in Bat Ccntrlhl Vol. 81. 1900. p. .280 (fol. stmct. anat.).''

Desgl. bei /. chamaedryfolia Reiss. var. a. typica Loes., S. 196, hinter Zeile 18:

y,Cador, l. c. p. 383 (fol. stmct. anat.)."

Desgl. bei I. dumosa Reiss. var. a. Montcvideensis Loes., S. 198, vor Zeile 16 von

unten: „Cador, l. c. p. 279 (fol. stmct. anat.).^

Bei I. dumosa Reiss. var. b. &uaranina Loes., S. 198, sind vor Zeile 7 von unten

als Citate einzuschalten:

„Hex dumosa Eeiss. var. h. Guaranina Loes.; Cador, l. c. p. 279 (fol. stmct. anat);

Chodaf in Bull Herb. Boiss. 2. ser. Vol. IL 1902. p. 740, V. 1905 p. 74.''

Ferner ist Zeile 5 von unten bei den Standortsangaben hinter „Balansa n. 1792"

einzufügen: „Hassler n. 8861, 8861a, 8861b, ibique in regione flaminis Tapiraguay: Hassler

n. 4303, inqne altoplanitie et decliviis „Sierra de Maracayu": Hassler n. 5037, et in Loma
a „Cordillera de Altos" ad septentriones versus sita ad rivulum ipsum, in umbra, paene in

aqnam dependens: Fiebrig n. 380; atque es Chodat etiam in locis inseqnentib.: in silva

humida prope Cololo, ad ripam flnminis Yaca prope Valencnela, inque dumeto prope Piribebuy

(forma angustifoliu): Hassler n. 6843, 7052, 6767 (non vidi ipse). — Flor.: Aug.— Nov. et Febr."
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Bei I. crenata Thnnbg. var. a. typica Loes., S. 201, Zeile 9 ist den Cifaten noch

hinzuzufügen: „Ichumura in The Bot. 3Iag. Tolnjo. Yvl. XY. 1901. n. 107. p. 5 (I. crenata

in montis Tateyama regione Coniferamm)."

Ferner ist auf derselben Seite, Zeile 17 von unten bei den Standortsangaben der

form. «. genuina Loes. hinter „in Japonia" einzufügen: „ad Dasien, Riishiri, Aso: Faurie

n. 3111, 3113, 3114, in Nippon in Akita et circa Sendai: Faurie n. 6120 et 6123, iuxta

Tokio variis locis: Saida."

Endlich ist bei derselben Art am Schlüsse, S. 203. nach Zeile 3 einzufügen folgende.

„Obs. 3. In iDsula Sachalin haec species non vel vix indigena est, specimine certe a

Glehn collecto atque a F. Schmidt et Maximowicz pro 1. crenata sumpto (id quod iam in parte

hnius operis I. p. 2ul dubitavi) nunc melius mihi ad I. Sugerohii formam parvifoliam pertinere viso.'

Bei I. obcordata Sw., S. 209, Zeile 11 ist den Standortsangaben hinzuzufügen: „apiid

Morris Gap et in clivo orientali John Crow Peak in 1660—1770 m altitud.: Jam. Bot. Dep.

Herb. (W. Harris) n. 9119 et 9139. — Flor, et fruct.: Dec.

Bei I. Psaidoraccinium Reiss. var. a. typica Loes. ist den Standortsangaben anf S. 210

noch hinzuzufügen: „in prov. Bahia ad Sincorä in 1100 m altitud.: Ule n. 7112."

Bei I. suhcordata Reiss. form. u. typica Loes., S. 216. Zeile 11 von unten ist hinter

„Geraes" einzufügen: „C'laussen n. 7B."

Bei I. Organcnsis Loes., S. 219, ist auf der letzten Zeile am Schlüsse anzufügen:

„atque in ,restingis' montis Tijuca iuxta Rio de Janeiro siti: Glaziou n. 12932."

Bei I. Qu/teiisis (Willd.) Loes., S. 222, Zeile 18 ist die Beschreibung folgendermafsen

zu vervollständigen, zugleich unter Hinzufügung von zwei neuen Varietäten:

107. Hex Quitensis (Willd.) Loes. Flores adhuc ignoti adsunt.

Inflorescentiae in foliorum axillis fascicnlatae vel (?) raro in ramulis novellis

in foliorum axillis sollt ariae, glabrae vel sub lente parcissime et minutissime pulvereo-

puberulae, (^ semel dichotomae 3-florae vel rarissime subbis dichotomae et 4— 5-florae,

pedunculis vix 1—4 mm longis, bracteis minutis, deltoideis acutiusculis, vix 0,5 mm longis,

pedicellis 1—2 mm longis, basi 2-prophyllatis, $ uniflorae, pedicellis 3— 7 mm longis,

basi vel iuxta basin 2-prophyl!atis. Flores plerumque 4-meri. Calyx 2 vel in 2 2,5

vel sub drnpa 3 mm diam., glaber vel subglaber, lobis late subovato-deltoideis, obtusis,

0,75— 1 mm basi latis, usque 0,75 mm longis. Corolla fl. q^ rotata, petalis ovalibus, circ.

2,5 mm longis et 1,5 mm latis, ad circ,
'/'e
—

'/; altitud. connatis, in fl. $ ovatis et

subliberis vel liberis. Stamina fl. dj' petalis circ. '/5-plo breviora antheris ambitu

ovoideo-ellipsoideis, liberae filamenti parti subaequilongis. Staminodia fl. 5 libera vel

snblibera, '/e-plo petalis breviora, antheris obtuse subcordiformibns, filamento manifeste brevi-

oribus. Ovarium fl. 5 obtuse conicum, stigmate crasse capitato obsolete 4-lobo addito vix

2 mm longum, 1.5 mm crassum, 4-loculare, etc. Pistillodium fl. g'' depresso-conicum,

obsolete et obtuse et snbrotundato- 4-angulatum, vix 1 mm magnnm.

Forma /i. glabra Loes.; ramulis hornotinis glabris.

Hex quitensis {Willd.) Loes. forma (i. glahra Loes. in Fedde, Repertorium I.

1905. p. 166.

Habitat in Peruvia, in dept. Amazonas, in fruticetis fruticibus et arbusculis sparsius

intermixtis plerisque foliis persistentibus durisque inslructis compositis atque apud Molinopampa

a Chachapoyas ad orientem versus sitis in 2000—2300 m altitud.: Weberbauer n. 4329 ($)

et 4356 (cf).
— Flor.: Jul.
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Var. b. apicideiis (Brown) Loes.; foliis basi paullo obtiisioribns, minus anguste

cnneatis, margine paxillulo latius recnrvato.

Hex apicideiis i\'. E. Broicii in Traiisart. Liitn. Soc. 2. Sei: Bot. Vol. VI. part. 1. l'JOl.

p. 23 + tob. 1. fif/. 1—ß.

Habitat in Guyana, summo in monte Roraima, in 2865 m altitnd.: Mc Connell et

Quelch n. 634.

Bei i. Congonhinha Loes., S. 223, Zeile 6 von unten ist als Citat einzufügen: „Caclor

in Bot. Centrlhl. Vol. 84. 1900. p. 282 (fol. stmct. anatom.)."

Bei I. CocJiinchincnsis (Lour.) Loes., S. 230, Zeile 6 von unten ist den Standorts-

angaben noch hinzuzufügen: „ad Ninh Thäi in nemoie collis Mnou Lang: Bon n. 4141 (HN),

4276 (HN). — Flor.: Febr.— Apr.«

Bei I. Malabarica Bedd., S. 236, ist vor der „Obs." als neue Varietät einzuschalten:

„Var. b. Siiiica Loes. var. nova; foliis subtus sub lente rugulosis nervisque obsoleti-

oribus, supra autem paullo manifestioribns, costa subtus sub lente brevissime et minutissime

puberula.

Habitat in China, in prov. Yunnan in 1250 m altitud.: Henry n. 12595."

Bei /. mctahaptista Loes., S. 239, Zeile 10 ist den Sammlerangaben noch hinzuzufügen:

„in prov. Hupeh occidentali: Wilson n. 138 et apud Nanto: Wilson n. 866."

Desgleichen bei /. Fargesii Franch., S. 240, Zeile 9: ,,in prov. Hupeh occidentali:

Wilson n. 1837."

Bei /. mitis (L.) Radlk., S. 241, Zeile 9 ist hinter „plerumque 5—6-meri" einzufügen:

„vel raro etiam 7-meri"; desgl. Zeile 22 hinter ,4— 6-localare" die Worte: „vel raro 7-locu-

lare" und ebenso hinter: „4— 6-pyrena" bei der Beschreibung der Frucht: „raro 7-pyrena."

Bei der Literatur dieser Art ist auf S. 242 unter dem Synonym 1. ccqjciisis Sond. et

Harv., Zeile 10, noch anzufügen: „G. Geihurd, Beiti: Blattaiiatomie Gewächse Enysnawaldes.

Inaug.-Bissertat. Basel 1902. p. 11— i4."

Ferner bei den Standorts- und Sammlerangaben der Form. a. Capi'iisis (Sond. et Harv.)

Loes., S. 242, ist hinzuzusetzen: „in distr. Komgha prope Komgha: Krook (PI. Penther. n. 2701).

— Flor.: Jan.; ex A. Zahlbnickner in Ann. K. K. Nat. Hofmus. Wim. Vol. 18. 1903. p. 388."

Bei Forma ß. Camcninensis Loes., S. 243, Zeile 4 ist den Standortsangaben hinzuzu-

fügen: „in Angola, in fluvio Lazingua iuxta ostium in 1200 m altitud. cum Myrtaceis in aqua

ipsa secundum ripam fruticeta continua formans in fundo arenoso et lapidoso: Baum n. 643;

in Huilla, prope Mounyino ad rivulos in 1760 m altitud.: Antunes n. 332 et 359. — Flor.:

Oct.— Jan.; fruct.: Apr."

Endlich bei Forma -/. Kilimandscharica Loes., S. 243, Zeile 14, desgl.: „in oropedio

Galla, in terra Sidamo ad Arbe-Scharcho et ad Jam-Jam in montosis et silvestribus 2800 m
s. m. alt.: Ellenbeck (Exped. Bar. ab Erlanger) n. 1767 et 1858; in Africa orient. Ger-

manica, ad Mongaweg apud Amani: Instit. Amani (leg. Zimmermann) n. 1102."

Bei I. Aquifolium L., S. 248, Zeile 19 von unten ist hinter: „usque 10 cm longa"

einzufügen: „raro usque 12,6 cm longa" und auf der nächsten Zeile hinter: „usque 6 cm lata"

desgl.: „raro usque 9 cm lata."

Ferner bei der Literatur dieser Art, S. 250, Zeile 9 von unten ist anznschliefsen:

„Bardie in Actes Soc. Linii. Bordeaux 6. sei: tome VII. 1002. p.LXXIV"; S. 251, Zeile 5

von oben desgl. „Hegi, obere Toesstal in Bull. Herb. Boiss. 2. ser. Vol. I. 1901. p. 798, II.

1902. p. 5C, 101; Chencrurd l. c. Vol. III. 1903. p. 441 (I. Aquif. in Tessin); Freuler in

Kova Acta LXXXIX. Nr. 1. 36
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Atti Soc.Ehct. di Sei. Nnf. adan. in Locarno. Svss. 86. 1001. p. 37.') + tab. IV. fuj. 8 (I. Aquifol.

in monte M. Generoso); imd Zeile 10: „VuycJc, Prodi: Fl. Bat. Edit. altera. Voll. Pars III.

Nijme(jen IDOL p. 1011"; endlich Zeile 18 von unten: „Wille in Ni/t Mag. Vol. 10. 1902.

p. 87, 97, 98; und Zeile 15 von unten ist hinter „p. 15;" einzufügen: „Fr. Ekrhart, Bcitr.

Natlamd. u. vrrir. Wissensch. Vol. IL 1788. p. 157."

Desgl. S. 252. nach Zeile 12 von unten: „Bnide, Hcrcyn. Florcnhcz. in Enr/lcr-Brude

Vegctat. d. Erde. 1902. p. 87, 124, 127, 277, 283, 293, 302, 325; Gradmann in Jahreshefte

Wiirttemb. Sfattgart. Vol. 59. 1903. Sitzher. p. XCVIII; Koernicire u. Both, Eifel lu Venn in

Karsten n. Sehend,; Ver/etationsbilder, Beihc V, tab. 10a u. 10b."

Desgl. S. 253, Zeile 19 ist anzuschliefsen: „Lorenzi in Malpighia XV. 1901. p. 28

(I. Aquif. apiid Tagliamcnto) ; Longo in Annnario Istit. Bot. Borna IX. 1.901. p. 137 et 158

(Flor. Calabr.): Bickli, Friihlingsf. durch Korsika, Zürich 1903; Briquet in Ann. Conserv. et

Jard. bot. Oencve IX. 1905. p. 119"; und Zeile 11 von unten: „Eohlena in Sitzher. Kgl. Böhm.

Gesell, d. Wissensch. Prag 1903. p. 23. 1904. n. 38. p. 35 (Flor. Montencgr.)."

S. 254, Zeile 10 von oben ist hinter „p. 467;" vor „Ilarlfeldt" einzuschalten:

„Jacohaseh in Verhdl. Bot. Ver.Pror. Brandenburg 1881. Vol. 23. Sitzber. p.57'; Zeile 15

von unten ist anzufügen: „Beille, in Actes Soc. Linn. Bordeaux. Vol. 56. 1901. p. 348—319

(Ürganogeii.ic /loral dllcx AquifoUum) ; Cookc Trenehc in Irish Xat. Biihlin XL 1902. p. 8—9

(I. Aquifol. dioiea est): Storrie in Gard. Chnmicle 3. ser. Vol. 36. 1904. p. 11. fig. 5 (I. Aqui-

foUum ,denuded ofharh')"; und auf der letzten Zeile derselben Seite ist anzufügen am Schlüsse:

„Carhonel in Bull. Arad. Internat, d. Gcogr. botan. 13. Ann. n. 180. 1901. p. 349."

S. 256, Zeile 12 ist den Vnlgärnamen noch hinzuzufügen: „Vous" (Patois in affinibus

Maillezais, Vendce, ex Blanchard in Bull. Assoc. Franc. Bot. 4. ann. n. 41. 1901. p. 131);

desgl. zwischen Zeile 15 und 16: Sardiniis: „Alaxi' ex Aschcrson; desgl. Zeile 17: „Agri-

fögghiu" (Calabria ex Longo); und Zeile 17 von unten desgl.: „Schivohetürn" (Thurgau, ex

Eherli in MUt. Thurgau. Nat. Gesell. XVI. Fraucnfchl. 1901. p. 150), „Spisehölzli" (ex eodem).

Bei derselben Art, var. a. occidcntaJis Loes., form. <r.. vulgaris Ait. ist S. 258, Zeile 18

von unten den Citaten anzufügen: „Gillot in Beruc de ia Bot. S>/st. et Gcogr. bot. IL

1904. p. 137."

Zwei Zeilen später ist auf derselben Seite als Synonj'm einzufügen: „J. AquifoUum

L. xar. crispatn Lojac. in Malpiglua XX. 1006. p. 196 (in dumetis nemorum Siciliae,

nomen tantum)".

Ferner S. 259, Zeile 6 bei den Standortsangaben einzuschalten: „in Holsatia, in

silvaticis apnd Boren: Frölich, et apud Flensburg inter Kolland et Wassersleben in fageto: Harms."

Desgl. S. 260, Zeile 1 ist anzuschliefsen: „in Montenegro in 900 m altitnd. ad

silvarum margines et in fruticetis ex Rohlena 1. c."

Ferner bei forma /:/. helcrophylla Ait., S. 260 ist zwischen Zeile 15 und 14 von

unten als neues Synonym einzuschalten:

„/. Aquifoliimi L. var. aueuhiformis Gillot in Beeuc de Bot. Syst. et de Geogr. bot. II.

1904. p. 137."

Auf derselben Seite ist auf Zeile 8 von unten hinter „Uechtr." einzufügen: „ad Charollais

et Brionnais (Saöne et Loire) in declivibus et dumetis in solo silicioso et jurassico: Ormezzano (!);

und auf Zeile 7 von unten ist hinter „Petropol." einzuschalten: „in Holsatia apud Geltingen

et in „Ausackerholz": Jessen (forma inicgrifolia Nolte).
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S. 262 ist hinter Zeile 1 als Synonym einzufügen: „J. Aquifolium L. rar. inermis

Lnjar nnmen tatifum in Malpü/hn XX. 1906. p. 196 (in dumetis nemoriim Siciliae)'.

S. 262 ist ferner hinter Zeile 18 vor var. b. CaspiK als neue Form von var. a. occi-

dentalis Loes. einzuschalten:

„Forma C. platj'plijiloides (Christ) Loes.; arborea; foliis fere dnplo quam in a.

longioribns et pro longitiidine multo latioribus, latissime ovatis usque ovato-orbieularibns,

margine integris vel spinöse dentatis, non vel vis undnlatis, 10— 12,6 cm longis, 5—9 cm latis.

Hex Aquifolium L. nii: platypliylloides Christ in Bei: schioeis. Botim. Gesellsch. XIII.

1903. p. 155—1.5(1.

Habltat in Helvetia ad lacnm Verbanum (Lago Maggiore) apnd Badia inxta

Canobbio: Christ.

Obs. Forma transitoria ad I. Verado Ait. var. plalyphiilla (Webb) Loes.'

Bei var. b. Caf:p/a Loes. forma «. (oiynstifoliu (Hohenack.) Loes., S. 263, Zeile 6

ist den Standortsangaben hinzuzufügen: „in Anatolia, in fageto iuxta Sabandja in 150 m
altitud. sito: Warburg et Endlich, It. Phryg. II. n. 72. — Flor.: Apr."

Und bei var. c. Cliiiiemiis Loes., S. 263, Zeile ü von unten, desgl.: ,.iii China, in

prov. Hupeh apud Tschang: Wilson n. 108."

Bei den kultivierten Formen von /. Aquifolimn L., bei form. a. vulgaris Ait, S. 264,

Zeile 16 von unten ist einzufügen: „(V. s. e. g. ex hört, proprio in E. Koehne Herb. Dendr.

n. 519)"; und Zeile 3 von unten ist bei Obs. 1 noch anzufügen:

„Huc pertinent etiam I. camelliifolia Carr. in Kev. Eortic. 59 (1887) 234 et I. Fischeri Hort.

ex Carr. in Rev. Hortic. 59 (1SS7) 43.'

S. 270, ist vor n. 125 /. intef/ra Thunbg. einzuschalten:

124b. I. Aquifolium L. X (lipyreua Wall. (?); foliis planis, nun vel vix sinuatis,

spinulis parvis vel obsoletis, supia i. v. non vel vix nitidis; floribns manifeste pedicellatis,

4-meris vel ovario 3-mero.

Habifat cnlta in horto Kewensi.

Obs. Planta intermedia inter I. Aquifolium L. et /. dipijrenam Wall, aut revera hybrida,

aut stirps /. dipyrenae in Ilicem Aquifolium insita cuius characteribus suroulo attrlbutis.

Bei /. intcijra Thunbg., S. 272, Zeile 20 ist den Citaten noch anzufügen: „Shirasawa

Iconogr. d.Essences Forest, d. Japon I. Tolcio 1900. iah. GO. fg. 18—-55." Und nach Zeile 23

den Synonymen noch: „J. integrifolia Hort, ex Gard. Kew, I. Poli/pet. 1891. (iS."

Bei var. a. typica Maxim., auf derselben Seite, ist den Standortsangaben noch hinzu-

zufügen: „in Nippon apud Yedo (= Tokyo): Rein n. 8 et 9, et in silvis Miyadzu: Faurie

n. 4836; in Kiusiu circa Nagasaki: Faurie n. 3116."

Desgl. bei var. b. hucoclada Maxim., S. 273, Zeile 14: ,in Nippon boreali apud

Aomori: Faurie n. 503, in silvis Takayu: Faurie n. 6124."

Bei I. dipyrcna Wall, ist S. 278, vor der Obs. als neue Varietät einzufügen:

„Var. c. paucispiuosa Loes. var. nova; foliis pro specie latis ambitn ovatis, margine

utrinqne tantum spinis 2— 4 plerumque longis et latis instructis.

Habitat in China, in prov. Ilupeh in distr. Wutschang australi: Wilson n. 1328

(? vel 1028?).

Obs. Varietas transitoria ad I. l'ernyi Franch. var. Manipitrensis Loes., quae foliis minoribus

spinis parcioribns recedit."

36*



284 Th. Loesener,

Bei I. Fenii/i Franch., S. 279, Zeile 22, ist den C'itaten noch anzufügen: „3Iaxim. in

Act. Hort. Petropol. XL 1891—92. p. 06: Bean in Gard. Chronidc 3. scr. Vol. 35. 1904.

n. 898. p. 162"; und bei den Standortsangaben:

,In prov. Kansu ad oppidnm Hoi-sian: Beresowski (ex Maxim.); in prov. Shensi

geptentr. ad Lao y shan: Giraldi n. 2328; in prov. Hnpeh occidentali in 1600 m altitnd. ad

Patnng: WUson n. 271."

Bei I. pseudo-odoratu Loes., S. 286, Zeile 5 ist die Beschreibung der Frucht anzufügen:

„Drupa globosa, stigmate prominnlo, 4-lobo coronata, 5—6 mm diam., i. s. cinereo-

brunnescens, + rugosa, exocarpio tunicato, mesocarpio carnoso, moUi, 4-pyr6na,

pyrenis obsolete trigonis, dorso convexo, pauUulum rugosis et dorso a medio ad marginem

versus oblique decurrenti-carinatis, circ. 3 ram longis et 2,2 mm latis, lignescentibus,

1-spermis, seminis testa pallide fusca."

Bei I. laUfolia Thnnbg., S. 290, Zeile 12 von unten ist den Citaten noch hinzuzufügen:

..Shirasaira Iconogr. d. Evscnccs Forest, d. Japon I. Toldo 1900. fah. 62. flfi. 17— -j^', und

desgl. auf der vorletzten Zeile den Standortsangaben: „in Japonia ad Taradake: Faurie

n. 3117; apud Tokyo cnlt.: Faurie n. 6122, Saida; in prov. Tosa (Sikokn) ad Sakawamura: Saida."

Bei I. Kmgianu Loes., S. 293, Zeile 9 ist den Citaten anzufügen: „Small in Bull.

New York Bot. Gard. Vol. 3. n. 11. 190:1 p. 130 (an eodem spcdes? non vidi)."

Ferner ist bei derselben Art, eine Zeile später, den Standortsangaben hinzuzufügen:

„in Sto. Domingo, in silva prope Jarabacon sita in 550 m altitud.: Eggers n. 2142; in

insul. Bahamensibns, in New Providence prope Nassau: Curtiss n. 132, in insula Andros:

J. I. et A. R. Northrop n. 553: atque ex Small (1. c.) nuperrime etiam in Florida in ,Ross

Hammock' detecta: Wilson, Small n. 1744 (si revera eadem species, non vidi).'

Bei I. Caaguazuensis Loes., S. 295, ist vor Zeile 3 von unten als Citat einzuschalten:

„jrZar Caaguazuensis Loes.; Chodat in Bull. Herb. Boiss. 2. scr. Vol. LL 1902. p. 7ii.-'i)

Bei 7. Paraguaricnsis St. Hil. var. a. gmuina Loes., S. 305, ist hinter Zeile 9 den'

Citaten anzufügen: „Llex paraguariensis St. Hil. var. a. genuina Loes.; CJwdat in Bull. Herb.

Boissier 2. ser. Vol. IL 1902. p. 711, V. 1905. p. 73174"; und Zeile 13 ist bei der Literatur

hinter „702" einzufügen: „St. Hilaire, Voyages dans les provinces de St. Paul et de

St. Catliarine IV. 2. 1851. p. 155—161 (de praeparatione et exportatione theae Paraguariensis

(lissertatio ab auctoribus plerumquc atquc etiam a cl. Muentcr plane ncglecta);'' ferner ist

der auf S. 305 und 306 angegebenen Mateliteratur noch folgende hinzuzufügen:

„Alexander Katz, Zur Untersuchung von Mate, Centralbl. für Nahnings- und

Genussmittelvhcmie. 1896. 261: A. Yogi, Die wichtigsten regetah. Xuhrungs- und Genuss-

mittel. 1899. p.267: Mclcndrick et Harris in Pharmac. Centralbl. 1900. p. 638: Pap-

stein, A., Mate aus Brasilien in .Tropenpflunzer' . Vol. LV. 1900. p. 161—168 et Vol. VI. 1902.

2h 124—126; Fischer-Treuen feld in Jahrb. für die deutsche Armee und Marine n. 355,

Berlin 1901, et in Bcr. Deutsch. Pharmac. Gcsellsch. XL 1901. p. 211—252. et in ,Tropen-

pflanzer' V. 1901. p. 553—554; L. Cador, Anatomische Untersuch, d. Mateblfitter unter

Berüclcsichtigung ihres Gehaltes an Thein in Bot. Crntrnlbl. 19(10. p.2ll et inscq.: W. Busse,

Mate oder Paraguuy-Thee in Vereinbarg. Unters, u. Bcurteilg. Xahrungs- u. Genuifümittel f.

') Hier ist ein Versehen richtig zn stellen. Die von Chodat citierte Nummer IT'.iS gehört

nicht einer Hassler'schen Pflanze an, wie man aus dem Wortlaute des Testes vermuten mnfs,

sondern wurde von Balansa gesammelt. Vgl. diese Monographie 1. p. 295.)
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<1. Deutsche Reich. Heft III. inO:>: de Ilorean Tours (A.), Le Mate, Paris 1903 (G.Stein-

heil); Daireaiix, E., Ycrha Mate in Joiirn. d'AgriciM. Tropicale III. 1903. p. 175—17C:

Hassler, in, Bull. Herb. Boissier. 2. ser. Vol. III. p. 257—258: F. Neger und L. Vaniuo,
Der Paraguay-Tee (Yerha Mate). Stuttgart 1903. Mit 22 Ahhildg.; PasMewicn, J., L'Herva-

Matte au Purana in Journ. d. Agricult. Tropicale III. 1903. p. 227—230; du Val, Ch.,

Yerha Mate, l. c. p. 102— 103; F. Machon, Le mate in Bull. Soc. Vaud. Sei. Nat. 4. ser.

Vol. 40. n. 151. Lausanne 1904. p. 233 et inseq."

Ferner ist bei form. n. domestica (Reiss.) Loes., S. 306, nach der letzten Zeile als

Citat noch einzufügen:

„J. paraguayensis forma domestiea Endl. in Notizhl. Egl. Botan. Gart. u. Mus. IV.

n. 31. 1903. p. 28."

Ferner ist S. 307, hinter Zeile 4 bei den Vnlgärnamen einzufügen: „Caä" Para-

(ßiariensibus ex Endlich; „Caä ete", „Caäti", „Caä-Caäti", „Caä-panambi" (form, parvifol.)

Guaranis ex Hassler, und Zeile 6 anstatt: ,Rio Izatimi: Dr. Endlich n. 60" zu lesen: „Rio

Igatimi: Dr. Endlich n. 64"; und den Standortsangaben ist hinzuzufügen: „in Paraguay in

altoplanitie et decliviis Sierra de Maracayu in silvis Yerbales et ad Ipehn: Hassler n. 5246

(form, parvifolia ex Cbodat, non vidi), 5247, 5254, 5270, ibique in regione fluminis Corrientes

in dumetis Yerbales: Hassler n. 5886."

Bei form. J. sorbilis (Reiss.) Loes. ist auf S. 308, Zeile 9 den Niederleinschen

Standorten noch hinzuzufügen: „prope Pirapuitä: Niederl. n. 194."

Bei /. Paraguariensis St. Hil. var. a. gcnuina Loes. form. f. pubescens (Reiss.) Loes.,

S. 308, ist vor Zeile 5 von unten als Citat einzuschalten: „Cador in Bot. Centralbl. Vol. 84.

1900. p. 300 (fol. struct. anat., f. ,epubescens' errore fypographico pro ,fürni. t. pubescens')."

S. 310, ist hinter Zeile 9 von oben als neue Varietät einzufügen:

„Var. e. Siucoreusis Loes. var. nova; frntex 1— 3-metralis, foliis ovalibus vel

obovatis, 5—8,5 cm longis, 3,3—4,5 cm latis, remote et obsolete serrulatis, i. s. subtus dense

vel densiuscnle (ut in var. euneura) reticulato-venosis ; fructibus subatris.

„Congonha" Bahiensibus ex Ute.

Habitat in Brasilia, in prov. Bahia, in saxis Serrae do Sincorä, in 1500 m altitud:

Ule n. 7082".

Bei I. cognata Reiss., S. 310, Zeile 10 von unten, ist anzufügen: „Cador in Bot.

Centralbl. Vol. 84. 1900. p, 309 (fol. struct. anatoni.)."

Bei I. nitida (Vahl) Maxim, forma /?. integrifolia Loes., S. 314, Zeile 12 von unten

ist bei den Standortsangaben hinzuzufügen: „in Jamaica in monte Hybla prope Cinchona,

in 1500 m altitud.: Jam. Bot. Dep. Herb. (W. Harris) n. 9122 et iuxta Bardowie: Jam. Bot. Dep.

Herb. (W. Harris) n. 7559 (lusus intermed. inter form. [i. et y- Alcxandrl Loes.). •— Flor.:

Dec— Febr.«

Ferner ist auf derselben Seite unten vor der „Obs." als neue Form einzuschalten:

„Forma c). ovatifolia Loes. form, nova; foliis ovatis grossius atque subcrenato-serratis.

Habitat in Jamaica prope Morses Gap in 1670 m altitud.: Jam. Bot. Dep. Herb.

(W. Harris) n. 6737."

Bei I. repanda Griseb., S. 315, Zeile 6 von unten ist den Sammlerangaben noch

hinzuzufügen: „in New Providence (Baham.) prope Nassau: Curtiss n. 88."
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Bei I. odoratu Harn., S. 323, Zeile 17 von unten ist hinter „coriacea" einzufügen:

„vel in varietatibus tenniora, snbcoriacea vel chartacea'' und hinter „obscnriora" noch: „vel

in var. c. cinerascentia."

Bei derselben Art ist S. 324, Zeile 14 von unten den Standortsangaben hinzuzufügen:

„in Java ad M. Jdjeng in 1335—1670 m altitnd.: Zollinger n. 2916 (in Zoll. Cat. 1854. p. 136

erronee pro Symploco spicata Roxbg. habita).

Desgl. wenige Zeilen später bei var. Teysmanmi Loes.: „in Java, in prov. Preanger:

Koorders n. 26258,^."

Und danach ist als neue Varietät einzufügen:

„Var. c. tephl'ophylla Loes. var. nova; arbor 3-metralis; ramulis mos glabratis;

foliis ut in var. b. tenuioribus, subcoriaceis vel chartaceis, i. s, magis cinerascentibns quam

brnnnescentibns.

Habitat in China, in prov. Ynnnan, apud Szemao in 1335 m altitad.: Henry n. 12597."

Bei /. glomerata King, S. 325, letzte Zeile, ist den Standortsangaben noch hinzuzu-

fügen: „in Java, in silva primaeva Pasirangin in prov. Preanger in distr. Djampangkulon

Sita inter Lengkong et Bodjongsari in 650 m altitud.: Koorders."

Bei I. coralUna Franch., S. 328, Zeile 13 ist den Standortsangaben hinzuzufügen:

„in prov. Szechwan ad Fu-paizui apud Nanchnan: Bock et v. Rosthorn n. 1149; in prov.

Hupeh occidentali: Wilson n. 107, apud Changyang: Wilson n. 781."

Bei I. JBueryeri Miq. ist, S. 331, nach Zeile 17 als neue Form einzuschalten:

„Forma 7. glabra Loes. form, nova; ramulis hornotinis glabris.

Habitat in Formosa, in montibns Okaseki: Fanrie n. 39."

Bei I. Caroliniana (Lam.) Loes., 8.342, Zeile 15 von unten ist den Citaten noch

hinzuzufügen: ^Hitchcock, Florida PL in Trans. Kansas Acad. of Sei. Toi XVI. Topeka 1899.

p. 115; Kearney in U. S. Deparfm. Agric. Botany. Coiitrih. U. S. Xat. Herl. F. n. 5. 1900.

2), oQß— 037 (JqIh strudura)'' ; und desgl. auf derselben Seite Zeile 9 von unten hinter

„p. 163" einzufügen: „Cador in Bot. Centralbl Vol. 84. 1900. p. 310 (foUi strttct. atiatom.)."

Bei /. triflora Bl. var. a. viridis (Champ.) Loes., S. 346, Zeile 8 ist den Standorts-

angaben hinzuzufügen: „in China, in prov. Yunnan apud Szemao in 1340m altitnd.: Henry

n. 12018B; in Tonkinia apud Khaug Thuong, in nemore M:i Co, ad Phuong Mai, Doi Ngang

in monte Pinorum, ad Ninh Thäi: Bon n. 1174 (NB), 1599 (NB), 1906 (NB), 3085 (HN),

3166 (HN), 3167 (HN), 4149 (HN). — Flor.: Maj.: fruct.: Dec."

Desgl. bei var. c. Lohhiana (Rolfe) Loes., auf derselben Seite, Zeile 9 von unten

hinter „China": „in prov. Hupeh occidentali: Wilson n. 1833 (tantum specimina ?, forma

transitoria ad /. Szechwanensem Loes.) et n. 1964 a (tantum specim. ?)."

Desgl. bei var. f. Javcnsis Loes., S. 347, Zeile 18: „in Java, in prov. Preanger:

Koorders n. 9917,^."

Bei I. Szechivanensis Loes., forma 7. angustata Loes., S. 348. letzte Zeile, ist die

Beschreibung zu vervollständigen, wie folgt:

„inflorescentiis q"' interdum 2— 3-floris, floribus 4-meris; forma ad I. trifloram BI.

transitoria."

Und den Standortsangaben, S. 349, Zeile 1, ist hinzuzufügen: „in prov. Hupeh occi-

dentali: Wilson n. 1964 (tantum specimina q^O-"
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Bei I. memecylifoUa Champ., S. 351. Zeile 18 ist den Sammlevangaben hinzuzufügen:

„atque in Tonkinia (?) loco natali accuratius non indicato: Bon n. 353."

Ferner ist 6 Zeilen später vor der „Obs." als neue Varietät einzufügen:

„Var. c. plaua Loes. var. nova; costa snpra non vel minus manifeste insculpta,

laminae faeie subtus laeviore atqne vix rugnlosa.

Habifat in China, in prov. Hupeh occidentali: Wilson n. 2101."

Auf derselben Seite ist nach der ,Obs.", vor I. sideroxyloidcs (Sw.) Griseb. als neue

Art einzuschalten:

178 a. I. Wilsoiiii Loes. spec. nova. Glabra. Ramuli vetustiores cortice cineras-

cente, manifeste gibbosulo-lenlicelloao obtecti, hornotini i. s. longitudinaliter striato-angulati,

1,5— 2 mm crassi. Folia interstitiis 4— 18 mm longis dissita, stipnlis parvis subulato-deltoi-

deis + persistentibus vix 0,5 mm longis, modice (8— 10 mm longe) petiolata, petiolo

quam lamina 6— 7-plo breviore, supra sulcato lamina angustissime decurrente superne conni-

venti- et incurvato-marginato, 0,5

—

1mm crasso, ovali-oblonga vel oblonga vel sub-

obovato-oblonga, margine i. s. anguste recurvato integerrimo, basi cuneata usque

cuneato-obtusa, apice breviter et obtuse acuminata, acumine usque 8 mm longo,

5,8 — 8 cm longa, 2,5— 3,2 cm lata, adulta crassiuscule coriacea, i. s. supra nitida,

olivaceo-brunnescentia, subtus pallidiora, costa media snpra plana, subtus prominente,

nervis lateral ibus utrinque circ. 9—12 sub angulo 40— 50" obviis, subrectis vel + ~-

formiter arcuatis, supra conspicuis vel obsoletis vel obsolete subprominulis, subtus manifeste

prominulis et luxta marginem prominnlo-reticulatis.

Inflorescentiae in foliorum axillis fasciculatae vel 5 rarius ad ramuli novelli

basin singulatim laterales, glabrae vel subglabrae, 5 uniflorae, pedicellis 3— 6 mm
longis, prophyllis medio pedicello vel iuxta eius basin insertis, late subulato-deltoideis vix

0,5 mm longis. Flores ex drupa 4-meri. Calyx sub drupa explanato-patelliformis, usque

2 mm diam., 4-lobus, sub lente brevissime pulverulento-pubernlus, lobis brevissimis,

rotundatis, 0,5 mm longis, 1,5 mm latis, sub lente minutissime et brevissime ciliolatis.

Drupa globosa, stigmate prominulo obtuse sub-4-angulato coronata, 3,5—4,5 mm diam., i. s.

fusca, -I; rugosa, exocarpio tunicato, mesocarpio carnoso, 4-pyrena, pyrenis sub-

trigonis dorso convexo, vix 3 mm longis, fere 1,5 mm latis, tenacibus, in angulis et dorso

medio manifeste et longitudinaliter fibroso-striatis, 1-spermis, seminis testa pyrenae arcte

incumbente, fusca.

Habitat in China, in prov. Hupeh occidentali: Wilson n. 2101A.

Obs. Proxima I. memecylifoliae Champ., quae costa supra + insculpta, nervis subtus obso-

letis recedit.

Bei I. sideroxi/loides (Sw.) Griseb. var. b. occidcnfalis (Macfad.) Loes. forma i:i. Jamai-

cens/s Loes., S. 355, Zeile 12 ist den Stand Ortsangaben hinzuzufügen: „ad Tweedside North

S. Andrew et prope St. Georges et prope Cinchona in 1500 m altitud.: Jam. Bot. Dep. Herb.

(W. Harris) n. 7400, 9110. 9118. — Flor.: Nov. et Dec."

Obs. Varietas vel forma haecce probabiliter propter oost.im supra insculptam melius pro

specie propria habenda et in „Micranihis" collocanda erit, exempli gratia iuxta I. vismiifoliam Reiss.,

propter laminam subtus quamvis obsolete tarnen sub lente valida in fol. nonnullis conspicue et minu-

tissime punctulatam et ob flores multo minores. Attamen forma a. Portoriccnsi Loes., cuius flores ex
diupis maiores esse snspicor, ad 1. süleroxyloidem Griseb. vergens. Res in dubio haerebit, dum flores

formae Portoricensis nondum noti ernnt."
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Bei I. dioica (Vahl) Maxim, var. b. gracilior Loes., S. 362, Zeile 12 von unten ist

den Standoitsangaben noch hinzuzufügen: „in Guadeloupe: Duss n. 4144. — Flor.: Apr."

Auf S. 363 ist vor 186. I. nervosa Triana einzufügen:

185 a. I. Loretoica Loes. Frutex 3-metrali8, glaber. Ramuli crassi, i. s. longi-

tudinaliter striato-sulcati, hornotini subangnlati, 2—3 mm crassi, annui iam cortice pallide

cinerascente densiuscule lenticelloso obtecti, 3,5—6 mm crassi, biennes demnm teretes

usque 9 mm crassi. Folia interstitiis 5— 35 mm longis dissita, stipulis mox oblitteratis,

brevissime (2—6 mm longe) petiolata, petiolo quam lamina circ. 28— 44-plo breviore,

in fol. adult. usque 4 mm crasso, elliptica vel obovato-elliptica usque ovalia, margine

i. s. anguste vel vix recnrvato, remote serrnlato, basi obtusa apice obtusa vel rotun-

data (ut videtur, foliis nempe fere omnibus 4: laesis), 12— 18,5 cm longa, 5 — 9 cm lata,

adulta crassiuscule et rigide coriacea. i. s. snpra nitida fusco-subolivacea, subtus palli-

diora, pallide fuscescentia, snb lente punctulis minutis brunnescentibus densiuscule ob-

tecta, Costa media snpra ipsa prominula lamina tamen secnndum totam eius longi-

tudinem utrinqne et iuxta eam ipsam leviter impressa, subtus prominente vel basi

snbexpressa, nervis lateralibns utrinqae circ. 9—12 principalibus sub angulo 45—70*

patentibus, rectis vel leviter ad apicem versus arcuatis, minoribus singulis intermixtis atque

etiam commissnris singulis, supra in fol. adult. leviter impressis, subtus prominentibns

vel subexpressis, tota in facie manifeste reticulatis, reticulo supra, obsoleto, subtus pro-

minente vel prominulo.

Inflorescentiae in foliorum axillis pluri- vel submultifasciculatae, vel saepius

etiam foliis plane suppressis in ramul. vetustis hinc inde fasciculos extraaxillares formantes,

cT plerumque 3-florae, longiuscule pedunculatae, glaberrimae, pedunculis gracilibus,

9— 16 mm longis, bracteis late deltoideis et 3-dentatis, brevissimis, circ. 0,25 mm longis,

prophyllis pedicellorum basi insertis illis aequilongis subulato-deltoideis obtusiusculis, pedi-

cellis tantum 1— vix 2 mm longis. Flores 4-meri, i. v. viriduli. Calyx explanatus,

2,5— 3 mm diam., lobis tubo subaequilongis, rotundatis subsemiorbicularibus, vix 1 mm
longis et usque paene 2 mm basi latis, snb lente obsolete repando-denticulatis, Oorollae

subrotatae petala ellipsoidea, sublinguliformia, ad circ. i/^ altitud. connata vel sublibera,

circ. 3,5 mm longa, 1,8 mm lata. Stamina fl. q"" sublibera petala subaequantia, an-

theris filamento crassiusculo paullulo brevioribus. Pistillodium fl. (j' depresso-ovoideum,

i. s. rugoso-sulcatum, apice lobulatum, circ. 1,5 mm magnum. Flor. 5 et fruct. ignoti.

Hex loretoica Loes. in Fedde, Bepertorium I. 1905. p. 166.

Habitat in Peruvia in dept. Loreto in montibus a Moyobamba ad orientem versus

sitis in fruticetis fruticibus foliis duris et persistentibus praeditis compositis, in 1500— 1600 m
altitud.: Weberbauer n. 4749. — Flor.: Sept.

Obs. Species I. nervosae Triaua, qnae praecipue indumento a nostra specie recedit, proxima.

Bei I. euryifomüs Reiss., S. 365, Zeile 11 von unten, ist hinter „Brasilia" als

Sammlernummer noch einzufügen: „Glaziou n. 15454."

Bei /. villosula Loes., S. 366, ist die Beschreibung der cT Blüten und Blütenstände

sowie einige Standortsangaben nachzutragen, wie folgt:

„Inflorescentiae cT ^^ foliorum axillis fasciculatae vel rarins ad ramulorum

hornotinorum basin singulatim congestae, uniflorae vel semel usque bis dichotomae et

3— 5-florae, sub lente hirtellae, graciles, bracteis in 3-flori8 deltoideis, acutis, prophyllis
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pedicellorum basi insertis subulatis, minntis vel obsoletis, pednnculis in S-floris 2— 5 mm
longis, pedicellis circ. 1 mm longis, in nnifloiis nsque 4 mm longis. Flores (f 4-meri.

Calyx explanato-patelliformis, hirtus, lobis tubo subaeqnilongis, latioribus quam longi-

oribns, apice breviter acnminatis, vix 0,5 mm longis, 0,5 mm basi latis. Corolla alba

rolata, petalis subliberis ovalibus vel ovatis, 1,5— vix 2 mm longis, circ. 1 mm latis.

Stamina fl. (f petalis subaequilonga, antheris ovoideis liberae filamenti parti sub-

aeqnilongis. Pistillodium fl. (^ conicum i. s. pauUum rugosnm, 0,5—0,75 mm diam.

Habitat in Peru via, in prov. Sandia in fruticetis infra Tambo Cachicachi (inter

Sandia et Chnnchnsmayo) in 1800 m altitud.: Weberbauer n. 1160 (stirps $), et inter Tambo

Ynncacoya et Tamb. Cachicachi in 1800—2200 m altitud.: Weberbauer n. 1155 (stirps cT),

et in dept. Huanuco, in prov. Huamalies in montibus a Monzon ad austrum occidentalem

versus sitis in fruticetis arboribns atque fruticibus mixte compositis in 1600—1800 m altitud.:

Weberbauer n. 3560 (arbor usque 8-metralis). — Flor.: Jnn.— Aug."

Bei I. Brasiliensis (Spreng.) Loes., var. a. pubiflora (Reiss.) Loes., forma a. typica

Loes., S. 369, Zeile 13 ist dem Citat Lpuliflom Reiss. anzufügen: „Chodat in Bull. Herb.

Boiss. 2. ser. Vol. IL 1902. p. 740.'' i)

Ferner Zeile 19 von unten ist den Standortsangaben noch hinzuzufügen: ,in Para-

gnaria in Sierra de Maracayü in regione fluminis Cnruguaty: Ilassler n. 4532."

Bei I. theesans Mart. var. a. typka Loes., S. 374, ist nach der letzten Zeile unter

der hier gegebenen Bezeichnung noch als Citat anzufügen: „Cador in Bot. Cmtralbl. Vol. 84.

1900. p. 311 (fol. stmct. anatom.)."

Desgl. bei var. f. Eiedelü Loes., S. 377, vor Zeile 12 von unten: „Cador l. c. (fol.

struct. aiiat.)."

Und bei var. i. fe)-tilis (Reiss.) Loes., S. 378. nach Zeile 18: „Cador l. c."

Bei I. infegerrima (Vell.) Reiss., var. a. ebenacea (Reiss.) Loes., S. 380, Zeile 15 von

unten, ist bei den Sammlerangaben hinter „Sta. Catharina" einzufügen: „Pabst n. 536."

Bei I. Ändarensis Loes., S. 394, letzte Zeile, ist die Beschreibung der Frucht nach-

zutragen, wie folgt:

„Drupa globosa, i. v. subatra, i. s. fusca vel obscure brunnea, stigmate parvo pro-

minente coronata, circ. 4— 4,5 mm diam., i. s. estriata et esulcata sed paullum plicato-

rngosa, exocarpio in fructu nondum plane maturo tenui farinaceo-carnoso et durescente,

mesocarpio tenuissimo, obsoleto vel vix ab exocarpio distincto, 4-pyrena, pyrenis coria-

ceis et tenuibns, cum mesocarpio cohaerentibus, laevibus, tantum dorso, ut videtur, obsolete

longitudinali-unistriolatis, circ. 3 mm longis, seminis immatnri testa fusca, sub lente densissime

et obsolete undulato-rngnlosa."

Ferner ist auf S. 395 bei derselben Art vor der „Obs." als neue Form einzufügen:

Forma ,:f. psila Loes. form, nova; ramulis et inflorescentiis glabris vel subglabris.

Habitat in Peruvia, in dept. Loreto in Cerro de Escaler in 1200 m altitud.: Ule

n. 6353, et in campis ad Canella Ucsha in 1000 m altitud.: Ule n. 6718, et in Serra do Isco

apud fluvium Hnallaga: Ule s. n. — Flor.: Sept.; fruct.: Febr.

Obs. 1. Forma ad I. TarapoUnam Loes. transitoria.

') Auch hier gehören zwei der von Chodat angeführten Nummern (n. 1794 u. 1794 a) nicht

zu Hasslerschen Pflanzen, sondern solchen, die von Balansa gesammelt wurden (vgl. diese Mono-

graphie 1. p. 369).

Nova Acta LXXXIX. Nr. 1. 37
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Obs. 2. Speeies ex cl. Ule ad bonum theeae Paraguariensis potnin parandum idonea esse dicitar.

Bei /. Cui/abensis Reiss., S. 403, Zeile 12 ist den Citaten noch hinzuzufügen: „Cador

in Bot. Cenfralhl. Vol. 84. 1900. p. 313 (fol. struct. anaiom.)."

Bei I. inundata Poepp., S. 404, Zeile 19 ist die Beschreibung der Frucht nach-

zutragen, wie folgt:

„Drupa ellipsoidea, stigmate prominente coronata, i. s. + rngosa, obscure et

subatro-brunnescens, circ. 5— 6mm longa et 4 mm crassa (vel lata), exocarpio crassius-

cule tunicato, mesocarpio tenui, 4-pyrena, pyrenis angnstis ambita snblanceolatis,

obsolete 3-gonis, esulcatis et estriatis sub lente minute rngulosis, circ. 4 mm longis,

tenacibns et durescentibns, seminis testa obscure brunneo-violaeea."

Und 8 Zeilen später ist bei den Standovtsangaben hinzuzufügen: „in proT. Amazonas,

ad flnvii Jnrnä partem inferiorem apud lacum „Fortaleza": Ule n. 5903; in Guyana Batava

(Surinam) ad ripam partis flnvii Litanie superioris: Pulle."

Bei /. Giujanensis (Aubl.) 0. Ktze., var. b. Arimensis Loes., S. 409, Zeile 7 von

unten ist den Standortsangaben hinzuzufügen: „in Trinidad: Gov. Herb. Trin. n. 2239."

Bei /. üTnms// Loes., S. 411. Zeile 11 von unten ist den Standortsangaben auf Jamaica

noch hinzuzufügen: „ad Kewhaven Gap prope Ctnchona in 1867 m altitnd.: Harris n. 9200

(in Herb. Bot. Dep. Jam.l.

Bei I. mirrantha Triana, S. 415, Zeile 21, desgl.: ,,in Columbia in montium de-

clivibus orientalibns in 1400—1700 m altitud. in silvaticis supra Call sitis: Lehmann n. 9057

(arbor nsque 15-metralis, trnnco recto, laevi, 50— 60 cm crasso, coma mediocri atqne densa,

floribus flavo-viridibus: Jan.).'

Bei I. rugosa F. Schmidt, S. 421, Zeile 15 von unten, ist hinter „Japonia" einzufügen:

,apud Riishii-i: Faurie n. 3112-' und ferner den Standortsangaben noch hinzuzufügen: ,ia

Nippon, in silvis Ubayn in 1500 m altitud. et altins: Faurie n. 6121."

Bei I. sjiicafa Bl., var. b. Blnmeano Loes., form. a. euneura Loes., S. 429, Zeile 3

von unten, ist als Sammlernummer hinzuzufügen: ,Forbes n. 2559."

Desgl. S. 430. Zeile 2, bei forma ,:/. siihenenin Loes.: „in Java occidentali. in silva

primaeva hnmida supra Tjibodas in monte Gede sita in 2300 m altitnd. ad viam versus Kan-

dang-badak: A. Engler n. 4896 (specimen floribus monströse deformatis singulare), in silva

Pelagabodas apud Warnaradja prope Garvet Preanger sita: Warburg n. 3074. — Flor.: Jan."

Ferner ist auf derselben Seite vor I. cissuidca Loes. als neue Art einzufügen:

233a. I. raceinifera Loes. spec. nova. Arbor vel frutex. Ramuli erecti,

vetustiores subteretes, cortice cinerascente dense lenticelloso obtecti, annui circ. 2 mm crassi,

hornotini ±^ angulati et longitndinaliter sulcati, i. s. griseo-hrunnescentes, glabri vel subglabri,

1—2 mm crassi. Folia interstitiis 6—20 mm longis dissita, stipulis minutis, callosis, deltoideis,

acntis, nsque paene 1 mm longis, + persistentibns, brevissime (2—4 mm longe) petiolata,

petiolo quam lamina 20—40-plo breviore, glabro, supra medio longitudinaliter sulcato, lamina

anguste decurrente marginato, cire. 1 mm crasso, ovato-elliptica vel ovato-oblonga

nsque oblonga, margine i. s. anguste recurvato, integerrimo, basi late cuneato-

obtnsa nsque subrotnndata raro cnneata, apice manifeste et obtusinscule acu-

minata, acumine 7— 10 mm longo, 5— 8,5 cm longa, 2,3— 3,2 cm lata, coriacea vel

tenniter coriacea, glaberrima, i. s. supra nitida griseo-brunnescentia, vel + cineras-

centia, snbtus pallidiora et snb lente densinscnle et manifeste punctulis brnnneis-obtecta
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Costa media supra insculpta, subtus expressa, nervis lateralibus utrinque circ.

7-^9 principalibus, sub angulo 45—60" patentibus, rectis vel obsolete f-^-formiter arcuatis,

tenuibus, minoribus saepius singulis vel binis intermixtis, snpra vix conspicuis vel plane

obsoletis, subtus tenuissime prominentibus vel prominulis, tantum iuxta marginem

reticulatis, reticulo subtus prominulo vel obsoleto.

Inflorescentiae q"* racemos simplices in foliorum axillis solitarios

15— 50 mm longos sub lente brevissime et minutissime puberulos formantes, bracteis

deltoideis, patentibus, obtusiuseulis, circ. 0,5 mm longis, prophyllis nullis, pedicellis

cilC. 2 mm longis gracillimis. Flores q' 5-meri. Calyx patelliformis, 1,5 — vix 2 mm
diani., lobis rotundatis, tubo subaequilongis, margine ciliolatis 0,5 mm longis et 0,75 mm
basi latis. Corolla rotata, petalis anguste ellipticis ad circ. '/; altitnd. connatis, usque

2 mm longis et circ. tantum 0,5 mm latis sub antbesi reflexis. Stamina sub anthesi petalis

paullulo longiora filamentis longis filiformibus petala paullulum superantibus, antheris parvis

ovoideis. Pistillodium floris q' valde rugosum in rostellum longitudinaliter striato-angulatum

productum, circ. 0,5— 0,75 mm magnnm.

Habitat in insul. Philippin. Mindanao in silvaticis apud Davao in 330— 700 m
altitud.: Warburg n. 14640.

Obs. Proxima et valde affiuis I. spicafae Bl., quae fulüs longius peliolatis atque subtus non

vel multo obsoletius punctulatis recedit.

Bei I. affmis Gardn., S. 444, Zeile 3 ist den Citaten anzufügen: „CJwdat in Bull.

Herb. Boiss. 2. ser. Vol. IL 1902. p. 7-11, V. 1905. p. 7-1."

Auf derselben Seite ist bei var. a. gcnuina Loes. forma [J. anyustifoUa Reiss. vor

Zeile 11 von unten, mit dem hier gegebenen Namen als Citat einzuschalten: „Cador in Bot.

Centralhl. Vol. 84. 1900. p. 313 (fol. sfruct. anatom.)."

Desgl. bei var. b. rivularis (Gardn.) Loes., S. 445, vor Zeile 3 von unten: „Cador

l. c. p. 314 (fol. struct. anat.).^

Bei derselben Varietät ist S. 446, erste Zeile bei den Standortsangaben hinter „Pohl"

einzufügen: „in Paraguaria in montibus Sierra de Maracajü iuxta Igatimi: Hassler n. 4865. —
Flor.: Oct."

Desgl. bei var. d. pacliypodu (Reiss.) Loes., auf derselben Seite, Zeile 13 von unten:

„in Paraguaria, in montibus Sierra de Maracayü iuxta Igatimi: Hassler n. 5456 et 5475

(specimina ad var. b. rivularem transitoria). — Flor.: Nov."

Als zu I. afJinis Gardn. var. «. genuina Loes. gehörig führt Chodat (1. c. V. 74) die von

Hassler bei Igatimi gesammelte Nr. 5450 au, die ich nicht gesehen habe.

Bei I. conocarpa Reiss., S. 452, Zeile 15 ist den Citaten anzufügen: „Cador in Bot.

CentraTbl. Vol. 84. 1900. p. 315 (fol. struct. anatom.).''

Desgl. bei I. symplociformis Reiss., S. 454, Zeile 9: „Cador l. c. p. 314 (fol. struct.

anatom.)."

Bei I. PseudotJiea Reiss. var. a. genuina Loes., S. 456, Zeile 5 ist den Citaten an-

zufügen: „Cador l. c. p. 340 (fol. struct. anatow.).^'

Bei /. amara (Vell.) Loes. var. a. longifoUa Reiss., S. 459, Zeile 20, mufs es anstatt

„Forma a. nigropunctata''^ heifsen: „Forma «. ni.gropiinctatu."

Auf derselben Seite ist vor Zeile 11 von unten als Citat einzufügen: „I. amara (Vell.)

Loes. var. longifoUa Reiss. forma nigropunctata (Miers) Loes.; Cador in Bot. Centralhl.

Vol. 84. 1900. p. 341 (fol. struct. anatom.j."

37*
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Und bei den Standortsangaben dieser Form ist, Zeile 6 von unten, hinzuzufügen:

„in prov. Rio Grande do Snl ad Belem Velho in montibus: Reineck et Czermak n. 103."

S. 460 ist nach Zeile 5 einzuschalten: „/. amara (Vell.) Loes. vor. longifolia Beiss.

forma Humboldtiana (Bonpl.) Loes. ; Cador l. c. (fol. struct. anatom.)."

Desgl. S. 461 nach Zeile 1: ^I. amara (Vell.) Loes. rar. b. latifolia (Beiss.) Loes.

forma n. ovalifolia (Bonpl.) Loes. ; Cador l c. p. 342 (fol. struct. anatom..)."

Und auf derselben Seite vor Zeile 6 von unten: J. amara (Vell) Loes. var. b. lati-

folia (Beiss.) Loes. forma y. microphylln (Beiss.) Loes.: Cador I.e. ('fol. struct. a/iatom.)."

Ferner ist bei var. b. latifolia Reiss., forma -/. microphylla Reiss., S. 461, letzte Zeile

am Schlufs den Standortsangaben hinzuzufügen: in prov. Sta. Catharina: Pabst n. 787."

Endlich ist auf S. 463 hinter Zeile 1 6 bei derselben Art, I. amara, als neue Varietät

einzufügen:

Var. g. BaMeusis Loes. var. nova; foliis adnltis 2,5— 4 cm longis, 0,8— 1,3 cm

latis, crassioribus et margine pauUo grossius serrulatis et paullo latius i. s. reeurvatis quam

in forma microphylla, quacum ceterum habitu cougruens.

Habitat in Brasilia, in prov. Bahia, in saxosis Serrae do Sincorä, in 1400 m altitud.:

Ule n. 7083. — Flor.: Nov.

Obs. Habitu etiam /. diurciicnm Mart. simulans, attamen inflorescentiis racemosis recedens.

Bei I. serrata Thunbg., S. 468, Zeile 20 ist den Citaten hinzuzufügen: „Behder in

Bailey Cyclop. of Am. Hort. V. 2. 1900. p. 798, MM. B. Dendr. Ges. 1901. p. 111 : Sargent,

Trees and Shnihs, III. Ligii. PI. Vol. L 1. 1902. p. 29 + tab. XF."

Ferner mufs es anstatt var. a. argutidens (Miq.) Loes. heifsen: „var. urgutidens (Miq.)

Belider in Bailey Cyclop. of Am. Hort. IL 1900. p. 798, 2Iitt. d. Deutsch. Dendr. Ges.

1901. p. 111."

S. 468. Zeile 15 von unten ist den Standortsangaben einzufügen: „in Japonia ad

Aso: Faurie n. 3134."

Ebenso ist bei var. b. Sieholdii (Miq.) anstatt ,Loes." als Autor zu eitleren:

„Rehder 1. c."

Auf derselben Seite, vorletzte Zeile, ist dem Schlufs der Citate anzufügen: „Shira-

sawa Iconogr. d. Essenccs Forest, d. Japon. I. Toldo. 1900. tab. 61. ftg. 11—24."

Danach ist als Citat einzuschalten: „J. serrata Thunbg. var. Sieboldii (Miq.) Behd.

in Mitt. d. Deutsch. Dendr. Gesell. 1901. p. 111.

S. 469, Zeile 3, ist bei den Standortsangaben derselben Varietät einzufügen: -in

Nippon, in Hirosaki: Faurie n. 6220, in Akita: Faurie n. 6119, in prov. Shinano ad Matsu-

shiro: Saida: in insula Matsushima: Faurie n. 528; in insula Shikoku in monte Tsurngi:

Faurie n. 3845; apud Shimonoseki: Faurie n. 3273."

Bei var. c. suhiiUs (Miq.) Yatabe, S. 469, Zeile 16 ist den Citaten anzufügen:

„I. serrata Thunbg. var. subtilis (Miq.) Yutahe, Behder in 3Iitt. d. deutsch. Dendr. GeseUsch.

1901. p. 111."

Auf derselben Seite ist nach „Obs. 2." einzufügen:

„Obs. 3. Drnpae e.\ Bean in Gard. Chron. 3. ser. Vol. 2S. p. 322 iaterdum luteac vel etiam

subalbidae."

Bei L verticillata (L.) Gray, S. 471, Zeile 11 von unten, ist den Citaten noch hinzu-

zufügen: „Beul, on Michigan Flora in 5. Brp. Michigan Academy of Sei. Ann Arbor 1904. p. 97."
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Bei forma u. tenuifolia (Torr.) Watson, S. 472, ist nach Zeile 7 als Synonym einzufügen:

Hex Bronxensis Britton Man. Flor. North. Stat. and Canada New TorL 1901; Deam

in Proc. Ind. Acad. Sei. 190J. p. 220. (Non vidi.) Ex cl. Trelease in Bot. Centralbl. Vol. 89

1901, p. 138 huc pertinens.

Bei den Standortsangaben dieser Form, S. 472, Zeile 18—26 ist noch hinzuzufügen:

,in New-York, in territorio Schlangenwald: Heuser; in Pensylvania in Lancaster County

iuxta Mt. Hope: Heller, Heller et Small; in Indiana, in densis fruticetis ad Clarke: Umbach,

in Lake Co. in paludosis: Pepoon; in Michigan ex Beal 1. c; in Georgia in Randolph

County in silvaticis iuxta Cuthbert: Harper."

Bei Obs. 3., S. 473, Zeile 24 am Ende ist hinzuzufügen:

„et ex W. Hervey in Khodora II. n. 24. p. 242."

Bei I. laevigata (Du Mont) Gray, S. 475, Zeile 13— 16 ist den Standortsangaben

hinzuzufügen: „in Massachussetts, apud West Roxbury: E. et C. E. Faxon; in New Jersey,

in fruticetis: Ch. Mohr."

Bei I. decidua Walt., S. 481, Zeile 14, ist den Citaten noch anzufügen: „Sniyth in

Transaei. Kansas Acad. of Se. XVIII. 1901— 02. p.200"; und bei den Standortsangaben,

Zeile 5 von unten, hinter „Vasey" einzufügen: „ibique in valle Mississippi: Eggert."

Ferner ist bei /. decidua Walt., S. 482, nach Zeile 6 vor der „Obs." als neue

Varietät einzuschalten:

„Var. b. Curtissii Fernald; foliis tantum 1—2 cm longis; drnpis minoribus quam

in type, tantum 4— 5 mm diam.

Hex decidua Walt. var. Curtissii Fernald in Bot. Gazette. Vol. 33. 1902. p. 155.

Habitat in Florida in siccis declivibus prope fluvium Suwannee apud Branford et

ad flavium Peace River apud Nocatee, De Soto Co.: Curtiss n. 6736." Non vidi.

Bei I. ambigiia (Michx.) Chapm., S. 483, Zeile 12 von unten ist den Citaten hinzu-

zufügen: „Ilitchcock, Florida PI. in Transact. Ecmsas Acad. of Sei. Vol. XVI. Topeka. 1899.

p.ll5^; und einige Zeilen später den Standortsangaben: „in Georgia, in Emanuel Co.:

Harper n. 980.

Bei I. dubia, S. 484, Zeile 8, sind als Autoren zu eitleren: Britton, Stern, Pogg.

Prelim. Catal. 1888. 11, so dafs die Art jetzt heilst I. dubia (Don) Britt. Stern Pogg.

Ferner ist bei var. a. monticola (Gray) Loes., form. ct. genuina Loes., S. 486, Zeile 5,

den Standortsangaben hinzuzufügen: „in Carolina boreali, in Macon County: Biltmore

Herb. n. 1342 b.''

Desgl. 7 Zeilen später, bei form. ^i. pseudoamhigua Loes.: „in Alabama, in monte

Mentone: Ch. Mohr."

Und bei var. b. mollis (Gray) Loes., iorva. ß. Beadleyi (Ashe) Loes., S. 487, Zeile 19,

hinter „Rugel": „ad Swaninoa Gap in „Blue Ridge": Gray et Sullivant, et in Rutherford Co.

apud Chimney Rock: Biltmore Herb. n. 5831b."

Bei var. c. macropoda (Miq.) Loes. ist, auf derselben Seite, vorletzte Zeile, den Citaten

anzufügen: „Shirasawa, Iconogr. d. Esscnces Forest, d. Japan I. Tokio 1900. tab. 59; Ichimura

in The Bot. Mag. Tokyo. Vol. XV. 1901. n. 167. p. 5 (I. macropoda in Montis Tateyama

regione Conifcrarum)."

Und bei den Standortsangaben, S. 488, Zeile 8: „in Nippon apud Tottori: Faurie

n. 3109, et in silvis Itaya: Faurie n. 5522."
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Bei I. macrocarpa Oliv., S 491. Zeile 13, ist bei den Standortsangaben hinter ,Rost-

horn n. 1118" einzufügen: „et ad Ketonping apud Isanchuan: Bock et v. Rosthorn n. 1102."

Desgl. ist bei var. a. genuina Loes. noch anzufügen: „in prov. Hnpeh occidentali:

"Wilson n. 250": nnd ebenso bei var. b. frichophi/Ua Loes.: „Wilson n. 961 (Hnp. occid.)."

Bei den „Species esclndendae"

ist S. 497. Zeile 16 der Abschnitt über I. Bctschleriana Goepp. folgendermafsen umzuändern:

„J. Betschletiana Goepp. in Del. sem. hört. Vratisl. 1852 etc. est: Oliuediella

Betschleriaiia (Goepp.) Loes., Flacourtiacea, de qua conferas Th. Loesener in Notizbl. d.

Kgl. Bot. Gartens n. Mus. Berlin. Vol. IV. n. 36. p. 175— 181.

Ferner ist auf derselben Seite vor Zeile 13 von unten einzufügen: „/. congonha herb,

ex Valet. Grit. Overz. Olacin. 1886. 199. in synonymis est: Tillarezia Gougoiiha Miers."

IL Nemopanthus.

In der Synonymie, S. 500, Zeile 5 von unten mufs es anstatt ^Xuttalia Bapp. Jard.

Gen." etc. heifsen: „Xuftalia I)C. Bapp. Jard. Geii."^

Bei N. mucronata (L.) Trel. ist auf S. 503, Zeile 2 unter dem Synonym K canadensis

BC. noch als Citat hinzuzufügen: „De ^yi}deman, Icon. Sei. Hort. Thcnens. III. 1902. p. 1

+ tob. 81; und desgl.. S. 503, Zeile 10, unter dem Synonym Hicioides mucronata Britt. noch:

„Beal, (Ml Michigan Flora in 5. Bep. Michigan Academy of Sei. Ann Arbor. 1904. p. 97.'-

Desgl. Zeile 16— 20, bei den Standortsangaben: „in Ontario apud Äylmer: Ander-

son; in Vermont, in Jav Peak Summit: E. et C. E. Faxen."

III. PheUine.

Bei Bh. Wagapensis H. Baill. ist, S. 506, Zeile 14 von unten bei den Citaten hinzu-

zufügen: „Loes. in Engl Botan. Jahrb. Vol. 39. 1906. p. 156^; und bei den Standortsangaben

7 Zeilen später bei var. b. gracilior Loes.: „in distr. boreali in montibus Ou-Hinna in 100 m
altitnd.: Schlechter n. 15674. — Flor.: Jan."

Bei Ph. erubescens H. Baill., S. 507. Zeile 17, ist die Beschreibung der rf Bluten-

stände und Blüten einzufügen, wie folgt:

„Inflorescentiae rf racemiformes, eis stirpis $ conformes, interdnm panni-

culatae, saepius densae, singnlatim laterales vel in fol. axill. solitariae. Flor, (j^ 4-meri.

Calyx interdnm 4—6-dentatus, explanatus 1,25— vix 2 mm diam., glaber, lobis deltoideis

obtusiuscnlis, vix 0,5 mm longis. Petala 4 valvata, sub anthesi libera et recorvata, snblinguli-

formia, apice ipso paullulum incrassata, non vel vix apiculata, 3 mm longa, circ. 1 mm lata.

Stamina 4 sub anthesi petalis paullulo breviora, antheris filamentis liberis aequilongis.

Pistillodinm e basi latiore breviter et obtnse snbcolnmelliforme , longitndinaliter striato-sul-

catum, vix 2 mm longum."

Ferner ist bei derselben Art, S. 507, Zeile 7 von unten den Citaten noch anzufügen:

„Loes. in Engl. Bot. Jahrb. Vol. 39. 1906. p. 156"-, und den Standortsangaben 3 Zeilen später
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„in distr. boreali in montibus ad Oubatche, in 900 m altitiid.: Schlechter n. 15469. — Flor.: Dec";

.und endlich zwischen Zeile 3 und 2 von unten als neue Varietät dieser Art einzuschalten:

Var. iS. Leratii Loes. nov. var.; differt a tj'po inlior. 5 paniculatis neque racemosis;

drupis 2— 3-lobis.

Habitat in Nova Caledonia in distr. australi: Le Rat n. 169 A.

Bei PJi. luckla Vieill., S. 509, Zeile 15 ist den Citaten hinzuzufügen: „Locs. in Engl.

Bot. Jahrb. Vol. 39. 1906. p.156"'; und 3 Zeilen später den Standortsangaben: „in distr.

aastrali in montibus apud Paita in 300 m altitud.: Schlechter n. 14954, ad tluvium Ngoye in

700— 900 m altitud.: Schlechter n. 15255 et 15365, in decliviis montis Mt. Humboldt in

1200—1300 m altitud.: Schlechter n. 15340 et 15342. — Flor.: Oct.— Nov."

Bei Fh. confertifolia Biiill., S. 509, Zeile 6 von unten, ist die Beschreibung der (^
Bltttenstände und Blüten einzufügen:

„luflorescentiae q"" eis stirpis $ conformes, racemosae, 2,5— 3 cm longae, tiori-

bns praecipue ad racemi apicem conglomeratis, pedicellis circ. 2 mm longis. Flor. (^ 4-meri.

Calyx 4-lobus, explanatopatelliformis, 1,5— vix 2 mm diam., lobis deltoideis acnminatis vel

obtusiusculis. Petala 4 valvata, libera, lanceolata vel ovato-lanceolata, 4 mm longa, 1,5 mm
lata, subacuta vel obtnsiuscula, iuxta apicem margine paullnlo inci'assato, non vel vix sub-

fimbriolato -apiculata. Stamina 4 petalis paullulo breviora, libera, antheris versatilibns

lilamento fere paullulo longioribus, anguste cordiformi-snbsagittatis. Pistillodium angnste

subconicum, longitudinali-striolatum, obtusiuscuium, staminibus brevias, 2 mm longnm."

4 Zeilen später ist den Citaten noch anzufügen: „Loes. in Engl. Bot. Jahrb. Yol. 39.

1906. 2'. iötf"; und den Standortsangaben am Schlufs der Seite: „in distr. australi in mon-

tibus ad fluvium Ngoye, in 900 m altitud.: Schlechter n. 15215. — Flor.: Nov.

Bei Ph. coniosa Labill., S. 510, ist zwischen Zeile 5 und 6 von unten die Beschreibung

der 5 Blütenstände, Blüten und Früchte nachzutragen, wie folgt:

„Inflorescentiae $ in folior. axillis solitariae vel singulatim laterales, panicnlas

sub anthesi circ. 7— 8 cm, in statu fructifero usqne 24 cm longas formantes, ceterum (j' con-

formes. Fl eres 5 4-meri, parvi. Calyx dentibns 4 separatis plane liberis subsubiüato-

deltoideis, circ. 0,6 mm longis efformatus. Petala 4 libera, valvata, late snblinguliformia,

apice acuta et incurvatim apiculata, apiculo postea erecto, sub lente papulosa, 1,6— 1,8 mm
longa, 0,8 mm lata. Staminodia fl. J minuta, vix dimidium ovarium aequantia, ovarii sulcis

subrecondita, squamiformia. Ovarium parvum depresso- et truncato-subovoideum, obsolete

4-lobum, apice paullulum intrnsum, stigmate coroniformi, 4-loculare, loculis 1-ovulatis, ovulis

pendulis. Drnpa depresso-4-loba vel 3-loba, stigmate lobato, discoideo, medio intrnso coro-

nata, 4— fere 6 mm diam., i. s. atro-violacea, 3— 4-pyrena, pyrenis fere 3 mm longis, apice

angustatis, tenacibus."

Bei var. b. Vieillardii Loes., 8. 511, vor Zeile 16 von unten ist als Citat einzufügen:

„PheUine comosa Labill. var. b. Vieillardii Loes. in Engl. Bot. Jahrb. Vol. 39.

1906. p. 157."

Eine Zeile später, bei den StandOrtsangaben, ist hinzuzufügen: „in distr. boreali in

montibus apud Oubatche sitis, in 900— 1300 m altitud.: Schlechter n. 15482 et 15549. —
Flor, et fruct.: Dec."

Bei Ph. Billardieri Panch., S. 512, Zeile 17 von unten ist vor „Flores" die Be-

schreibung der 5 Blütenstände und Blüten nachzutragen:
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„Inflorescentiae 5 usqne 16 cm longae, nsqne 7 cm long:e pednncnlatae, cet. ut

in stirpe q'. Flores ? excepto ovario 4-meri. Calyx explanatns, crassiuscnlns, circ.

1 mm diam., lobato-4-angulatns, aogulis i. e. lobis deltoideis, acntis. Petala 4 libera,

valvata, deltoideo-suWingnliformia, apice incurvatim apienlata, margine iuxta apicem incrassata,

vix 2 mm longa, circ. 0,75 mm basi lata. Staminodia fl. $ 4, minnta, vis quartam ovarii

partem aeqnantia, squamiformia. Ovarium fl. $ depresso-snblageniforme , stigmate crasso

discoideo-capitato coronatnm, circ. 1,5 mm longum et latnm, 2-loculare, localis 1-ovnlatis.

Drnpa valde invenilis."

Ferner ist auf Zeile 10 von nnten dem Citat noch anzufügen: „Loes. in Engl. Bot. Jahrb.

Toi. 39. 1906. p.l57'; und eine Zeile später den Standortsangaben: „in distr. australi in

montibus apnd Paita sitis, in 1250 m altitnd.: Schlechter n. 14928. — Flor.: Oct."

Endlich sind in dem Abschnitt „Collectorum numeri" noch folgende Sammler-

nammern hinzuzufügen:

n. 332|

359)

S. 518.

Amani (B. L. Institut)

n. 1102: Hex mitis

y. KUimandscharica.

Antunes

Ilex mitis

ß. Camerunensis.

S. 519.

Baum

n. 643: Ilex mitis

ß. Camerunensis.

Biltmore Herb.

n. 1342 b: Ilex dubia

a. monticola

u. gennina

„ 5831b: Ilex dubia

b. mollis

ß. Beadlei.

Boehmer & Co.

n. 32 A: Ilex rotunda

a. genuina.

S. 520.

Bon

n. 353: Ilex memecylifolia

„ 1174 (NB): „ triflora

» 159" n I) ))

a. viridis

Bon

n. 1692 (NB): Ilex rotunda

a. gennina

„ 1906

„ 2244

„ 3085

„ 3166

„ 3167

„ 3524

„ 4141

„ 4149

n 4276

n. 537:

triflora

a. viridis

rotunda

(HN)|

„ triflora

I a. viridia. vinais

„ rotunda

a. genuina

„ Cochinchinensis

„ triflora

a. viridis

„ Cochinchinensis.

Britton et Cowell

Ilex montana

b. Orientalis.

S. 522.

Claussen

n. 7B: Ilex snbcordata

a. typica.

Curtiss (W. Ind.)

n. 88: Ilex repanda

„132 „ Krngiana.

Duss

n. 3425: Ilex montana

b. Orientalis
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Koorders

n. 9917.^: Hex triflora

f. Javensis

„ 12005,i)

„ 24258,:;l

„ 26258;^

„ 32904,:^

altern ifolia

odorata

b. Teysmannü

alternifolia.

S. 532.

Lehmann

n. 9057: Hex micrantha.

Le Rat

n. 169A: Pbelline ernbescens

J. Leratii

294A»
" _ Hex Sebertii.

S. 533.

Niederlein

n. 194: Hex Paraguariensis

,:/. sorbilis.

J. I. et A. R. Northrop

n. 553: Hex Krngiana.

Pabät

n. 536: Hex integerrima

a. ebenacea

„ 787 „ amara

b. lafifolia

;'. microphylla.
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11. Kapitel.

Systematische Aurzälihmg der Arteu.

Hex.

SnbgcD. I. Byronia.

Series A. Eubyronia.

1. I. anomala

2. , Arnhemensis

3. „ peduncnlaris

4. „ Harmandiana

5. „ Thorelii

6. , Wallichii

7. „ cymosa

8. „ engeniifolia

9. „ sclerophylloide?

10. „ lacunosa

11. „ Condorensis

12. „ hypoglauca

13. „ alternifolia

14. „ Bogorensis

15. „ macrophylla

16. „ scleropbylla

17. „ pleiobrachiata

18. „ dictyoneiira

19. „ venulosa.

Series B. Micrococca.

20. I. micrococca.

Subgen. II. Yrbonici,

21. I. teratopis.

Sabgen. lU. EiiiJex.

Series A. Lioprinus.

Sectio 1. Excclsae.

Subsect. «. ümbelliformes.

22. I. Beccariana

23. „ excavata

24. „ fabrilis

25. „ urabellulata

26. ,. Godajam

27. „ liypotricha

28. „ excelsa

29. „ rotnnda

30. , peduncnlosa

31. „ purpurea.

Subsect. li. Laxae.

32. I. Sebertii

33. „ mattangicola

34. „ laurifolia

35. , Vitiensis

36. „ montana

36a. „ Cuzcoana

37. „ subtriHora

38. „ Sellowii

39. „ Psendobnxus.

40. „ Taubertiana

41. „ sapotifolia

42. „ amygdalifolia

43. „ amplifolia.

Subsect. •/. Aralioides.

44. I. loranthoides.

Sectio 2. Cassinoides.

45. I. Yunnanensis

46. „ Sngerokii

47. „ Canariensis

48. , coriacea

49. „ Cnbana

50. „ ghibra

50a. „ Uleana

51. „ Gale

52. „ Cassine

53. „ Brandegeeana

54. „ Dugesii

55. „ rubra

56. „ opaca.

Sectio 3. Dasyneurae.

57. I. Boliviana

58. „ hippocrateoides.

Sectio 4. C'rassifoliae.

59. 1. retusa

60. , Truxillensis

61. „ crassifolia

62. „ crassifolioides

62a. „ microsticta

63. „ andicola
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64. I. obtusa

64a. „ trachyphylla

65. „ pustulosa

66. ,,
anonoides

67. „ Karsteuii.

Series B. Paltoria.

Sectio 1. Bufikolae.

68. I. sesslliflora

69. , uniflora

70. „ Naiguatina

71. , rnpicola

72. „ scopulorum.

Sectio 2. Polyphyllae.

73. I. mlDimifolia

74. „ microphylla

75. „ Mattliewsü

76. ^ ericoides

77. , Lechleri

78. „ trichoclada

79. „ ovalis

80. „ Kunthiana

81. „ elliptica

82. , Vitis Idaea

83. „ diurctica

84. „ pLillyreifolia

85. „ Snber

86. „ myricoides

86 a. „ Weberbaueri

87. „ virgata

88. „ paltorioides

89. „ Glazioviana

90. „ cbamaedryfolia

91. „ dumosa

92. „ crenata.

Sectio 3. Vacciniifoliae.

93. I. Hanceana

94. , pseudoembelioides

95. „ Celebesiaca

96. „ Walkeri

97. „ obcordata

98. „ Pseudovaccinium

99. „ scutiiformis

100. I. hypopsile

101. „ nummularia

102. „ subcordata

103. , asperula

104. „ Organensis

105. „ Wrightü

106.
r,

vacciniifolia

107.
,,

Qnitensis.

Sectio 4. Buxifoliae.

108. I. Congonhinha

109. , boxifolia

110. „ bnxifolioides

111. ^ Mandonii.

Specks dubia.

112. I. Lindenii

Series C. Aquifolium.

Sectio 1. Lenntroises.

113. I. Gardneriana

114. , Cochinchinensis

115. „ Wightiana

116. „ Sumatrana

117. „ Tbwaitesii

118. „ Malabarica

119. „ embelioides

120. „ metabaptista

121. „ Fargesü

122. „ mitis.

Sectio 2. Aquifolioides.

Subsect. (t. Oxj'odontae.

123. I. Perado

124. , Aquifolium

125. „ integra

126. „ intermedia

127. „ Claikei

128. „ monopyrena

129. „ dipyrena

130. „ Pernyi

131. „ cornnta

132. . Fortunei.

Subsect. ^j. Insignes.

1 33. I. insignis

134. „ Borneensis

135. „ psendoodorata

136. „ Sikkimensis

137. „ Hookeri

138. „ latifolia.

Sectio 3. Mkrodontae.

Subsect. ct. Eumicrodontae.

139. I. Knigiana

140. „ brevicuspis

141 „ Caaguazuensis

142. „ microdonta

143. „ cerasifolia

144. „ amygdalina.

Subsect. f-i.
Repandae.

145. I. discoloT

14ö. „ Tolucana

147. „ Paraguariensis

148. „ cognata

149. „ Guayusa

150. „ Urbaniana

151. ,. Riedlaei

152. „ nitida

153. , repända

154. „ hypaneura

155. „ Grisebacbii

156. „ ligustiina

157. „ densifolia

158. „ denticnlata

159. „ Wattii

160. „ odorata

161. „ glomerata

162. „ Warburgii

163. „ corallina

164. „ tlcoidea

165. „ Buergeri

166. „ Tonkiniana

167. „ Formosana

168. „ cinerea

169. „ Kelungensis

170. „ Liukiuensis
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171. I. Mertensii

172. „ graciliflora

173. „ Maximovvicziana.

Subsect. y. Vomitoiiae.

174. I. Caroliniana.

Subsect. (S. Stigmatophorae.

175. I. triflora

176. „ Szechwanensis.

Subsect. f. Sideroxyloides.

177. I. Chainpionii

178. „ memecylifolia

178a. „ Wilsonii

179. „ sideroxyloides

180. „ divaricata.

Sectio 4. I'rinifoliac.

181. I. pnbesceBs.

Sectio 5. Myrsinoixies.

182. I. epipliytica

183. „ ardisioides

Sectio 6. BaphnophyUae.

184. I. lauiina

185. „ dioica

185 a. , Loretoica

186. „ nervosa.

Sectio 7. 3fegalae.

Subsect. ct. Subsessiles.

187. I. enryiformis.

Subsect. .)'. Pedicellatae.

188. I. villosnla.

189. „ velutina

190. „ Brasiliensis

191. „ pseudotheezans

192. „ Friburgensis

193.
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Subgen. IV. JPrinus.

Serie» A. Euprinus.

255. I. geniculata

256. „ serrata

257. „ verticillata

258. „ laevigata

259. „ lanceolata

260. „ phyllobolos.

Series B. Prinoides.

261. I. asprella

262. „ longipes

263. „ decidna

264. I. ambigna

265. ,, dabia

266. „ Amelanchier

267. „ macrocarpa

268. „ Henryii

269. „ fragilis.

Species non visae.

270. I. Nemotoi

271. „ Nipponica.

Nemopanthus.

1. N. mncronata.

Phelline.

1. Ph. Wagapensis

2. „ erubescens

3. „ lucida

4. „ confertifolia

5. „ comosa

6. „ Billardieri

7. „ floribunda

8. „ macrophylla

9. „ microcaipa

10. „ brachyphylla.



Alphabetisches Register

der in diesem Teile Yorkommendeu botanischen Familien-,

Gattimgs-, üntergattiings-, Reihen-, Sektions- nnd Artennamen.

(Die eingeklammerten Ziffern in fettem Drucke bezeichnen die Nummern der einzelnen Arten im System,

die andern die Seitenzahlen.)

Adoxaceen 10.

Aesculus Hippocastannm 13.

Alnus glntinosa 125.

Ampelideen 10.

Anemone 140.

Aquifoliaceen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,

15, 16, 106, 108, 113, 127, 177, 247, 253.

Aquifolioides 58, 59, 63, 71, 94, 100, 101,

116, 125, 126, 133, 184, 138, 140, 141,

142, 145, 158, 159, 162, 164, 165, 167,

171, 173, 182, 185, 302.

Aquifolium 31, 34, 42, 56, 57, 58, 59, 63,

64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76,

78, 79, 81, 87, 88, 98, 99, 100, 101,

102, 107, 138, 145, 155, 156, 157, 158,

161, 171, 173, 197, 202, 208, 211, 216,

217, 218, 222, 224, 225, 227, 228, 229,

232, 241, 242, 244, 245, 246, 302.

Araliaceen 10, 40, 227.

Aralioides 40, 301.

Brachythyrsae 63, 86, 87, 88, 94, 103, 219,

225, 226, 230, 231, 233, 303.

Brackenridgea 16.

Burmannia capitata 225.

Buxaceen 9.

Buxifoliae 55, 94, 97, 222, 230, 238, 239,

302.

Nova Acta LXSXIX. Nr. 1.

Byronia 12, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 43, 57, 83, 84, 94, 95, 103, 108,

110, 137, 140, 143, 144, 148, 149,160,

165, 171, 173, 174, 176, 177, 179, 192,

193, 301.

B. Sandwicensis 22.

Carya 125.

Cassinoides 41, 44, 45, 46, 47, 48, 94, 96,

115, 133, 137, 139, 140, 141, 144, 149,

151, 154, 157, 161, 182, 193, 194, 195,

197, 198, 199, 206, 211, 212, 301.

Celastraceen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15.

Celastrales 9.

Celastrus 6, 9.

Cestreen 6.

Chlorae 59, 75, 94, 99, 211, 213, 218,

224, 303.

Clethraceen, Clethreen 8.

Cliftonia 8, 9.

Cornaceen 10, 11.

Costaea 8.

Cotinus 149.

Crassifoliae 34, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57,

88, 94, 96, 97, 206, 207, 211, 212, 239,

244, 245, 301.

Cypripedium arietinnm 46.

Cyrillaceen 8.

39
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Daphne oleoides 136.

Daphnophyllae 59, 71, 88. 94, 101, 197,

204, 208. 209, 241. 242, 243, 303.

Dasyneurae 47. 52, 94, 96, 239, 301.

EbeDaceen 8, 14.

Epunctatae 76, 77. 78, 197, 209, 212, 213,

214, 303.

Ericaceen 8.

EnbvTonia 32, 83, 94, 95, 141, 160, 164,

165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 179,

180, 187, 301.

Enilex 31, 34, 35, 36, 84, 96, 103, 104,

115, 137, 140, 143, 144, 149, 151. 153,

155, 160, 167, 179, 188, 206, 244, 245.

260, 301.

Enmicrodontae 64, 67, 69, 155, 197, 302.

Enprinns 89, 90, 94, 95, 115, 146, 152, 304.

Excelsae 37, 39, 40, 43, 44, 54, 57, 94,

96, 137, 139, 140, 142, 144, 149, 160,

164, 165, 167, 171, 172, 173, 175, 177,

178, 179, 180, 185, 187, 188, 190, 197,

219, 226, 231, 233, 24L 301.

Fagus 124.

F. pristina 124.

F. silvatica 124, 125.

Fiaconrtiacea 294.

Gyminda 6, 7, 9.

Hexacadica 266.

Hippocrateaceen 7, 15.

Icacinacee 128.

Hex affinis 63, 84, 85, 210, 215. 217, 218,

225, 226, 230, 231, 234, 242, 252, 255,

256, 291, 303, (244).

„ alternifolia 32, 160, 170, 272, 301. (13).

„ amara 63, 82, 87, 219, 225. 226, 231,

234, 252, 253, 255, 267, 291, 303, (252).

„ ambigua 91, 152, 193, 293, 304, (264).

„ Atnelanchier 91, 151, 153, 304, (266).

„ amplifolia 37, 43, 241, 301, (43).

„ amygdalifolia 43, 227, 232, 234, 241,

301, (42).

Ilex amygdalina 64, 241, 242, 302, (144).

„ Andaiensis 76, 210, 214, 252, 289, 303,

(206).

„ andicola 48, 49, 97, 240, 268, 277, 301, (63).

„ angnstissima 86, 225, 303. (245).

„ anomala 22, 28, 31, 32, 33, 160, 176,

179, 190, 191, 192, 193, 301, (1).

„ anonoides 240, 245, 302, (66).

„ apicidens 238, 281.

„ Aquifolinm 19, 21, 60, 61, 63, 101, 105,

107, 108, 109, 110, 112. 114, 116, 122,

123, 124, 125, 127, 129, 131, 133, 135,

136, 145, 146, 147, 149, 162. 182, 247,

248, 259, 263, 264, 271, 281, 302, (124).

„ Aquifolinm X dipyrena 283.

„ ardisiifrons 76, 213, 303, (203).

„ ardisioides 70, 163, 188, 189, 190, 303,

(183).

„ Arnhemensis 22, 32, 160, 176, 179, 191,

192, 301, (2).

, asperula 53, 55, 218, 220, 230, 302, (103).

„ asprella 90, 164, 184, 185, 186, 188,

189, 304, (261).

„ Beccariana 39, 160, 171, 172, 179, 301.

(22).

„ Berteroi 77, 197, 201, 303, (217).

„ Betsehleriana 294.

„ bisenulata 87, 231, 303, (253).

„ Blanchetii 77, 214, 229, 303, (223).

„ Bogorensis 22, 32, 160, 169, 170, 301,

(14).

„ Boliviana 47, 48, 239, 268, 301, (57).

„ Borneensis 62, 143, 162, 166, 171, 173,

302. (134).

„ Brandegeeana 45, 47, 154, 194, 301, (53).

„ Brasiliensis 72, 73, 74, 75, 223, 233,

289, 303, (190).

„ brevicnspis 64, 69, 198, 228, 233, 234,

245, 251, 256, 302, (140).

„ Bronxensis 150, 293.

„ Bnergeri 66, 145, 146, 147, 163, 185,

188, 189. 271, 286, 302, (165l.

„ bnxifolia 55, 222, 230, 239, 302, (109).

„ buxifolioides 55, 239, 302, (110).

„ Caaguazuensis 64, 233, 284, 302, (141).
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Hex camelliifolia Can-. 283.

„ Canariensis 46, 47, 96, 133, 134, 139,

157, 301, (47).

„ Capensis 133.

„ Caroliniana 67, 149, 152, 154, 193, 249,

260, 286, 303, (174).

„ Casiquiarensis 86, 215, 226, 303, (240).

„ Cassine 44, 45, 47, 67, 151, 154, 193,

194, 195, 196, 197, 199, 206, 260, 275,

301, (52).

„ Celebeaiaca 54, 161, 173, 302, (95).

„ cerasifolia 64, 224, 228, 302, (143).

„ cbamaedi-yfolia 51, 52, 53, 87, 219,220,

230, 250, 255, 264, 279, 302, (90).

„ Championii 69, 163, 184, 303, (177).

„ cinerea 65, 66, 140, 163, 184, 185, 302,

(168).

„ cissoidea 83, 164, 171, 303, (234).

„ Clarkei 59, 60, 61, 143, 147, 162, 271,

302, (127).

„ Cochinchinensis 57, 58, 161, 178, 180,

181, 281, 302, (114).

„ cognata 66, 69, 224, 228, 252, 255, 285,

302, (148).

„ Condorensis 33, 160, 179, 301, (11).

„ congonha 294.

„ CoDgonhinha 55, 107, 222, 230, 251,

255, 281, 302, (108).

„ conocarpa 86, 114, 218, 226, 230, 253,

255, 291, 303, (248).

, coi-allina 66, 69, 138, 139, 146, 162,

182, 185, 271, 286, 302, (163).

„ coriacea 44, 45, 46, 47, 96, 134, 139,

149, 151, 154, 193, 195, 199, 264, 274,

301, (48).

„ coinuta 61, 145, 146, 162, 166, 185,

259, 260, 264, 302, (131).

„ crassifolia 48, 206, 240, 268, 301, (61).

„ crassifolioides 206, 207, 240, 245, 268,

301, (62).

, crenata 52, 53, 143, 144, 147, 148, 150,

161, 165, 187, 188, 221, 260, 280, 302,

(92).

„ Cubana 44, 46, 196, 197, 199, 212, 301,

(49).

Hex Cuyabensis 77, 224, 225, 252, 255, 256,

290, 303, (212).

„ Cuzcoana 42, 43, 97, 241, 266, 268, 273,

301, (36 a).

„ cymosa 30, 32, 33, 160, 167, 169, 170,

171, 172, 173, 174, 179, 180, 187,265,

269, 272, 301, (7).

„ daphnogenea 77, 213, 303, (219).

„ daphnoides 76, 213, 303, (204).

„ decidua 91, 152, 153, 193, 249, 293, 304,

(263).

„ Delavayii 78, 80, 138, 139, 143, 146,

303, (226).

„ densifolia 66, 69, 162, 170, 171, 174,

302, (157).

„ denticulata 66, 69, 100, 148, 158, 159,

166, 168, 171, 174, 302, (158).

, dictyonenra 33, 160, 180, 301, (18).

„ dioica 71, 88, 196, 197, 204, 205, 209,

243, 288, 303, (185).

„ diospyroides 75, 213, 218, 303, (202).

, dipyrena 35, 59, 60, 61, 62, 63, 128,

138, 139, 141, 142, 143, 148, 158, 162,

166, 182, 191, 260, 283, 302, (129).

„ discolor 65, 194, 195, 200, 302, (145).

„ diuretica 50, 51, 53, 219, 221, 229, 230,

237, 250, 25.5, 278, 302, (83).

„ divaricata 68, 69, 202, 213, 303, (180).

„ dubia 90, 141, 146, 147, 149, 150, 153,

154, 164, 182, 183, 195, 260, 293, 304,

(265).

„ Dugesii 45, 47, 154, 194, 301, (54).

„ dumosa 50, 51, 52, 53, 221, 233, 250,

253, 255, 256, 267, 269, 279, 302, (91).

„ elliptica 52, 53, 236, 302, (81).

„ embelioides 58, 162, 165, 302, (119).

„ Engleriana 83, 163, 169, 170, 303, (232).

„ epiphytica 70, 102, 163, 167, 168, 171,

173, 189, 303, (182).

„ ericoides 237, 302, (76).

„ eugeniifolia 32, 160, 169, 170, 179, 247,

272, 301, (8).

„ euryiformis 72, 73, 74, 222, 288, 303,

(187).

„ excavata 39, 160, 173, 179, 301, (23).

39*



308 Th. Loesener,

llex excelsa 38, 39, 138, 142, 143, 147, 148,

161, 165, 178, 179, 301, (28).

„ fabrilis 39, 43, 44, 147, 160, 165, 179,

247, 301, (24).

„ Fargesii 57, 58, 100, 140, 162, 182, 270,

281, 302, (121).

„ ficoidea 66, 147, 163, 184, 185, 271,

302, (164).

„ Fischeri 283.

„ floribunda 77, 214, 224, 229, 303, (211).

„ Formosana 65, 67, 163, 185, 188, 189,

302, (167).

„ Fortunei 162, 182, 183, 302, (132).

„ fragilis 90, 142, 143, 146, 147, 164,

166, 304, (269).

„ Friburgensis 72, 73, 75, 228, 303, (192).

„ Gale 44, 45, 47, 206, 212, 275, 301, (51).

„ Gardneriana57, 58, 138, 157, 181, 302, (113).

,,
geniculata 90, 146, 304, (255).

„ glabra 44, 45, 46, 47, 97, 115, 151, 153,

154, 260, 274, 301, (50).

„ Glazioviana 53, 229, 250, 255, 256, 279,

302, (89).

„ glomerata 66, 69, 148, 162, 166, 167,

168, 170, 174, 271, 286, 302, (161).

„ Godajam 38, 39, 147, 161, 179, .301, (26).

, Gondotii 76, 77, 209, 210, 303, (210).

„ graciliflora 67, 68, 69, 147, 16.3, 183,

184, 185, 303, (172).

„ grandis 72, 73, 74, 222, 303, (195).

„ Grisebachii 65, 69, 196, 197, 302, (155).

„ Guayusa 66, 200, 242, 252, 302, (149).

„ Guyanensis 76, 77, 195, 196, 197, 201,

202, 203, 204, 205, 209, 211, 213, 214,

216, 290, 303, (216).

„ Hanceana 54, 144, 146, 161, 174, 184,

185, 270, 302, (93).

„ Harmandiana 22, 28, -31, 33, 36, 83, 103,

160, 176, 179, 192, 264, 301, (4).

„ Harmsiana 83, 164, 171, 303, (237).

„ Harrisii 77, 197, 201, 290, 303, (218).

„ Havilandü 82, 163, 171, 303, (229).

„ Heniyii 90, 140, 304, (268).

„ hippocrateoides 47, 48, 239, 3nl, (58).

, Hookeii 62, 142, 162, 302, (137).

Hex hypaneura 65, 196, 197, 302, (154).

„ hypoglauca 33, 160, 169, 170, 301, (12).

„ hypopsile 55, 220, 302, (100).

„ hypotricha 38, 161, 165, 301, (27).

„ insignis 25, 62, 63, 100, 128, 142, 146,

162, 302, (133).

„ integerrima 72, 74, 75, 222, 223, 224,

228, 229, 244, 289, 303, (194).

„ integra 60, 61, 63, 126, 145, 146, 147,

183, 248, 260, 265, 270. 283, 302, (125).

„ intermedia 60, 162, 182, 183, 185, 270,

302, (126).

„ intricata 78, 80, 139, 142, 143, 146,

303, (225).

„ inundata 77, 213, 214, 225, 269, 290,

303, (213).

„ Jelskü 76, 77, 214, 244, 303, (221).

„ Jenmanii 77, 213, 303, (220).

„ Karstenii 48, 240, 302, (67).

„ Kelungensis 67, 147, 163, 188, 189, 302,

(169).

„ Krugiana 64, 152, 154, 155, 197, 198,

201, 284, 302, (139).

„ Knntliiana 52, 53, 208, 221, 236, 237,

302, (80).

„ lacunosa 33, 160, 169, 170, 301, (10).

„ laevigata 90, 151, 152, 260, 293, 304, (258).

„ lanceolata 90, 150, 152, 304, (259).

„ latifolia 62, 63, 100, 106, 143, 145, 146,

162, 166, 183, 185, 260, 284, .302, (138).

„ Laureola 85, 86, 210, 215, 226, 303, (242).

„ laurifolia 40, 161, 172, 175, 177, 187,

190, 301, (34).

„ lanrina 71, 88, 209, 242, 243, 270, 303,

(184).

„ Lechleri 236, 237, 302, (77).

„ ligustrina 65, 196, 197, 302, (156).

„ Lindenii 196, 197, 199, 302, (112).

„ Liukiuensis 67, 145, 147, 185, 189, 302,

(170).

„ longipes 91, 152, 185, 189, 304, (262).

„ longipetiolata 73, 75, 228, 303, (197).

„ loranthoides 40, 227, 301, (44).

„ Loretoica 71, 209, 243, 270, 288, 303,

(185 a).
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llex Lundii 75, 218, 224, 303, (201).

„ Macoucoua 76.

„ macrocarpa 90, 140, 146, 164, 185, 294,

304, (267).

„ Macrolaurus 85, 86, 215, 303, (241).

, macrophylla 33, 160, 167, 301, (15).

„ macropoda 141.

„ Maingayü 83, 163, 167, 168, 169, 303,

(231).

„ Malabarica 58, 138, 156, 157, 158, 165,

269, 270, 281, 302, (118).

„ Malaccensis 31, 83, 84, 103, 164, 167,

168, 169, 171, 303, (236).

„ Mandonii 55, 239, 302, (111).

„ Martü 85, 86, 225, 267, 303, (246).

„ Martiniana 85, 210, 215, 226, 303, (243).

„ mattangicola 40, 161, 171, 172, 175, 179,

301, (_33).

„ Matthewsii 236, 302, (75).

„ Maximowicziana 64, 67, 69, 145, 148,

303, (173).

„ memecylifolia 68, 69, 163, 182, 183,

184, 202, 270, 287, 303, (178).

„ Mertensü 67, 145, 147, 163, 188, 189,

191, 303, (171).

„ metabaptista 57, 58, 140, 162, 182, 270,

281, 302, (120).

„ micrantha 77, 209, 210, 214. 244, 290,

303, (222).

,, micrococca 32, 33, 137, 139, 140. 144,

146, 148, 149, 165, 272, 301, (20).

„ microdonta 64, 224, 233, 302, (142).

„ microphylla 80, 236, 302, (74).

„ microsticta 240, 268, 269, 276, 301, (62a).

„ minimifolia 35, 51, 53. 237, 302, (73).

„ miautiflora 65.

„ mitis 57, 58, 100, 133. 138, 155, 156,

157, 158, 264, 281. 302. (122).

„ mollis 150, 153.

„ monopyrena 59, 60, 61, 143, 162, 271,

302, (128).

„ montana 37, 40, 41, 42, 43, 190, 196,

197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205,

227, 232, 241, 273, 301, (36).

„ monticola 150, 153.

llex multiloba 27.

„ mvricoides 208, 221, 237, 267, 278, 302,

(86).

„ myrtifolia 151.

, Naiguatina 50, 208, 238, 302, (70).

„ Nemotoi 90, 146, 304, (270).

„ Neocaledonica 177.

„ nervosa 71, 209, 243, 303, (186).

„ Nipponica 90, 146, 304, (271).

„ nitida 65, 66, 69, 194, 195, 196, 197,

199, 200, 201, 202, 203, 204, 224, 228,

242, 285, 302, (152).

„ nummnlaria 220, 302, (101).

„ obcordata 54, 174, 197. 199, 201, 221,

280, 302, (97).

„ obtusata 48, 206, 240, 268, 277, 302, (64).

„ odorata 62, 66, 138, 139, 162, 166, 168,

170, 171, 173, 271, 286, 302, (160).

„ Oldhamii 39.

„ oligoneura 87, 225, 303. (254).

„ Oliveriana 77, 214, 303, (215).

„ opaca 45, 47, 152, 153, 154, 193, 194,

248, 260, 264, 275, 301, (56).

„ Organensis 54, 199, 220, 230, 280, 302,

(104).

„ ovalifolia 85, 215, .303, (247).

„ ovalis 208, 236, 237, 302, (79).

„ paltorioides 220, 237, 250, 255, 279,

302, (88).

„ Paraguaiiensis 65, 66, 69, 194, 200, 219,

224, 228, 232, 242, 248, 251, 253, 254,

255, 256, 257, 259, 284, 302, (147).

„ pednncnlaris 32, 160, 176, 301, (3).

„ pedunculosa 37, 39, 44, 138, 139, 140,

144, 146, 272, 301, (30).

„ Perado 60, 61, 63, 101, 133, 134, 135,

157, 264, 265, 302, (123).

„ Pernyi 61, 63, 140, 141, 145, 146, 147,

148, 162, 166, 182, 247, 260, 284, 302,

(130).

„ petiolaris 76, 213, 303, (208).

„ phillyreifolia 220, 221, 302, (84).

„ pbyllobolos 90, 146, 304, (260).

„ Pierreana 35, 72, 73, 75, 222, 303, (196).

„ pleiobrachiata 33, 160, 170, 180, 301, (17).
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Hex psammophila 73, 74, 228, 229, 303,

(198).

„ Psendobnxus 37, 42, 43, 54, 107, 219,

231, 232, 233, 269, 274, 301, (39).

„ pseudoebenacea 72, 75, 229, 243, 244,

268, 303, (199).

,. pseudoembelioides 54, 161, 173, 302, (94).

„
pseiidoodorata 62, 100, 142, 146, 162,

173, 284, 302, (135).

„ Pseudothea 86, 87, 225, 253, 255, 291,

303, (250).

„ pseudotheezans 72, 73, 75, 222, 303, (191).

„ Pseudovaceinium 55, 201. 219, 220, 280,

302, (98).

„ pubescens 69, 70, 163, 184, 185, 186,

188, 189, 270, 303, (181).

„ pnrpurea 37, 39, 44, 140, 144, 146, 147,

161, 180, 185, 186, 272, 301, (31).

„ pustulosa 34, 48, 207, 208, 240, 245,

302, (65).

„ Quitensis 54, 212, 221, 238, 267, 280,

302, (107).

„ lacemifera 83, 164, 187, 271, 290, 3U3,

(233 a).

„ repanda 65, 69, 197, 198, 201, 285,

302, (153).

„ retusa 48, 49, 207, 212, 240, 301, (59).

„ revoluta 78, 79, 80, 82, 139, 143, 148,

163, 171, 172, 173, 303, (228).

„ Riedlaei 66, 197, 201, 202, 302, (151).

„ rotunda 39, 43, 44, 137, 138, 139, 140,

144, 146, 147, 148, 161, 165, 178, 180,

185, 186, 188, 189, 272, 301, (29).

„ rubra 45, 154, 194, 301, (55).

,, rugosa 78, 79, 80, 139, 143, 145, 146,

148, 150, 172, 173, 290, 303, (227).

„ rnpicola 50, 238, 278, 302, (71).

,, sapiiformis 75, 218, 224, 303, (200).

„ sapotifolia 23, 43, 64, 69, 107, 227, 231,

232, 234, 241, 301, (41).

„ Sarawaccensis 83, 164, 171, 303, (238).

„ Schwackeana 77, 78, 229, 303, (224).

„ sclerophylla 33, 160, 167, 171, 301, (16).

, sclerophylloides 22, 32, 160, 171, 269,

301, (9).

Hex scopnlorum 50, 208, 238, 268. 278, 302,

(72).

„ scutiiformis 220, 302, (99).

„ Sebertii 37, 40, 161, 175, 177, 273,

301, (32).

„ Sellowii 43, 231, 301, (38).

„ serrata 90, 146, 149, 248, 260. 292, 304,

(256).

„ sessiliflora 50, 97, 238. 240, 278, 302, (68).

„ sideroxyloides 23, 68, 69. 197, 200, 202,

203, 204, 205, 212, 216, 247, 287, 303,

(179).

„ Sikkimensis 62, 65. 142, 162, 165, 302,

(136).

„ spicata 70, 83, 164, 168, 169, 170, 171,

172, 177, 187, 265, 290, 303, (233).

„ Spruceana 76, 213, 303, (209).

„ Stapfiana 83. 164, 171, 303, (235).

„ subcordata 53, 55, 220, 280, 302, (102).

„ Suber 23, 53, 105, 220, 302, (85).

, subtriflora 40, 197, 198, 200, 232, .301,

(37).

„ Sugerokii 46, 97, 134, 139, 140, 144,

146, 149, 150, 269, 274, 301, (46).

„ Snmatrana 58, 162, 169, 170, 302, (116).

„ symplociformis 86, 218, 226, 253, 255,

291, 303, (249).

„ Szechwanensis 68, 140, 163, 168, 182,

186, 286, 303, (176).

„ Tarapotina 76, 210, 214, 303, (205).

„ Taubertiana 43, 231, 301, (40).

„ teratopis 25, 33, 34, 244, 272, 301, (21)."

, theezans 23, 72, 73, 74, 75, 107, 217,

222, 223, 228, 229, 233, 252, 255, 256,

257, 289, 303, (193).

, theifolia 62, 66.

„ Thorelii 32, 160, 179, 301, (5).

„ Thwaitesii 58, 157, 302, (117).

, thyrsiflora 85, 215, 268, 303, (239).

„ Tolucana 65, 69, 194, 195, 200, 302,

(146).

„ Tonkiniana 66, 163, 180, 181, 302, (166).

„ trachyphylla 97, 240, 267, 277, 302, (64a).

, trichüclada 53, 237, 302, (78).

„ trichothyrsa 86, 87, 225, 303, (251).
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Ilex triflora 68, 69, 138, 139. 140, 148, 163,

166, 168, 169, 170, 180, 181. 182, 186,

187, 194, 286, 303, (175).

„ Truxillensis 48, 206, 239, 268, 301, (60).

„ Uleana 44, 45. 212, 267. 269. 270. 274,

301, (50 a).

„ umbellata 77, 213, 267, 269, 303, (214).

„ iimbellulata 38, 39, 137. 138, 161, 165,

167. 178, 179, 180, 269, 272, 301, (25).

„ nnifloia 50, 208, 238, 302, (69).

, Uibaniana 65, 66, 68, 197. 202, 302, (150).

„ vacciüiifolia 54, 82, 212, 221. 238, 267,

302, (106).

„ vaccinioides 201.

„ vclutina 72, 73, 74, 218, 223, 224, 244,

303, (189j.

„ venulosa 31, 33, ICO, 165, 167, 301, (19).

„ verticillata 90. 115, 149, 150, 152, 153,

154, 248. 260, 264, 292, 304, (257).

„ villosuhi 72, 73, 74, 243, 244, 288, 303,

(188).

„ virgata 229, 237, 279, 302, (87).

„ vismiifolia 76, 213, 214, 215/216, 303,

(207).

„ Vitiensis 40. 41, 161, 190, 227, 301, (35).

„ Vitis Idaea 221, 229. 250. 255, 278,

302, (82).

Walkeri 54. 157, 158, 174, 201, 222,

302, (96).

Wallichii 32, 160, 167, 179, 272, 301, (6).

, Waiburgü 67. 145. 146, 148, 168, 302,

(162).

„ Wattii 66, 162, 166, 167, 302, (159).

„ Webeibaneri 237, 267, 278, 302, (86a).

„ Wightiana 57, 58, 84, 138, 157, 158,

161, 180, 181, 191, 302, (115).

„ Wilsonii 69, 163, 182, 183, 270, 287,

303, (178 a).

Wrightii 54, 196, 197, 199, 221, 275,

302, (105).

Yimnanensis 46, 47, 97, 137, 138, 139,

161, 182, 274, 301, (45).

„ Zeylanica 83, 84. 158, 159, 168, 169,

170, 303, (230).

Ilicaceen 5, 8, 14.

Iliceae 16.

Ilicineen 127.

Indico-Malaicae 81, 82, 83, 84, 94, 95, 103,

104, 158, 163, 167, 168, 169, 170, 171,

172, 173, 177, 187, 303.

Insignes 58,62,63, 100,142, 145, 171, 173,302.

Labiaten 217.

Lactuca breviiostris 187.

Larix 106.

Laxae 39, 40, 41, 42, 45, 46, 54, 57, 64,

69, 94, 96, 97, 98, 104, 139, 173, 175,

177, 187, 190, 197, 219, 241, 301.

Ledifoliae 77, 94, 99, 228, 229, 303.

Ledum 229.

L. palnstre 77.

Lemurenses 56, 57, 58, 59, 68, 72, 73, 75,

83, 94, 98, 99. 100, 104, 130, 138, 140,

155, 156, 157, 158, 161, 164, 165, 167,

169, 170, 180, 182, 202, 302.

Lilium Wallisü 187.

Liopriuiis 34, 36, 40, 41, 42, 48, 49, 50,

51, 52, 56, 57, 59, 64, 72, 73, 75, 78,

84, 85, 87,-88, 89, 96, 97, 98, 99, 103,

107, 137, 139, 144, 157, 160, 171, 177,

190, 197, 206, 207, 211, 216, 226, 227,

231, 233, 239, 244, 246, 301.

Loranthacee 40.

Macucua 266.

Megalae 25, 59, 72, 73, 75, 78, 94, 98, 99,

100, 218, 222, 223, 228, 232, 233, 241,

243, 244, 303.

Micranthae 59, 75, 78, 94, 98, 99, 195,

197. 201, 202, 205, 208, 209, 210, 211,

21.3, 214, 216, 224, 225, 228, 229,235,

236, 241, 244, 303.

Micrococca 32, 94, 95, 167, 301.

Microdontae 41, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67,

69, 70, 71, 72, 78, 94, 100, 101, 102,

138, 139, 140, 145, 147, 148, 149, 152,

154, 158, 162, 164, 166, 167, 168, 169,

170, 173, 174, 180, 181, 182, 184, 185.

187, 188, 189, 193, 194, 195, 197, 198,

202, 211, 212, 213, 216, 219, 224, 228,
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232, 233, 234, 235, 241, 242, 243, 245,

302.

Microtropis 9.

Myrsinoides 70, 71, 94, 101, 163, 167, 168,

171. 173, 188, 190, 303.

Nemopanthus 12, 13, 16, 18, 89, 106, 113,

116, 294, 304.

N. mucronata 260, 294, 304, (1).

Nuttalia 294.

Ochnaceae 16.

Olacaceen 7.
^

Olmediella Betschleiiana 294.

Oncotheca 14.

Oxyodontae 60, 61, 62, 63, 100, 101, 116,

126, 142, 143, 145, 247, 302.

Prinifoliae 69, 71. 94, 102, 163, 184, 188,

303.

Prinoides 13, 89, 90, 94, 95, 106, 142,

146, 152, 153, 164, 182, 184, 185, 188,

193, 195, 264, 304.

Prinns 13, 70, 89, 90, 94, 95, 102, 106,

115, 140, 141, 142, 143, 146, 149, 152,

153, 154, 164, 166, 167, 183. 184, 185,

188. 195, 246, 260, 264, 304.

Protoilex 94, 95. 96.

Protoprinus 26, 27. 36, 37, 93, 94.

Protoyrbonia 93.

Pseudoebenaceae 74, 75, 303.

Pseudolarix 106.

Pterocarya 125.

Punctatae 76, 209, 210, 211, 213, 214, 303.

Quercus 125.

Paltoria 49, 50, 51, 54, 56, 67, 78, 80, 82,

97, 98, 102, 144, 157, 161, 173, 197,

207, 211, 212, 216, 217. 218, 219, 222,

225, 227, 229, 230. 232, 233, 235, 236,

238, 239, 302.

Pedicellatae 74, 75, 222, 303.

Phelline 12, 13, 14. 15, 17, 18, 177, 294,

304.

Ph. Billardieri 295, 304, (6).

„ brachypbylla 304, (10).

„ comosa 295, 304, (5).

„ confertifolia 295, 304, (4).

„ erubescens 13, 294, 304, (2).

„ floribnnda 304, (7).

„ Incida 248, 295, 304, (3).

, macrophylla 13, 304, (8).

„ microcarpa 304, (9).

„ Wagapensis 294, 304, (1),

Phelllneae 17.

Pistacia 46, 149.

Polygala 225.

Polyphyllae 50, 51, 52, 53, 54, 67, 87, 88,

94, 97, 144, 149, 161, 164, 165, 167,

187, 207, 208, 211, 212, 219. 220. 221,

222, 223, 224, 229, 230, 233. 236, 237,

238, 239, 302.

Racemosae 82, 94, 103, 163, 171, 172, 303.

Repandae 64. 65, 67, 69, 71, 100, 138,

139, 145, 147, 148, 173, 181, 184. 194,

197, 199, 202, 203, 302.

Rugosae 59, 71, 78, 80, 82, 94, 102, 138,

142, 145, 148, 163, 171, 172, 303.

Rnpicolae 50, 51, 52, 88, 94, 97, 207, 208,

211, 212, 237, 239, 240, 302.

Rntaceen 12.

Salpiglossideen 6.

Sambucaceen 10, 11.

Sapindales 9, 16.

Sapotaceen 14.

Schaefferia 9.

Scrophulariaceen 6.

Sideroxyloides 61, 68, 69, 184, 197, 202,

211, 212, 216, 303.

Siparuna Eggersü 242.

Solanaceen 5, 6.

Splienostemon 14, 15.

Stigmatophorae 68, 138, 140, 187, 303.

Subsessiles 74, 222, 303.

Symplociformes 81, 86, 88, 94, 103, 218,

225, 230, 233, 303.

Symplocos spicata 286.
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Theaceae 16.

Theineae 16.

Thyrsiflorae 63, 81, 85, 86, 88, 94, 103,

210, 211, 212, 215, 218, 225, 226,230,

303.

Thyrsoprinus 13, 31, 35, 42, 63, 76, 81,

82, 84, 85, 87, 88, 102, 103, 158, 163,

167, 171, 172, 210, 212, 215, 216, 217,

218, 225, 226, 227, 230, 231, 234, 242,

264, 303.

Tilia 125.

Tnbifloren 6.

Umbelliferen 10.

Umbellifloreu 10, 11.

Umbelliformes 38, 39, 137, 142, 143, 168,

173, 301.

Vacciniifoliae 53, 54, 55, 78, 82, 94, 97,

144, 157, 161, 165, 173, 174, 184, 197,

199, 200, 211, 212, 218, 219, 220,221,

222, 223, 224, 230, 238, 244, 302.

Viburnnm luzoniciim 187.

Villarezia Gongonha 294.

V. mucronata 128.

Vomitoriae 67, 149, 193, 303.

Yrbonia 25, 33, 35, 57, 93, 94, 244, 301.



Zu den Karten ist folgendes zu bemerkeno^

Die einzelnen Grenzlinien sind im allgemeinen zu geradlinig gezogen. Es handelte

sich zunächst hauptsächlich nur darum, keinen der zur Zeit der Herstellung der Karten be-

kannten Standorte auszulassen. Da nun oft mehrere Grenzlinien streckenweise zusammenfallen,

sie aber der Deutlichkeit wegen nicht immer übereinander, sondern meistens nebeneinander

verlaufend gezeichnet werden mufsten, so sind viele der Areale beträchtlich zu grofs aus-

gefallen. Von manchen Gruppen sind nur wenige Standorte bekannt, die durch möglichst

gerade Linien verbunden wurden. Auch werden im einzelnen später manche der Verbreitungs-

grenzen noch genauer den klimatischen und pflanzengeographischen Gebieten anzupassen sein,

z. B. die Nordwestgrenze in Nordamerika, die um die Kalahari herumlaufende Grenze in

Afrika, und die Hex Aquifolium- Grenze in Algier und Tunis, sowie in Vorderasien. Immer-

hin werden die auf diesen zum Teil technischen Schwierigkeiten beruhenden Fehler nicht

gar so gewichtig erscheinen, wenn man berücksichtigt, dafs ja die Bilder der Kontinente und

Inseln selbst auf den Mercators- Projektionskarten erheblich verzerrt sich uns darstellen.
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Erster Teil.

Allgemeiner Teil.

1. Gescliiclitliclies.

Die ersten Tierfährten in dem Rotliegenden „Deutschlands" und

damit in dem Rotliegenden überhaupt, wurden bei Friedrichroda —
nicht Friedrichsroda — in Thüringen gefunden und zuerst von Cotta in

einer brieflichen Mitteilung an v. Leonhard vom 10. November 1847 (Neues

Jahrb. f. Min. 1848, S. 44) als „vierzehige Tierfährten" erwähnt, „welche

sich im unteren Rotliegenden bei Friedrichroda finden". Genauer besprochen

wurden diese Fährten dann von Cotta in „Bruchstücke" a.a.O. S. 133, wo

er sagt: „. . . schiefst sogar der sogenannte Waldplatten- Sandstein unmittelbar

darunter ein, in welchem ich in den Steinbrüchen gegenüber am linken

Gehänge des Gottlobes ziemlich deutliche Fufseindrücke eines vier-

zehigen Tieres auffand". Dieser erste Fund von Tierfährten in dem Rot-

liegenden Deutschlands wird dann noch einmal von H. B. Geinitz in seiner

Dyas 1861, Heft I, S. 4 erwähnt, wo es heilst: „Die ersten Tierfährten in

dem Rotliegenden Deutschlands wurden durch Professor von Cotta bei

Friedrichroda im Thüringer Wald aufgefunden, wo sie in der unteren Ab-

teilung desselben vorkommen. Nach den neuesten Mitteilungen (wo? der

Verf.) des geehrten Entdeckers, welcher schon 1848 in Leonhard und Bronn,

Jahrbuch S. 133, die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt hat, sind es zwar

unzweifelhafte, aber nicht sehr deutliche Fufseindrücke von ungefähr

vier Zoll Breite und Länge, an denen vier Zehen und ein Ballen unter-

schieden werden können, welclie im allgemeinen den Chirosaurus- Fährten

des bunten Sandsteines ziemlich ähnlich sind". —
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Seit jener Zeit scheinen diese höchst bemerkenswerten Funde von

Tierfährten in dem Rotliegenden von Friedrichroda mehr und mehr in Ver-

gessenheit geraten zu sein, bis es 1885 Pohlig-Bonn gelang, ihren Fundort

wieder aufzufinden, wie aus einer Mitteilung in den Verhandlungen des

naturwissenschaftlichen Vereins der preufsischen Rheiulande, Jahrg. 42,

hervorgeht, welche lautet: „Dr. Pohlig knüpft sodann folgende beiden

Mitteilungen: 1. Vortragendem gelang es vor kurzem die ersten aus paläo-

zoischen Gebirgen Deutsehlands überhaupt und zwar vor nahezu 40 Jahren

durch von Cotta nachgewiesenen fossilen Tierfährten in dem unteren Rot-

lieffenden von Friedrichroda in Thüringen und zwar wahrscheinlich an der

gleichen von Cottaschen Fundstelle, wohl zum erstenmal seit jenem Nach-

weis, wieder aufzufinden".

Pohlig bestimmte diese Tierfährten als Sauriclmites Cottae: „man mag

diese grolsen je 1 dm spannenden Fufsstapfen als „ Saurichnites Cottae "

von den kleineren permischen, namentlich in Nordböhmen gefundenen,

unterscheiden; erstere würden zu dem grolsen Richelsdorfer Proterosaurus

in Form und Dimension ungefähr passen''. Noch einmal erwähnt finden

sich dann diese Funde in der „Zeitschr. der Deutsch, geol. Gesellsch.", 1887,

S. 644, wo es im Protokoll der Sitzung vom 28. September 1887 (34. General-

versammlung in Bonn) heifst: „Herr H. Pohlig-Bonn legte Tierfährten und

Medusenabdrücke aus dem unteren Rotliegenden des Thüringer Waldes vor,

welche der Vortragende in einer alten Sammlung zu Friedrichroda ent-

deckte . . . teils sind es . . Fufsspuren gröfserer Tiere, bis zu mehr als

14 cm spannend, und anders geformt, als alles derartige bisher bekannte.

Diese Fährten stimmen mit den schon vor 40 Jahren durch von Cotta von

ebenda nach Freiberg gebrachten, aber nicht abgebildeten, oder näher be-

schriebenen überein, weshalb der Vortragende für dieselben die Bezeichnung

Saurichnites Cottae vorgeschlagen hat". Im Januar 1892 endlich erschien

von Pohlig in der Festschrift zum 70. Geburtstag Rudolf Leuckarts, S. 59 flf.,

ein Aufsatz über „altpermische Saurierfährten, Fische und Medusen der

Gegend von Friedrichroda in Thüringen ", in welcher die Friedrichröder

Fährten eingehender besprochen und nun von ihm einer Tierspezies „Ichnio-

therium Cottae'"'' zugesprochen werden: „nach dem einzigen, was man bisher

mit Sicherheit von ihnen weifs".
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Ganz unabhängig von diesem Bekanntsein der Friedrichröder Tier-

fährten gelangten die ersten Platten mit solchen 1887 durch Kauf seitens

des damaligen Kustos der naturwissenschaftlichen Sammlungen des Herzog-

lichen Museums zu Gotha, Professor Burhachs, in das hiesige Museum.

Im November 1890 wurde ihm dann von dem Badekomitee in Friedrich-

roda eine grofse, schon 1889 gefundene, „Fährtenjilatte" in liebens-

würdigster Weise als Geschenk überlassen, und im August 1895 endlich

gelang es, die seit Jahren verschlossene, für die Friedrichröder Tierfährten

klassische Fundstätte wieder zu erschlielsen und vier teilweise schöne

Fährtenplatten für unser Museum zu erwerben, deren Fährten als von

Ichniotherium Cottae Pohlig herrührend in der Naturwiss. Wochenschrift 1897,

Nr. 27 genau beschrieben wurden.

Nachdem die Funde Cottas also bald nach ihrer Entdeckung, wie

es scheint, wieder vergessen wurden, folgte in den Jahren 1860 bis 1865

die Entdeckung weiterer Tierfährten in dem Rotliegenden von Huttendorf

und Kalna, südlich von Hohenelbe in Böhmen, sowie von Rathen- Albendorf

in der Grafschaft Glatz und von 1887 ab die der interessanten Tierfährten

in dem Rotliegenden von Tambach und Kabarz in Thüringen und Friedrich-

roda an anderer Fundstätte. Endlich machte 1900 Herr Dr. F. Krantz-Bonu

auf Tierfährten in dem Rotliegenden von Rossitz bei Brunn in Mähren auf-

merksam, die sich in seiner Sammlung befanden, so dafs bis jetzt von Tier-

fährten in dem Rotliegenden „Deutschlands" folgende Vorkommen bekannt

geworden und zum Teil beschrieben sind:

1. Die 1847 von Cotta entdeckten Tierfährten von Friedrich-

roda.

1848 zuerst erwähnt (s. oben), 1885 von Pohlig wieder aufgefunden

und 1892 beschrieben als Ichniothermm Cottae (a. a. 0.).

2. Die 1860 von Josephine Kablik entdeckten Tierfährten in

der unteren Dyas von Huttendorf und Kalna, unweit Hohen-

elbe in Böhmen.

1861 beschrieben von Geinitz als Saurichnites lacertoides und

S. salamandroides (Geinitz, Dyas 1861, S. 4).
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3. Die 1861 von Beiuert-Charlottenbrunn entdeckten Tier-

fährten in dem Eotliegenden von Albendorf in der Graf-

schaft Glatz.

1861 zuerst erwähnt von Göppert in einem nur als Manuskript

vorhandenen, bei den Akten der geol.-paläont. Sammlung der Universität

Breslau befindlichen Bericht vom 27. Juli „an die Herren Sekretarien

der nat. Sect. der schles. Ges. f. vaterländische Kultur"; nochmals er-

wähnt von Göppert in: „Die fossile Flora der permischen Formation

1864/65", S. 8, 9: „die (nämlich „Albendorfer Fährten") ich in einer

eigenen Abhandlung bereits beschrieben habe"; (diese Abhandlung

zu finden, ist bis jetzt nicht gelungen); benannt endlich auf den

Etiketten der Handstücke als: Saurichnites laceHoides, S. salaman-

droides, 8. divaiicatus und S. gracüis.

Ein seitens des Museums in Gotha im Jahre 1898 bewirkter Tausch

einer Tambacher Fährtenplatte gegen eine Anzahl Albendorfer Fährten-

handstücke war Veranlassung, dals es von diesen in Breslau befindlichen

Kenntnis erhielt. Herr Frech-Breslau hatte dann die Liebenswürdigkeit,

auf eine weitere Anfrage hin das gesamte in Breslau befindliche Alben-

dorfer Fährtenmaterial für eine wissenschaftliche Bearbeitung zur Ver-

fügung zu stellen, indem er daran nur die eine Bedingung knüpfte, ihm

„in etwa 20 Druckzeilen eine Zusammenfassung über die Tambacher,

Kabarzer und Albendorfer Tierfährten zum Abdruck in der Lethaea zur

Verfügung zu stellen". Diese gewünschte Zusammenstellung erschien in

der Lethaea geognostica^) und brachte zum erstenmal eine gemeinsame Er-

wähnung der thüringer und böhmischen-schlesischen Tierfährten. Zugleich

war aber damit Veranlassung gegeben zu einem genauen Studium sämtlicher

bereits bekannt gewordenen und neu entdeckten Tierfährten in dem Rot-

liegenden „Deutschlands", dessen Ergebnisse in drei Aufsätzen in der

Zeitschrift der Deutschen geol. Gesellschaft 1900, S. 48; 1905, S. 1 und S. 361

zum Teil niedergelegt sind.

Von den Akten Göpperts ist zunächst für die Entdeckung der Alben-

dorfer Fährten der Bericht vom 27. Juli 1861 „an die Herren Sekretarien

») 1901 im 1. Teil 2. Bd., S. 523.
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der naturwiss. Sektion der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur,

Grube und Roemer" von Interesse, in welchem die Albendorfer Fährten

zum erstenmal erwähnt werden, und der wie folgt lautet:

„Nur das gräuliche Unwetter und die Unmöglichkeit, unter gegen-

wärtigen Verhältnissen hier eine Droschke zu erlangen, war Schuld, dafs

ich neulich in der Sitzung nicht erschien, weswegen ich um Entschuldigung

bitte. Inzwischen wünschte ich doch , dafs das verehrte Sekretariat von

einem Teil meines Vortrages, der sich auf die in der permischen Formation

Schlesiens entdeckten Fährten beziehen sollte, Akt nähme und ich lege zu

diesem Zweck die bis jetzt davon gefertigten „photographischen Zeichnungen"

(sie) bei. Zuerst wurde Herr Dr. Beinert in Charlottenbrunn auf dieses

Vorkommen aufmerksam, der mir die ersten aber unvollständigen Exemplare

schon im Februar dieses Jahres (1861) mitteilte. Weiter verfolgte ich

vorige Pfingsten unter schauerlichstem Wetter diesen Gegenstand und fand

instruktive Exemplare, von denen sich die gröfseren an schon bekannte oder

ähnliche Fährten des Labyrinthodon anschliefsen , die kleineren mir mehr

Eidechsen als Vögeln anzugehören scheinen. Die mit vorkommenden

Pflanzen, grofsartige Platte mit Stigmaria-Narben, z. Z. mir noch völlig un-

erklärbar, und manches andere Vegetabilische noch Aufschlufs bedürfende,

veranlafste mich bald wieder jene Stätte aufzusuchen, gelegen bei Alben-

dorf in der Grafschaft Glatz. Da der Fundort ein alter verlassener

Steinbruch ist, erscheint die Gewinnung grofser Platten etwas umständlich

und kostspielig. Inzwischen natürlich übersteigen sie nicht wenige Taler,

welche eine instruktive Platte kosten würde. Soll ich nun vielleicht die

Gelegenheit bnutzen, einige Platten für das mineralogische Museum zu er-

werben, so will ich mich hierzu bereit erklären, mufs aber freilich bemerken,

dafs der Fundort bis jetzt so wenig aufgeschlossen ist, dafs ich durchaus

nicht weifs, ob die Platten mit Fährten überhaupt häufig sind. Die Originale

zu den beiliegenden Abbildungen wurden erst nach vierstündigem Spalten

und Schlagen ermittelt. Um grofsartige Exemplare zu gewinnen, wird man

sich an die Grundherrschaft zum Wiederaufmachen des Steinbruchbetriebes

wenden, oder sich noch nach anderen Fundorten in der Nähe umsehen

müssen, was geschehen soll."

Weiterhin finden sich dann die Fährten nur noch einmal erwähnt in
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einem nur als Bruchstück in Breslau vorhandenen Manuskript „Zur Geologie

der Tierfährten". Auf Seite 37 heifst es daselbst: „Xachdeni wir den

Ku))fergehalt in der oberen Abteilung der permischen Schichten in Nieder-

Rathen und mehreren anderen Lokalitäten entschieden nachgewiesen, haben

wir noch der Entdeckung von Tierfährten in dem die bituminösen Kalk-

schichten bedeckenden Schieferletten zu gedenken. Die bezüglichen Schiefer

lagern an der von Keurode nach Albendorf führenden Kunststrafse,

fast inmitten der Entfernung von dem Schlosse zu Niederrathen

und der Wallfahrtskirche zu Albendorf, da, wo die linke Böschung

des vom Albendorfer durchschnittenen Nieder-Rathener Talgrundes mit einer

wagerechten breiten Strecke, zum Zweck der Aufschliefsung eines bitumi-

nösen Kalklagers vor mehreren Jahren angefahren, längere Zeit schon

fristet, daher mehr und mehr zu Grunde geht.

Hier war es, wo im Monat März 1861 der Mineralieusammler Richter

aus Schlegel bei Neurode Platten dieser Schieferletten sammelte und mir

zuführte. Diese in einige Linien dicke, oft noch dünnere Plättchen teilbare

Schieferletten sind je nach den Si)altungsflächen verschieden gefärbt und

gestaltet. Die Gestaltung ist abhängig teils von darin vorkommenden Petre-

takten organischer — ptianzlicher oder tierischer — teils meteorologischer

Abkunft. Den gröfsten Umfang nehmen Tierfährten und die urweltlichen

Regentropfen, einen geringeren die pflanzlichen — Filices und Walchien —

,

den kleinsten die Coprolithen ein. Letztere sind an eine besondere, dem

Stinkkalk im äufseren Ansehen sich annähernde Schieferlage gebunden, in

welcher zerstreut Fischschuppen zum Vorschein kommen. So entschieden

das Vorhandensein der Coprolithen, so unentschieden ist ihre Abstammung;

ob von Vögeln, Fischen oder Sauriern wird schwer zu entscheiden sein. In

petrographischer Hinsicht lassen sich die in Rede stehenden Schichten in

folgender Weise beschreiben : Die Struktur ist eine unvollkommen schiefrige,

mit unsteten, unebenen, mitunter rauhen, knotigen Spaltungsflächen. Manche

von diesen sind mit kleinen zerstreuten Narben , die denen der bekannten

Stigmaria fast ähnlich sehen, besetzt, deren Ursprung aber wohl eher der

Elinwirkung von Regentropfen auf feuchtem Schlamm zuzuschreiben, als von

dem neuerer Zeit richtig erkannten Wurzelstrunk von SigiUaria Organum,

vor kurzem noch als selbständige Pflanzengattung unter dem Namen Stig-
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maria beschrieben, abzuleiten sein dürfte. Aul'ser diesen Knötchen auf der

von Elisenoxyd gelbrötlich gefärbten, sehr dünnschiefrigen Oberfläche ist diese

in der Regel über und über fein gerunzelt und entweder von Vogelfährten,

den Fährten des froschartigen Tieres, genannt Chirotherium, oder von pflanz-

lichen Petrefakten uneben geworden. — Im allgemeinen kann man diese

Schiefer als ein mit Kalk verbundenes, von dünnen Glimmerschichten durch-

setztes oder mit zarten Glimmerblättchen innig gemengtes Tonerdesilicat

betrachten. Die frischen Spaltungsflächen haben ein schwärzlich graues

oder rauchgraues Aussehen und ähneln den deutschen Dachschiefern. — Die

paläontologischen und petrographischen Verhältnisse schärfer ins Auge fassend,

kann man sich kaum des Gedankens erwehren, dafs die im Nieder-Rathener

Beckenrande anstehenden, Tierfährten und Regentropfen in Menge, ja sogar

Hefsberger Leistennetze führenden Schieferschichten den Übergang vom Per-

mischen zur Trias andeuten und den Glauben in mir befestigt haben, dafs

dieselben als unterstes Glied der letzteren anzusehen sind. Diese Ansicht

erhält dadurch, dals aller Orten in Phiropa und Amerika die Tierfährten

führenden Schichten als in dem bunten Sandstein-Gebilde vorkommend nach-

gewiesen sind, noch mehr Gewicht. Dieses untere Glied, die Tierfährten

führenden triasischen Schieferletten, zeigen mit darunter liegenden oberen

permischen Schichten ein konkordantes Streichen und Fallen. Letzteres

findet aus Nord-Ost und AVest unter einem Winkel von 10 Grad statt:

ersteres geht aus Nord-West in Süd-Ost."

Damit sind die noch vorhandenen, auf Göppert zurückzuführenden

Arbeiten über die Albendorfer Tierfährten erschöpft.

Die in Göpperts erstem Bericht erwähnten „photographischen

Zeichnungen" bestehen aus zehn Tafeln von Fährtenhandstücken, von denen

sich einige mit noch vorhandenen Originalen in der Gothaner und Breslauer

Sammlung indentifizieren lassen. Sie tragen die Bezeichnung A. Aismann

fecit. Aulser diesen Zeichnungen befinden sich aber bei den Breslauer

Akten noch vier grolse lithographische Tafeln, welche eine Anzahl

Fährtenhandstücke enthalten, von denen aber nur wenige mit vorhandenen

Originalen in Übereinstimmung gebracht werden konnten. Diese Tafeln,

bezeichnet : A. Afsmann del et. lith., scheinen für eine Veröffentlichung über

die Albendorfer Fährten bestimmt gewesen zu sein, die aber entweder nicht

41*
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erschienen ist, oder bisher nicht aufzufinden war. Vielleicht gehören sie zu

der von Göppert selbst erwähnten „Abhandlung" (siehe oben). Dafs ferner-

hin die Tierfährten von „Vögeln" oder dem „froschartigen Chirotherium"

hinterlassen worden sein sollen, erscheint nach den neueren Untersuchungen

über die Tierfährten des Rotliegenden wohl ausgeschlossen, ebenso wie die

Zurechnung: der Albendorfer Fährtenschichten zur unteren Trias deshalb,

weil „ aller Orten in Europa und Amerika die Tierfährten führenden

Schichten als in dem bunten Sandstein-Gebilde vorkommend nachgewiesen

sind'- und auf ihnen sogar: „Hefsberger Leistennetze" (sind Trockenrisse,

siehe weiter unten), vorkommen. Inwieweit Göppert sonst berechtigt zu

sein glaubte, die Nieder-Rathener Schieferschichten der unteren Trias zu-

zurechnen, entzieht sich meiner Beurteilung.

4. Saunclmites Leisnerianus , Geinitz. (N. Jahrb. f. Min. 1863, S. 389,

Taf. 4, Fig. 5.)

1862 entdeckt von E. L eisner in Waidenburg in dem Rot-

liegenden von Rathen- Albendorf bei Wünschelburg in der Grafschaft

Glatz.

5. Saunclmites Kablikae, Geinitz. (Nachträge zur Dyas. II, 1882.)

1865 entdeckt von Josephine Kablik in dem Rotliegenden

von Kalna bei Hohenelbe in Böhmen.

6. Die 1887 von H. F. Schäfer-Gotha entdeckten Tierfährten in

dem Oberrotliegenden von Tambach in Thüringen, über deren

Entdeckung folgender Bericht Schäfers vorliegt, den er auf "Wunsch

im Januar 1893 zu den Akten des hiesigen Museums gegeben hat:

„Die erste Tambacher Fährtenplatte (Tab. III, Fig. 1) wurde im Sommer

1886 mit einer Wagenladung anderer solcher Platten von einem hiesigen

(Gothaner) Maurermeister aus dem Steinbruch auf dem sog. Bromacker

an der Seeberger Fahrt bei Tambach bezogen, hatte aber das Unglück,

oder richtiger das Glück, als Überbrückung des Chausseegrabens vor

dem Grundstück des genannten Maurermeisters zu dienen (nachträgliche

Bemerkung: nur kurze Zeit). Im Frühjahr 1887 wurde Prof. Burbach,

(bis 1888 Kustos der nat. Samlg. des Herzogl. Museums) und mir von

den „Figuren" auf dieser Brücke zufällig Mitteilung. Bei der Besichtigung
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der Platte erregte diese mein hohes Interesse und ich stellte schon damals

durch eingehende Erkundigungen bei dem betreffenden Maurermeister ihre

Abstammung fest. — Bei einer bezüglichen Besprechung mit Prof. Burbach

suchte ich diesen zum Ankauf der Platte für das Herzogl. Museum zu be-

stimmen, was auch bald geschah." —
Der Erwerb dieser ersten Tambacher Fährtenplatte wurde dann noch

im Jahr 1887 Veranlassung, dafs Burbach noch drei Fährtenplatten aus

dem genannten Steinbruch erwerben konnte.

Diese erste Tambacher Fährtenplatte und damit der Fund von Tier-

fährten in dem Oberrotliegenden von Tambach, ist wenige Jahre nach ihrer

Elntdeckung in der Literatur bekannt geworden. Die Platte war auf Bur-

bachs Veranlassung photographiert worden und Schäfer schickte eine Photo-

graphie von ihr an Dr. Scheibe-Berlin, welcher sie 1890 in der Aprilsitzung

der Deutschen geol. Gesellschaft in Berlin vorlegte. Aus dem Wortlaut des

Protokolls (Z. d. D. g. G. 1890. S. 364) : „Herr Scheibe legte die Photo-

graphie einer Sandsteinplatte mit Tierfährten, ferner Pflanzenreste aus dem

Rotliegenden von Tambach (gleichfalls von Schäfer an Ort und Stelle selbst

gefunden! der Verf.), vor. Jene Platte beiindet sich im Museum in Gotha.

Auf derselben befinden sich mehrere Tapfen eines Tieres, dessen fünfzehiger

Fufs etwa 10 cm grofs war" , — geht nicht hervor, ob Referent die Platte

damals selbst gesehen hatte. Nach Burbachs Tod wurde vom hiesigen

Museum Herrn Pohlig-Bonn auf eine Anfrage nach etwa vorhandenen Photo-

graphieen „Friedrichrüder" Fährtenplatten im November 1890 gleich-

falls eine Photographie jener ersten „Tambacher" Fährtenplatte gesandt.

— Im Januar 1892 erschien darauf eine Veröffentlichung Pohligs (Alt-

permische Saurierfährten usw. siehe oben), in welcher jene Tambacher

Fährtenplatte einer genauen Besprechung unterzogen, und ihre oben erwähnte

Photographie veröffentlicht worden ist. Pohlig bestimmte in dieser Arbeit

die Tambacher Fährte gleichfalls als von Ichniotherium Cottae stammend.

Zufällig wurde noch im selben Jahre 1892 von Herrn Oskar Langen-

han-Gotha, einem unserer eifrigsten Sammler einheimischer Petrefakten, auf

erneute Funde von Fährtenplatten an der Tambacher Fundstätte auf dem

Bromacker aufmerksam gemacht, die sämtlich im August 1892 vom Herzogl.

Museum erworben wurden. — Diese Funde wurden Veranlassung die Tarn-
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bacher Fundstätte mit dankenswerter Unterstützung des hiesigen Herzogl.

Staatsministeriums seitens des hiesigen Museums systematisch auszubeuten

und sämtliche gemachten Funde einer wissenschaftlichen Kontrolle zu unter-

ziehen. Diese Ausbeute ergab im Laufe der Jahre 174 Fährtenplatten und

Handstücke, von denen 66 in der geologischen Sammlung des hiesigen

Museums aufgestellt, 84 an andere Museen und Sammler abgegeben worden

und 24 noch abzugebende vorhanden sind. Beschrieben wurden die Fährten

als Minium sj^härodadylum , acroäactylum ; acrod. sul)p. alternans , dispar,

cm-vata und mkrodadylum. (Zeit. d. D.g. G. 1896, S. 808; 1897 S. 701

und 1900, S. 48.)

Somit verdankt die Wissenschaft die Kenntnis der Tambacher Fährten

genannten Herren und Aornehmlich Herrn Schäfer, der fortwährend auf die

Notwendigkeit ihrer wissenschaftlichen Bearbeitung hinwies, deren Vornahme

schliefslich zu einer Bearbeitung sämtlicher bekannten Fährten des Rot-

liegenden ,, Deutschlands" führte.

In der Nähe von Tambach sind dann noch im Laufe der Jahre

weitere Fährtenplatten in dem Spittergrund, am Forstort Birkheide, gefunden

worden, deren Fährten zu Ichnium sjjJiärodactijlum, von Tambach, gehören und

die nur durch ihre Fundstätte von Interesse sind.

7. Die Tierfährten in den mittleren Rotliegenden von Kabarz

in Thüringen.

1890 erhielt das hiesige Museum eine Fährtenplatte (Tab. I

Fig. 1 und 2) von Herrn Oberforstrat Kellner - Gotha zum Ge-

schenk, die im Gemeindesteinbruch auf dem Hübel bei Kabarz in

Thüringen im mittleren Rotliegenden gefunden worden war. Die

Fährten dieser ersten Kabarzer Fährtenplatte wurden als Ichnium

sphärodadtjlum, Kabarz, beschrieben (Nat. Wochenschrift 1897 Nr. 8),

zugleich mit den zweier „Fährtenhandstücke'' von dort, die im Früh-

jahr 1891, gleichfalls von Herrn Schäfer, ebenda gefunden worden

waren, und deren Fährten a. a. 0. die Benennung Ichnium tetradactylum

erhielten. — 1897 kam dann das hiesige Museum in den Besitz von

Kabarzer Fährtenplatten und Fährtenhandstücken, die Herr 0. Scheller-

Eisenach gleichfalls in den Brüchen des Hübel gefunden hatte. Seiner
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Anregung- folgend, wurde später auch diese Fundstätte wiederholt be-

gangen und es wurden dabei weitere Funde gemacht, so dafs jetzt

18 Fährtenhandstücke und Fährtenplatten von dort vorliegen.

8. Die Tierfährten in dem mittleren Rotliegenden von Fried-

richroda, Fundort: Kesselgraben.

Während die Cottaschen, Pohligschen und weiter oben noch er-

wähnten Friedrichröder Funde ausschliefslich in einem Steinbruch

des Gottlob gemacht wurden, gelanges gleichfalls 0. Scheller 1897

in einem Steinbruch des Kesselgrabens bei Friedrichroda Tier-

fährten aufzufinden, die fast sämtlich von dem des Gottlobes ver-

schieden sind. Sie wurden gleichfalls vom hiesigen Museum er-

worben und durch eigenes Sammeln vermehrt und als Ichnium

pachj/äadylum , tanydadylum , dolichodactylum
,
gampsoäadylum und

gampsodadijlum, tenue beschrieben (Z. d. D. g. G. 1900, S. 48).

9. Die Tierfährten in dem Rotliegenden von Rossitz bei Brunn

in Mähren, beschrieben (Zeitschr. d. D. g. G. 1905 S. 1 ff. u. 361 ff.)

als Ichnium padiydadylum, padiyd. ungulatum ; padiyd. minus ; sphäro-

dactylum, rhopalodadylum, gampsodadylum und gamps. subs. minor.

10. Eine Fährtenplatte mit Ichnium sphärodadylum, gefunden 1906 von

Professor Scheibe-Berlin in der Sembach bei Winterstein in

Thüringen, und endlich

11. die von Fritsch-Prag beschriebenen Fährten (Sitz.-Ber. d. k.

böhm. Ges. d. Wiss. math.-phys. Gl. 1895): Sauridmites Rittierianus,

perlatus, caudifer, intermedius und comäformis. —

Mit Ausnahme der Cottaschen') und Pohligschen Funde und einer

Anzahl von Fährten der Privatsammlung des Herrn A. Langenhan-Friedrich-

roda, von Friedrichroda, Kabarz und Tambach, und der von Fritsch be-

schriebenen Fährten, die nur in Gipsmodellen im hiesigen Museum vorhanden

1) In das Herzogl. Museum in Gotha kam durch Kauf eine Fährtenplatte von

Friedrichroda, welche sich in der Faktorei der Bergakademie Freibnrg i. S. befunden hatte.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dafs diese Fährenplatte eine Cottasche Originalplatte ist.
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sind, da es leider nicht gelang, von ihnen eine genaue Abbildung oder eine

Originalplatte geliehen zu erhalten, standen sämtliche Fährtenplatten und

Handstücke für die der nachfolgenden Arbeit zu Grunde liegenden Studien

zur Verfügung. Es waren im ganzen 307 Fährtenplatten und Fährten-

handstücke; 226 aus dem thüringer Rotliegenden (34 von Friedrichroda,

18 von Kabarz, 174 von Tambach) und 81 aus dem Rotliegenden von

Schlesien, Böhmen und Mähren (50 aus Schlesien. 9 aus Böhmen, 22 aus

Mähren), von denen sich 110 thüringer und 21 schlesische und mährische

in der geologischen Sammlung des hiesigen Museums befinden. Die von

Geinitz beschriebenen Originalhandstücke befinden sich in der Sammlung

des künigl. mineralogisch-geologischen Museums in Dresden, die schlesischen

Fährten, soweit sie nicht durch Tausch nach Gotha gekommen sind, in der

des geologisch-paläontologischen Institutes und Museums in Breslau und die

Rossitzer Fährten, auiser in Gotha, im k. k. naturhistorischeu Hofmuseum

in Wien. Die Dresdner, Breslauer und Wiener Handstücke sind sämtlich

bereitwilligst von den Herren Vorständen der genannten Sammlungen zur

Verfügung gestellt worden, wofür ihnen auch an dieser Stelle nochmals

verbindlichster Dank ausgesprochen werden mögel

IL Entstehung fossiler Tierl'ährten und Eiiialtungszustand

der Tierlahrten des Rotliegenden.

Die Entstehung fossiler Tierfährten bedarf kaum näherer Erörterung:

In noch weichem Boden haben die fraglichen Tiere: ..die Fährtentiere",

mit ihren Gliedmafsen jene Eindrücke hervorgerufen, die allgemein als

„Fährte" bezeichnet werden. Ist der Boden hart geworden, so ist die

„eigentliche" Fährte „versteinert". Hat auf die ursprüngliche, allmählich

hart werdende Oberfläche mit den Fährteneindrücken aber ein neuer

Absatz weicher, später gleichfalls erhärtender Gesteinsmasse stattgefunden,

so werden von den Fährteneindrücken Abgüsse, die Fährtenreliefs, ent-

standen sein. Beide Gesteinsmassen, diejenige, die die ursprüngliche Boden-

oberfläche bildete, das Liegende, und diejenige, welche auf ihr zum Absatz

kam, das Hangende, werden selten zu einem Ganzen sich vereinigt haben,
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da ihre Entstehung- zeitlich getrennt gewesen sein niufs. Es wird daher

möglich sein beide voneinander zu trennen. Nicht gar selten findet diese

Trennung von selbst statt ; alsdann wird man in der Oberfläche des Liegen-

den die Fährten ein drücke, auf der Unterseite des Hangenden die Ab-

güsse der Fährteneindrücke als Fahrten reliefs erhalten finden.

Merkwürdigerweise war es nun sehr schwer, selbst bei beabsichtigtem

Sammeln, von einer fossilen Fährte des Rotliegenden die Platte mit den

Fig. 1.

Fährteneindrücken, also der eigentlichen Fährte, und die Platte mit den

zugehörigen Reliefs zu finden. Ja meist war gerade die erstere zerstört,

so dafs nur die Reliefplatte zu erhalten war. Seltener war das Umgekehrte

der Fall. So waren von fast sämtlichen Tambacher Fährtenplatten nur

die Reliefplatten erhältlich, während das Liegende mit den Fährteneindrücken

vielfach noch vollkommen weich (!) war, so dafs beim Abheben der Relief-

platte ein Teil jenes als feuchter Schlamm an ihr haften blieb. — Daher

kam es auch , dafs zufällig gehobene Platten erst, nachdem starker Regen

jenen Schlamm abgewaschen hatte, dem Arbeiter ihre Fährtenreliefs oflfen-

NovaActaLXXXlX. Nr. 2. 42
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barten, während bewufst gehobene Fährtenplatten mit scharfen Bürsten ge-

reinigt werden mufsten. Fig. 1 z. B. ist das Stück der liegenden Platte einer

grofsen Reliefplatte. Ihre Oberfläche war ganz weich und nafs. Sie wurde

in diesem Zustand photographiert. Nach und nach bröckelte dann der er-

härtete Sehlamm ab. Zusammengehörige Fährtenplatten sind daher grofse

Seltenheiten. Unter der grofsen Anzahl von Fährtenplatten und Handstücken

des Rotliegenden sind nur drei Paar gut erhaltene vorhanden, nämlich die

Handstücke Tab. XXH Fig 1 u. 2, Tab. XXHI Fig. 2 u. 3 u. Tab. XXXH
Fig. 1 und 2. Selten , wenn auch häufiger , waren die Fährtenplatten mit

den Eindrücken der eigentlichen Fährte ohne zugehörige Deckplatte : Tab. I

Fig. 1, Tab. XXI Fig. 1, Tab. XXYII Fig. 1, Tab. XXIX Fig. 1. Tab. XXXI
Fig. 1 und 2, Tab. XXXV Fig. 1 und 2. Als besonders eigentümlich aber

mufs noch hervorgehoben werden, dafs die Fährtenreliefs die Einzelheiten

des Abdruckes viel genauer erkennen lassen, als die Fährteneindrücke, so

dafs es zwecks genaueren Studiums der Abdrücke zweckmäfsig erschien,

von den Eindrücken Gips- oder Wachsreliefs herzustellen oder die Photo-

graphie der Fährteneindrücke „herumzudrehen" (siehe weiter unten), um

ihr Relief bild zu erhalten I

III. Teriniuologie; Theoretisches der fossilen Fährte.

Bei der wissenschaftlichen Bearbeitung der fossilen Tierfährten des

Rotliegenden wurde zunächst der Versuch gemacht eine Terminologie

zu schatfen, um zugleich einen Beitrag zu der noch wenig ausgearbeiteten

„fossilen Fährtenkunde'- , Ichniologie, (t6 Ix'^tor die Fährte), zu liefern

und für ähnliche Untersuchungen eine wissenschaftliche Grundlage zu

geben.

Mit „Fährte'- wird in der Jägersprache „der Abdruck der Schalen

beim Hoch- und Rehwild im Boden in ihrer Aufeinanderfolge" oder allgemein

„der Abdruck aller Füfse eines jagdbaren Tieres im Zusammenhang beim

Gehen'- bezeichnet, wogegen der Abdruck nur eines Ful'ses ..Tritt'- oder

„Spur" genannt wird.
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Da der Paläontologe bei der Untersuchung der fossilen Fährten nicht

immer so glüclilich ist, die Abdrücke aller Füfse seiner Fährtentiere zu-

sammen auf den Steinplatten erhalten zu finden, er sich häufig nur mit dem

Abdruck eiTies Ful'ses begnügen mufs, so fehlte ihm hierfür ein allgemein

verständlicher, klar bestimmter Ausdruck, da „Spur" wohl nicht eindeutig

genug und „Tritt" zu wenig in diesem Sinne bekannt ist. Es ist deshalb

die Wortbildung „Einzelfährte" für den Abdruck eines einzelnen Ful'ses

und im Gegensatz hierzu das Wort „Fährte" oder die Bezeichnung „zu-

sammenhängende Fährte" für den Abdruck aller Fülse eines Tieres „im

Zusammenhang beim Gehen in ihrer natürlichen Aufeinanderfolge" in An-

wendung gebracht worden.

Weiterhin wurde beistehende Skizze einer vorwärtsschreitenden Fährte

eines Vierfül'sers allen Untersuchungen der fossilen Fährten

als typisch zu Grunde gelegt und in ihr die Zusammen-

gehörigkeit der Einzelfährten zur zusammenhängenden

Fährte durch Zahlen 1, 2, 3 usw. ausgedrückt, die aul'ser-

dem die zeitliche aufeinander Folge der Einzelfährten an-

Die räumlich vorhergehenden Einzelfährten, z. B.

liviKs

•'5 < echis
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Fig. 2.

geben.

2 und 2"" sind zeitlich die nachfolgenden zu 1 und l"" usw.

Es entsprechen ferner die Zahlen 1, 2, 3 . . . den Spuren

der Vorderfüfse, den „Vorderfulseinzelfährten" ; l'' 2"^ 3"
. . .

den der Hinterfüfse, den „Hinterfufseinzelfährten", wobei

allerdings die willkürliche Annahme gemacht wird, dals

die Vorderfüfse auch vor den Hiuterfül'sen ihie Einzel-

fährten hinterlassen haben, was bei rezenten Tieren keines-

wegs immer der Fall zu sein pflegt. Denn wenn der Hund

„schränkt", dann liegt die Hinterfufseinzelfährte vor der Vorderfufseinzelfährte

und ebenso liegen in der zusammenhängenden Hasenfährte die Hinterfufs-

einzelfährten vor den Vorderfulseinzelfährten. Unterstützt wird die An-

nahme von Einzelfährten als Vorderfulseinzelfährten nach ihrer Lage für

die vorliegende Arbeit durch den Bau der zusammenhängenden Fährte des

rezenten Feuersalamanders , Salamanära maculata (Tab. XV , Fig. 2) , die

auch mit zur Konstruktion der obigen typischen Fährte Veranlassung

gegeben hat , wegen ihrer grofsen Ähnlichkeit mit einer gröfseren Anzahl

42*
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zusammenhängender Fährten des Rotliegenden (vgl. die zusammenhängenden

Fährten der S'phärodadyliclmia von Tambach). Die ungeraden Zahlen ent-

sprechen endlich den rechten, die geraden den linken Einzelfährten. Die

Spur eines Vorderfnfses rechts und links und umgekehrt: 1/2, 2 3, 3 4,

ebenso bei den Hinterfülsen : VI2^, 2^/3% 3''/4'', werden als Einzelfährten-

paar, die Spur eines Vorderfufses und zugehörigen Hinterfufses der-

selben Seite: 1/1^ 2/2", 3/3% 4/4" als einseitiges Einzelfährtenpaar

bezeichnet.

Als charakteristische Mafse der Einzelfährten werden angesehen: die

Länge der Einzelfährte: die Entfernung von der Spitze der längsten Zehe

bis zum Ende des Ballens, und die Spannweite der Einzelfährte: die Ent-

fernung der äufsersten Zehenspitzen von einander. Als charakteristische

Mafse der zusammenhängenden Fährte gelten: die Entfernung: (1/2), 2/3) usw.

die Schrittlänge; die Entfernung: (1/3) und (2/4) die einseitige Schritt-

länge und die Spurbreite: die Entfernung zwischen den Fufsspuren der

rechten und linken Körperseite. Endlich wird noch die Entfernung (1 l''),

(2/2") usw., d. h. die Entfernung der Spur des Vorderfufses bis zur Spur

des zugehörigen Hinterfufses, einseitig, oder die Entfernung zwischen

Vorderfufs- und zugehöriger Hinterfufseinzelfährte innerhalb desselben ein-

seitigen Einzelfährtenpaares, die Entfernungen stets gemessen von der Mitte

des Ballen zu einander, als Fährtenmafs 1; die Entfernung (3" 1),

4''/2) usw., d.h. die Entfernung der Spur des Hinterfufses bis zur Spur

des Vorderfufses des zeitlich vorhergehenden in der fertigen zu-

sammenhängenden Fährte räumlich nachfolgenden, als Fährtenmals 2

bezeichnet. Die Schrittlänge (12), (2/4) wird durch die Bauart und Gangart der

Fährtentiere bedingt, ist also für sie charakteristisch. Die

durch den Schritt nach vorwärts zurückgelegte Strecke

aber ist die Kathete eines rechtwinkligen Dreieckes, das ge-

bildet wird von der Schrittlänge als Hypotenuse und der Spur-

breite als der anderen Kathete. Denn wenn in der beistehenden

Fährtenskizze die Ballenmitten der ICinzelfährten (3) und (4)

durch eine Linie verbunden werden, so ist diese die Schrittlänge und zu-

gleich die Hypotenuse des rechtwinkligen Dreieckes x, (4), (3), worin (3x)

die Spurbreite und (4x) die durch den Schritt (3 4) zurückgelegte Strecke
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ist. (4x) ist aber gleich \/{4^i — {S'j.)-^, also leicht zu berechnen ; aufserdem

miüs sie gleich sein der halben einseitigen Schrittlänge (2/4). Durch diese

Mafse sind somit alle Gröfsen gegeben, die charakteristischen Mafse einer

zusamraenhängenden Fährte zu bestimmen. Je kleiner die Spurbreite (3 x)

wird, je gröfser wird die zurückgelegte Strecke (4/x) und nähert sich in

ihrem Wert immer mehr der Schrittlänge (3/4), . bis sie bei seilendem Gang

ihr gleich wird.

Unerläfslich ist es ferner für das Verständnis der fossilen Fährten,

sich darüber klar zu sein, dafs die Einzelfährtenreliefs dem Beschauer die

Abdrücke der Fufssohlen der Fährtentiere zukehren. Daraus folgt dann

ohne weiteres die wichtige Folgerung, dafs bei den Reliefs einer vorwärts-

schreitenden, auf der Platte nach oben gerichteten Einzelfährte, die erste

Zehe einer rechten Einzelfährte rechts, die einer linken, links vom Beschauer

liegen mufs, bei dem Relief einer auf den Beschauer zuschreitenden, auf der

Platte nach unten gerichteten Einzelfährte dagegen bei einer rechten Einzel-

fährte links, bei einer linken, rechts von ihm. Leicht kann man sich hier-

über Klarheit verschaffen, wenn man sich die Innenflächen der eigenen Hände

zukehrt. Welche Zehe eines Einzelfährtenreliefs aber die erste Zehe ist,

dies zu entscheiden ist nur möglich, wenn es in einer zusammenhängenden

Fährte zu untersuchen ist. An einem auf einer Fährtenplatte befindlichen

einzelnen Einzelfährtenrelief ist diese Feststellung wegen der Unkenntnis

mit dem Bau der Fährtentiere unmöglich. Denn bei den Tab. IV, VI, X
und XVII abgebildeten Einzelfährtenreliefs könnten sowohl die, vom Be-

schauer aus gerechnet,' äufsersten rechten, wie linken Zehen als erste

Zehen angesprochen werden, wenn nicht ein Vergleich mit den Einzelfährten

z. B. der Platte Tab. II, Fig. 2 oder Tab. III Fig. 1 und 2, oder die Lage

der Einzelfährten in der zusammenhängenden Fährte Tab. IV, Fig. 1,

Tab. VI, Fig. 1, l^ab. IX, Fig. 1 und 2 und Tab. XVII , Fig. 1 , darüber

den allein möglichen Anhalt gäbe. Ist aber einmal auf diese Weise die

erste Zehe ermittelt, dann lassen sich die Einzelfährtenreliefs nach obiger

Regel stets leicht bestimmen. Ein einzelner Einzelfährtenabdruck ist also

niemals mit Sicherheit anatomisch zu deuten!

Betreffs der Deutung der als Reliefs ausgebildeten zusammen-

hängenden Fährten ist folgendes zu berücksichtigen: bei ihnen liegen
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natürlicli die ersten Zehen stets innen und bei von Vierfüfsern hinterlassenen

Fährten von den rechten und linken Einzelfährten einander zugekehrt und

bei einer vorwärtsschreitenden die rechtsseitigen Einzelfährten links, die

linksseitigen rechts vom Beschauer, bei einer auf den Beschauer zuschreiten-

rcchts lifihs
rechts

Fig. 3.

Zeichnung der Tambacher Fährtenplatte (Tab. III, Fig. 1) und Skizze der

zQ ihren Fährtenreliefs gehörigen .eigentlichen" Fährte.

den dagegen die rechten, rechts und die linken, links. Auch dies kann

man sich leicht mit Hilfe seiner Hände verdeutlichen, wenn man zur Er-

läuterung des ersten Falles die mit den Innenflächen sich zugekehrten Hände

kreuzt, zur Erläuterung des zweiten dagegen mit den Fingerspitzen nach

sich zukehrt. Alsdann liegen die Daumen innen und einander zugekehrt.
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die fünften Finger nach anfsen und bei einer nach oben vorwärtsschreitenden

Fährte die rechte Hand, links, die linke, rechts vom Beschauer, bei einer

nach unten vorwärtsschreitenden die rechte, rechts und die linke, links.

Zeichnet man endlich die auf einer Fährtenplatte vorhandenen Einzel-

fährtenreliefs oder die Reliefs der zusammenhängenden Fährte in ihrer natür-

lichen Lage mit leicht abfärbender Tinte auf einen Bogen Papier und klappt

ihn alsdann zusammen, so dal's sich die Zeichnung der Reliefs auf dem um-

geklappten Teil abklatscht, so erhält man in der abgeklatschten Zeichnung

das Bild der eigentlichen Fährte. Figur 3 und 4 sind auf diese Weise an-

gefertigte Zeichnungen von Fährtenplatten mit den Fährtenreliefs und den

zugehörigen eigentlichen Fährten. Sie ermöglichen eine klare Vorstellung

des weiter oben Angeführten. So stellen 1/2, 2/3, 1^/2'=, 2''/3^ usw., die

Einzelfährtenpaare, 1/1% 2/2% 3/3^ usw. die einseitigen Einzelfährtenpaare dar,

die Entfernung: 6/7 die Schrittlänge, 5 7 die einseitige Schrittlänge, und die

durch den Schritt nach vorwärts zurückgelegte Strecke: die Kathete 7/x

des rechtwinkligen Dreieckes, das gebildet wird von der Schrittlänge 6/7

als Hypotenuse und der Spurbreite 6/x als der anderen Kathete.

Am einfachsten aber lassen sich die fossilen Fährten zwecks ihrer

Beschreibung nur durch die in Fig. 3 und 4 den Abbildungen der Einzel-

fährten beigesetzten Zahlen darstellen, wie weiter unten bei der Be-

schreibung verschiedener Fährtenplatten geschehen ist. Deutlicher endlich

werden diese Zahlenskizzen der zusammenhängenden Fährten, wenn man

in ihnen die Einzelfährten durch kleine Kreise andeutet (siehe Fig. 17, 19

und 20).

Zum Schlufs der vorliegenden Erörterung mufs eines Um Standes

noch besonders gedacht werden. Sollen die Abbildungen der Fährtenplatten

und Fährtenhandstücke auf den Beschauer den richtigen Eindruck machen,

d. h. in ihrem Eindruck dem Original vollkommen entsprechen , so müssen

sie in der richtigen Lage von ihm angesehen werden, Was damit gesagt

sein soll, ergibt sich sofort aus der Betrachtung der Tab. I. Fig. 1 ist

die Abbildung einer Kabarzer Fährtenplatte mit Einzelfährten ein drücken.

Diese Eindrücke erscheinen aber als Reliefs, wenn die Abbildung, wie

in Fig. 2 zur Erläuterung des Vorliegenden geschehen ist, „umgekehrt" zum

Abdruck gekommen ist. Also: nur Flg. 1 entspricht der Originalplatte,
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welche Einzelfährteneindrücke besitzt. Die unrichtig orientierte Ab-

bildung dagegen würde von ihrem Original eine falsche Vorstellung er-

wecken. Ebenso erscheinen bei Umkehrung der Abbildungen Tab. XXI,

Fig. 1, Tab. XXVII, Fig. 1, Tab. XXIX, Fig. 1, Tab. XXXI Fig. 1 und 2,

Tab. XXXV, Fig. 1 und 2 die Fährteneindrücke als Fährten reliefs.

Es tritt diese Täuschung aber nicht nur bei den Abbildungen mit den

Fährteneindrücken ein. Betrachtet man eine gröfsere Eeihe der Abbildungen

von Fährenreliefs, so werden bei ihrer Umkehrung auch die Reliefs häufig

dem Beschauer als Fährteindrücke erscheinen. Ganz besonders verwirrend

ist diese Täuschung dann, wenn auf einer Tafel das Handstück mit den

Fährteneindrücken, der eigentlichen Fährte, und das zugehörige Deck-

stück abgebildet sind. Dann wird, die Tafel umgekehrt betrachtet, jenes

Fährtenreliefs, dieses Fährteindrücke zeigen! Tab. XXII, Fig. 1 und 2,

Tab. XXIII, Fig. 2 und 3, und Tab. XXXII Fig. 1 und 2. Es ist dies so

drastisch, dafs Photographien und Abbildungen solcher Handstücke mit

einem Orientierungsvermerk versehen werden müssen, um nicht verwechselt

zu werden! Andererseits hat es sich oft als zweckmäfsig erwiesen zum

besseren Studium der Abdrücke die Abbildungen mit den Fährteneindrücken

umgekehrt zu betrachten, da alsdann manche Einzelheiten des Abdruckes

in der Abbildung zur Erscheinung kommen , die sonst verschwinden ; man

vgl. nur z. B. Tab. I und Tab. XXI, Fig. 2 mit 1. In den beigegebenen

Tafeln geben daher die unter die Abbildungen gedruckten Figurenbezeich-

nungen die richtige Orientierung jener an. — Dafs aber die Täuschung

nur in der Wirkung des Schattens ihre Erklärung findet, braucht wohl

kaum hervorgehoben zu werden!

IV. Begleiterscheinuugen der Fährtenabdrücke

auf den Fährtenplatteii.

Auf den Fährtenplatten und Fährtenhandstücken des Rotliegenden

befinden sich hoch, nicht mit der Fährte in unmittelbarem Zusammenhang

stehende Abdrücke. Es sind dies Abdrücke von AValchien: JValchia imbricata,

Schimper., filiciformis Schloth., piniformis Schloth., und linearifolia Göppert,
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Reg-entropfenabdrücke (Tab. XXIII Fig. 1 und Tab. XXV Fig-. 2), WcUcu-

furcheu (Fig. 9) und auf den Tambacher Platten eigentümliche Spuren

(Tab. II Fig. 1 u. 2, Tab. X Fig. 1, Tab. XI Fig. 3 und Tab. XIV Fig. 2),

deren einwandfreie Deutung bisher noch nicht gelungen ist.

I'otonie beschreibt sie in seiner Flora des Rotliegenden von Thüringen

S. 280 wie folgt: „finden sich auf den Schichtungsiiächen des zwischen den

Konglomeraten bei Tambach auftretenden roten Sandsteins in grofser Zahl

eigentümliche Spuren, die zum Teil durchaus in Gröfse und Ausbildung den

wurmfürmigen Halbreliefs von Kabarz (cf. Spongillopsis typ. dtjadica a. a. 0.

S. 18) entsprechen. Ähnliche noch zu beschreibende Erhaltungsweisen der

Tambacher Spuren sind offenbar gleichen Ursprungs wie die wurmfürmigen

Halbreliefs. Meist sieht man auf den Tambacher Platten die verhältnismäfsig

schwach hervorgewölbten Halbreliefs enge Ringe, also zwei konzentrische

Kreise bilden, zwischen denen das mehr oder minder hervorgewölbte Gestein

die von mir geschilderte und Tafel XXXII Fig. 1 abgebildete Skulptur zeigt

;

in anderen Fällen tritt die Skulptur ohne jede Hervorwölbung in der Ebene

der Plattenoberfläche flächenweise auf und endlich findet man Stellen, die

Kombinationen der drei beschriebenen hauptsächlichsten Erhaltungsweisen

zeigen. Es mul's der Zukunft vorbehalten bleiben, die in Rede stehenden

eigentümlichen Spuren zu deuten; ich selbst möchte sehr bezweifeln, dal's

sie Algen den Ursprung* verdanken. Es darf bei dem Studium der Reste

nicht aufser acht gelassen werden, dafs es sich, wenigstens auf den Tam-

bacher Platten, um Negativ -Abdrücke handelt, da auch die Ful'sfährten, die

doch ursprünglich Eindrücke in den Strandbildungen waren, auf den Plätten

reliefartig hervortreten, also nachträgliche Ausfüllungen der ursprünglichen

Hohlräume vorliegen". S. 283 a. a. 0. gibt Potonie dann für Spoiujülopsis

typ. dyadica das Oberrotliegende (Tambach) als weiteren Fundort an. —
Wenngleich ich mich mit Potonies Deutung der fraglichen Spuren niclit

einverstanden erklären kann, so mögen sie doch vorläufig als cf. Spongillopsis

typ. dyadica weiter bezeichnet werden. Mir erscheint es wahrscheinlicher,

dafs jene Spuren, die als Eindrücke hinterlassen wurden, Abdrücke von

vielleicht losgetrennten Teilen der Körperbedeckung der Fährtentiere sind. —
Weitere Beachtung verdienen en'dlich noch die auf den Fährtenplatten

vorhandenen „Trockenrisse".

Nora Acta LXXXIX. Nr. 2. 4:3



340 Wilhelm Pabst, [26]

Auf vielen Fährtenplatten, vornehmlich den Tambacher Platten, be-

finden sich anfser den Fährtenreliefs fast regelmälsig- eigentümliche „Wulste'-.

die sich nicht selten zu einem scheinbaren Netzwerk verstricken (Tab. II

Fig. 2, Tab. V Fig. 1 u. 2, Tab. YII Fig. 1 u. 2, Tab. XI Fig. 2, Tab. XIII

Fig. 1, Tab. XV Fig. 1. Tab. XVI Fig. 2, Tab. XVII Fig. 1 und Tab. XVIII

Fig. 1). Diese vielfach für pflanzliche Gebilde (!) gehaltenen Wulste sind

die Ausfüllungen von Rissen, die infolge Eintrocknens des ursprünglicli

schlammig -weichen Bodens entstanden sind, nachdem die eigentliche

Fährte in ihm hinterlassen wurde. Diese

Trockenrisse können auf der Fährten-

])]atte (Fig. 4) in ausgezeichneter Weise

beobachtet und in ihren Wirkungen erkannt

Averden. Es befindet sich nämlich auf ihr

neben zehn Einzelfährtenreliefs, die sich zu

einer zusammenhängenden Fährte vereinigen,

ein breiter Wulst, von dem aus ein breiterer

und drei schmälere ausgehen: die Aus-

füllungen von in der ursprünglich ein-

heitlichen Oberfiäche entstandenen Rissen,

durch welche die lünzelfährten (1 1"), (3 3^),

(4) und (5/5''), nachdem sie im Boden hinter-

lassen waren, nachträglich gespalten und

mehr oder weniger zerstört worden sind,

Zeichnung der Tambacher Fuiirtenplatte wie dies namentlich der Elrhaltungszustand
Tab. V Fig. 1 und Skizze der zu ihren /o io^\ i /- -x\ j ti- i i • .. o«
Fährtenrelfefs gehörigen .eigentlichen

^OU (3,3^) Uud (o/O^) deutlich beweist. So

Fährte". - „Trocii;enrisse". jgt von der Eiuzelfährte (3^^) die fünfte

Zehe ganz von den übrigen getrennt worden, während bei (3) die Kuppe

der zweiten und dritten Zehe rechts vom RiTs liegt und die erste ganz

durch ihn zerstört wurde. In ähnlicher Weise wurden die Einzelfährten

(5 ö'') durch den Hauptrils gespalten, bei (4) die erste Zehe und ein Teil

des Ballens von dem übrigen Ballen und der zweiten bis fünften Zehe

getrennt und die Einzelfälirten (1/1") in ihrem Erhaltungszustand arg be-

einträchtigt. Der Befund der vorliegenden Tambacher Fährtenplatte beweist

mithin zweifellos, dafs. als das Tier seine eigentliche Fährte im Boden
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hinterliefs, seine Oberfläche ein zusammenhängendes Ganze bildete, und

erst später in ihr Risse und Spalten entstanden, die aucli die Fährten-

eindrücke in ihm teilweise zerstörten. Als dann durch sich auflagerndes

Gestein die Fährteneindrücke ausgefüllt wurden, geschah das gleiche mit

den Rissen, so dafs sie auf der Unterseite dieser Gesteinsraassen gleich den

Fährtenreliefs als reliefartige Wulste erscheinen müssen. Wenn daher

über die Natur der auf den Fährtenplatten vorhandenen Wulste als Aus-

füllungen von Spalten und Rissen in der ursprünglich einheitlichen Ober-

fläche des Bodens noch Zweifel vorhanden gewesen sind, so werden sie

durch die Beschaffenheit der in Rede stehenden Tambacher Fährtenplatte

völlig beseitigt. Dadurch erhalten die Tambacher Fährtenplatten noch das

weitergehende Interesse, dafs sie mit dazu beigetragen haben, die viel-

fach mifsverstandene Natur jener wulstartigen Erhebungen zu deuten, die

sich sowohl auf den Fährtenplatten auch anderer Formationen, als aucli

auf anderen Gesteinsschichten finden. Die vorliegende Tambacher Fährten-

platte kann aber in dieser Beziehung als „klassisches Beispiel'' angesehen

werden.

43*



Zweiter Teil.

Besonderer Teil. Beschreibender Teil.

Es kaun \\olil als feststehend angenommen werden, dafs es unmöglich

ist, nur nach dem Vorhandensein und der Kenntnis fossiler Tierfährten

sich von den zugehörigen Fährten tieren eine Vorstellung zu machen.

Denn, nehmen wir z. B. einmal an, unser Hirsch und unser Hund seien

uns gänzlich unbekannte Tiere. Wer würde da wohl imstande sein, nach

ihren Fährten diese Tiere gleichsam „zu konstruieren'- und ihre Eigen-

schaften zu bestimmen! Ja es ist nicht einmal immer möglich, in der

Deutung einer Fährte nur soweit zu gehen, die Vorderfiifseinzelfährte von

der Hinterfufseinzelfährte etwa danach zu unterscheiden, dafs jene vor dieser

ihre Spur im Boden hinterliefs, denn wenn der Hund ., schränkt", dann

kommt die Einzelfährte des Hinterfulses vor der des Vorderfufses im Boden

zum Abdruck, worauf schon weiter oben hingewiesen wurde.

Es ist daher bei der Bearbeitung der fossilen Tierfährten des Rot-

liegenden zum erstenmal der Versuch gemacht worden, diese nicht, wie bei

anderen schon länger bekannten fossilen Tierfährten und den wenigen früher

beschriebenen Fährten des Rotliegenden geschehen ist, Tieren zuzuzählen,

die nur in der Phantasie der Forscher AJ^orhanden sind und wohl niemals

unsere Erde bevölkert haben, sondern die Fährte nach an ihr selbst zu

beobachtenden Merkmalen zu bezeichnen, indem man sich dabei von dem

Gedanken leiten liefs, dafs eine Fährte wohl an ihren P^igenschaften wieder-

zuerkennen sei. Denn um dies auf das Beispiel der Hirsch- und Hunde-

fährte anzuwenden, so würde wohl jeder, der eine der beiden Fährten

gesehen, oder dem eine Abbildung von ihnen vorgelegen hat, die Fährten
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unter der Bezeichnung „Spaltzehfährte" und „kurze bekrallte Fünfzehfährte"

eher wiedererkennen, als wenn man sie Phantasietieren wie „Spaltzeh-

tier", „Fiinffingertier" als Gattung zuordnete, und niemand würde sich

unter diesen Namen den stolzen geweihtragenden Hirsch oder unseren Hund

vorstellen können ! Andererseits verhindert die neue Benennung der Fährten

die Gefahr, von derselben Tierart stammende Fährten, die infolge veränderter

Gangart oder verschiedener Altersstufen der Tiere oder endlich verschiedener

Gesteinsmassen, in welchen die Fährten hinterlassen wurden, verschiedene

Ausbildung zeigen, mehreren Tierarten zuzusprechen und die Möglichkeit,

Tiere mit Eigenschaften auszustatten, die sie gar nicht besitzen. Denn wer

bürgt dafür, dafs, wenn es einmal glücken sollte, ein Chirotherium zu

finden, dieses auch eine „Hand" besitzt, wie sie der Benenner annahm!

Ähnlich verhält es sich mit Benennungen wie Saurichnites, Protritonichnites,

welche Hinweise auf ein vermutliches, zur Fährte gehöriges, Tier ent-

halten. Einem Namen wie Ichniotheriiun (Pohlig) dürfte aber jede Fähig-

keit, als systematischer Gattungsbegrift' zu dienen, abzusprechen sein, da

mit „Fährtentier'- eben jedes Tier bezeichnet werden kann, da wohl jedes

Tier, die geeigneten Bedingungen vorausgesetzt, eine Fährte hinterlassen,

zum „P^ährtentier" werden wird!

Will man also die Fährten nur nach ihren Merkmalen an sich

bestimmen und benennen und dabei jede Rücksicht auf ein zu den Fährten

gehöriges mögliches Tier aul'ser acht lassen, so bieten: 1. die Grölse der

Einzelfährten, 2. die Ausbildung der Ballen und Zehen in den Einzelfährten-

abdrücken, 3. die relative Länge der Zehen zum Ballen, 4. das dadurch be-

dingte Gröi'senverhältnis zwischen Länge und Spannweite der Einzelfährten,

willkommene Anhaltspunkte zur Aufstellung von Fährtenmerkmalen und in

der zusammenhängenden Fährte, 5. die Bestimmung, ob die Fährtentiere

Zwei- oder Vierfüfser gewesen sind, und endlich 6. die zur Erscheinung

kommende Gangart der zugehörigen Fährtentiere. Diese wird in diesem

Fall als „alternierend" und „nicht alternierend" bezeichnet. Es wechseln

ganz allgemein in der zusammenhängenden Fährte der Vierfüfser ihre rechten

und linken einseitigen Einzelfährtenpaare miteinander ab, so, dafs in gleicher

Höhe z. B. mit den rechten Vorderfufseinzelfährten : 1. 3. 5. der umstehenden

Zahlenskizze, die linken Hinterfufseinzelfährten 2'', 4% 6^ liegen. Die
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jedesmaligen Gangart, dem Entwicklungszustand oder dem Alter der Tierart,

so verschieden ausfallen können, dafs man, bei Unkenntnis mit dem zu-

gehörigen Fährtentier, wie dies bei fossilen Fährten stets der Fall zu sein

pflegt, diese Fährten verschiedenen Fährtenarten zuzuzählen hat, wie

man sich leicht bei aufmerksamem Studium der von rezenten, bekannten

Tieren hinterlassenen Fährten überzeugen kann! Der einzuführen versuchte

Begriff der Fährtenart ist dementsprechend aufzufassen. Er ist erstens

nicht gleichbedeutend mit einer zugehörigen Tierart und ist mit keiner in

Zusammenhang zu bringen, vielmehr liegt die AVahrscheinlichkeit vor, dafs

zu einer Fährtenart zu zählende Fährten von verschiedenen Tierarten

hinterlassen wurden und ein und dieselbe Tierart verschiedene Fährten-

arten erzeugte, so bezeichnet auch der Jäger sowohl von verschiedenen,

wie denselben Tierarten hinterlassene Fährten als: „schnürende",

„schleichende'', „vertraute" und „flüchtige" Fährte; zweitens unmöglich so

bestimmt abzugrenzen und durch Merkmale zu bestimmen, wie der Art-

l)egrift" überhaupt. Der Begrift' Fährtenart vereinigt vielmehr nur Fährten

von „gröfster, teilweise bis fast zu völliger Übereinstimmung werdender

,Ähnlichkeit' ", da vollkommene Übereinstimmung zweier Fährten un-

denkbar ist. Daraus folgt ferner, dafs auch Älerkmale zu seiner Abgrenzung

zu verwenden sind, die bei dem Artbegritf im allgemeinen nicht als Arten-

merkmale dienen, wie vornehmlich die Grröfse der Einzelfährten, und endlich

ergibt sich, dafs Fährten verschiedener Fundorte, selbst der gleichen geo-

logischen Horizonte, wenn sie auch zu derselben Fährtenart zu zählen

sind, immerhin so verschieden sein können, dafs zwischen ihnen nur eine

bedingte Übereinstimmung vorhanden ist. Damit ist gleichzeitig die nahe-

liegende Frage: „gibt die Ausbildung fossiler Fährten bestimmte Anhalts-

punkte zu einer genauen Horizontierung ihrer Fundorte?" in verneinendem

Sinne entschieden: fossile Tierfährten können keine Leitfossilien sein.

Wenn trotz aller dieser Einschränkungen, die sachgemäfs der Begriff

der Fährtenart erfahren mufs, dennoch versucht worden ist, ihn einzu-

führen, so liegt dies in der Annahme begründet, dafs der nach den Eigen-

schaften der fossilen Fährten an sich gebildete Begriff einer Fährtenart

eher zu einem erspriefslichen Ergebnis bei ihrer Beschreibung und

Bearbeitung führen kann, als wenn man die fossilen Fährten mit jenen



3-46 Wilhelm Pabst, [32]

nur in der Phantasie ihrer Bearbeiter vorhandenen Fährtentieren in

Zusammenhang- zu bringen sucht! Denn eine eingehende Untersuchung

einer gröfseren Anzahl fossiler Fährten zwingt unbedingt die Richtigkeit

des Satzes auf: ..Keine Tierart ist nach ihrer Fährte zu konstruieren!"

Alle diese Erwägungen waren bestimmend, die Fährten in der angegebenen

"Weise zu benennen, und den zu einer Fährten art gehörigen Fährten

verschiedener Fundorte stets ihre örtliche Herkunft als nähere Be-

zeichnung beizufügen. Es soll damit ausdrücklich hervorgehoben werden,

dafs zu derselben Fährten art gezählte Fährten verschiedener Fundorte

nur insoweit miteinander übereinstimmen und zusammengehören, als dies

nach den obigen Ausführungen Fährtenarten überhaupt können!

Soll aber schliefslich doch ein Wort über die Natur der zu den Fährten

des Rotliegenden Deutschlands gehörigen Tiere gesagt werden, so läfst sich

vielleicht das mit einiger Sicherheit annehmen, dafs sie die Spuren der ersten

vierfüfsigen Landtiere, der Eotetrapoden, darstellen, die auf unserer Erde

erschienen sind, und nach allem, was von den Tierfährten bekannt geworden

ist, es salamandroide und lacertoide Tierformen gewesen sind, die diese inter-

essanten Tierfährten hinterlassen haben. Greinitz, dem ersten Bearbeiter der

Tierfährten des Rotliegenden, würde somit das Verdienst zukommen, bereits

diese Tatsache erkannt zu haben, wie aus seiner Artbenennung der Fährten

als Saurichuites lacertoides und salamandroides unzweifelhaft hervorgeht! —

I. Die Tierl'älirteu in dem Rotliegeiideii Tliiiringeus.

Wenn nunmehr nach den Erörterungen allgemeinen Inhalts zur Be-

Schreibung der wichtigsten Fährtenfunde in dem Rotliegenden

Deutschlands übergegangen wird, erscheint es in Rücksicht auf eine

wesentliche Vereinfachung in der Ausdrucksweise empfehlenswert, die zu

besprechenden Fährtenhandstücke und Fährtenplatten durch Nummern kurz

zu kennzeichnen. So siiul die im Herzogl. Museum in Gotha befindlichen in

folgendem mit der Nummer des Eingangjouruals der geologisch -paläonto-

logischen Sammlung bezeichnet worden. Ebenso haben die Geinitz sehen

Originalhandstücke ihrer erneuten Beschreibung entsprechende Nummern
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erhalten, desgl. die liier und an anderer Stelle zum erstenmal besprochenen

Handstücke aus dem schlesischen und mährischen Rotliegenden, die sich in

der Breslauer und Wiener Sammlung- befinden. Den hier nicht genauer

beschriebenen Fährtenplatten und Fährtenhandstücken ist eine kurze Be-

schreibung beigegeben, die sich in den betreffenden Sammlungen befindet.

A. Die Tierfährten in dem Oberrotliegenden von Tambach.

Die Tierfährten des Oberrotliegendeu von Tambach werden hier

zuerst beschrieben, weil ihre wissenschaftliche Bearbeitung eine Bearbeitung

sämtlicher bekannten Fährten des Rotliegenden Deutschlands zur Folge

hatte und weil die Flrgebnisse ihrer Bearbeitung zur Grundlage aller weiteren

Fährtenforschungen wurden.

a) Klunipzelitalirteii SphaeirjflactyUehnia von Tambach.

1. Pährtenplatte Gotha Nr. 1351.') 151/109 cm.

Tambach. Bromacker. H. F. Schäfer 1887 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. III Fig. 1. u. 2; Textfigur 5.

Die Fährtenplatte Nr. 1351 wird an die Spitze der Tambacher

Fährtenplatten gestellt, nicht weil ihre Fährte die beste wäre, sondern weil

sie die zuerst gefundene Tambacher Fährtenplatte ist und wegen ihres

weiteren Interesses für die Geschichte der Fährtenfunde im Rotliegenden

(vgl. S. 12 ff.). Auf der Platte befinden sich achtzehn Einzelfährtenreliefs,

die sich zu acht einseitigen, vier rechten und vier linken, p]inzelfährten-

paaren vereinigen und eine nach oben fortschreitende zusammenhängende

Fährte bilden (Fig. 5). Bei der Konstruktion und Bezeichnung der zu-

gehörigen eigentlichen Fährte wurde bei der ersten Verijtfentlichung ihrer

Originalbeschreibung (Zeitschr. d. D. g. G. 1896. S. 809) von den noch

vorhandenen zwei Einzelfährtenreliefs abgesehen, weil diese einmal nur

schwach ausgebildet waren und die zusammenhängende Fährte dieser Platte

mit der Salamanderfährte (Tab. XV Fig. 2) als typische, nach oben vorwärts-

schreitende, zusammenhängende Fährte für sämtliche fossile Fährten des

1) Auf einer Anzahl (Tab. III) ist die Fährtenplatte Nr. 1351 fälschlich mit Nr. 1851

bezeichnet.

Nova Acta LXXXIX. Nr. 2. 4:4
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Kotlieo-euden aiiffesehen wurde. Die Einzelfährten bestehen aus fünf

Zehen und einem breiten Ballen. Die Zehen besitzen klumpige, kugel-

oder scheibenförmige Endigungen, die bei den ersten vier Zehen nach

einwärts, bei der fünften nach auswärts gebogen sind. Von den Zehen,

rechts links
lUiJfs

1" ,
rechts

Fig. 5.

Zeiehuung der Tambacher Filhrtenplatte Nr. 1351 und Skizze der zn ihren Fährtenreliefs

gehörigen „eigentlichen Fährte", '/s nat. Gr.

von denen die erste und fünfte von den enger verbundenen zweiten bis

vierten Zehen getrennt erscheinen, ist die vierte stets die längste. Die

Längen der Einzelfährten selbst sind kleiner als ihre Spannweiten oder

ffleich dieser; aufserdem sind die Vorderfufseinzclfährten kleiner als die
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Hinterfufseiiizelfährten. Der Gang ist ausgesprochen alternierend und die

Hinterfulseinzelfälirten berühren nahezu die Vorderfulseinzelfährten. — Be-

achtenswert erscheint ferner noch ein Einwärtsgekehrtsein der kleineren

Vorderfufseinzelfährten in der zusammenhängenden Fährte.

Die charakteristischen Malse betragen im Mittel:

Einzelfährte: Zusammenhängende Filhrte:

Vorderful's- Hinterfufseinzelfährte

:

Lcänge



350 Willielm Pabst, [36]

Es gilt dies namentlich von den einseitigen Einzelfälirtenpaaren 2/2'', 3/3",

9/9" und 12/12% dem Vorderfulseinzelfährtenrelief 5 und den Hinterfufs-

einzelfälirtenreliefs 6'' und 11" der beigegebenen Skizze (Fig. 6), in der nur

die bestentwickelte zusammenhängende Fährte der Platte abgebildet, während

die noch vorhandene zusammenhängende Fährte durch Kreise angedeutet

ist. Aufserdem ist die Zeichnung der Fährtenplatte und die Skizze der zu

,mrv ., r' 'VcJUs

links

links

Fis:. 6.

Zeichnung der Tambacher Fährtenplatte Nr. 1840 und Skizze der zu ihren Fährtenreliefs gehörigen

„eigentlichen Fährte". "/15 nat. Gr.

ihren Reliefs gehörigen eigentlichen Fährte in Fig. 6 anders orientiert

worden , als auf Tab. II Fig. 2 , um die Fährte klarer zur Anschauung zu

bringen. — Die Einzelfährten der einseitigen Einzelfährtenpaare 3/3" und

12/12" sind durch den Trockenrifs beinahe ganz zerstört; so namentlich die

Hinterfufseinzelfährte 3", während von der Vorderfufseinzelfähite 3 die erste

Zehe rechts, die übrigen links vom Trockenrifs liegen. Ebenso charakte-
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ristisch abgetrennt sind die Zehenkuppen im rechten Vorderfufseinzelfährten-

relief 5, während das rechte Vorderfufeeinzelfährtenrelief 9 längs gespalten

wurde. Von den Hinterfufseinzelfährtenreliefs ß'' und ll'' wurden die Ballen

durch Trockenrisse völlig zerstört. Die Platte selbst kann daher für die

P>klärung der "Wülste als Trockenrisse und ihre Wirkung mit der bereits

(S. 26) erwähnten Fährtenplatte Nr. 1393. deren Fährte weiter unten noch

genauer besprochen werden wird, als klassisch angesehen werden. — Die

durchweg kleineren Vorderfufseinzelfährten zeigen bei bestem Erhaltungs-

zustand, wie z. B. die rechten Vorderfufseinzelfährten 1, 3 und 11 und die

linken 6, 8 und 10 einen breiten massigen Ballen und fünf kurze Zehen

mit klumpigen, kugelförmigen Endigungen, die bei den ersten vier Zehen

deutlich nach einwärts gebogen, bei der fünften Zehe aber nach auswärts

gekrümmt sind. Die stets gröfseren Hinterfufseinzelfährten besitzen bei

vollkommen erhaltenen Reliefs, b"" und 7", gleichfalls einen massig ent-

wickelten Ballen und fünf Zehen, die im Verliältnis zum Ballen länger

sind als bei den Vorderfufseinzelfährten. Die Zehen besitzen ebenfalls

klumpige, kugelförmige Endigungen, die bei den ersten drei Zehen deutlich

nach einwärts gebogen sind. Die vierte Zehe ist gestreckter, als die übrigen

und mehr oder weniger gerade, ja eher schwach nach auswärts, als ein-

wärts gebogen. Die fünfte Zehe ist im Relief vielfach gar nicht zum Ab-

druck gekommen oder hat nur eine schwache vSpur hinterlassen, die, wenn

vorhanden, meist nur aus der klumpigen Zehenendigung und einem schwachen

Abdruck des Zehens selbst besteht; so z. B. bei 7" und ll'', wodurch die

Hinterfufseinzelfährten ein eigenartiges von den Vorderfufseinzelfährten ver-

schiedenes Aussehen erhalten. Von den Zehen ist sowohl bei den Vorder-

wie Hinterfufseinzelfährten die vierte Zehe stets die längste. — Für eine

Hinterfufseinzelfährte von Iclinium sphaerodadylum, iamhacense ist die rechte

l"" der Platte typisch entwickelt, während die rechte Hinterfufseinzelfährte 11"

als typisch in ihren Zehen ausgebildet angesehen werden mufs. Von den

Vorderfufseinzelfährten gilt dies für die linken 6, 8 und 10 und die rechten

1, 5 und 11. Aufserdem lassen eine Reihe von Einzelfährtenreliefs die

Gliederung der Zehen und die Fältelung einer Hautbedeckung deutlich

erkennen. Somit ist die vorliegende Platte auch für die Ausbildung der

Einzelfährten von Ichniiim sphaeroäaciylum , tambacense als klassisch zu
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betrachten. Dasselbe gilt von ihrer in der Skizze wiedergeg-ebenen zu-

sammenhängenden Fährte, die sich aus fünf einseitigen rechten und sechs

einseitigen linken -Einzelfährtenpaaren und zwei rechten Einzelfährten zu-

sammensetzt. Der Gang ist ausgesprochen alternierend mit fast unmittel-

barem Berühren von Vorderfuls- und Hinterfufseinzelfährten ; weiterhin sind

die Vorderfufseinzelfälirten einwärts gekehrt.

Die charakteristischen Mafse sind:
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liierenden Gang die Hinterfufseiuzelfährten beinahe völlig die Voi'derfufs-

eiuzelfährten „decken", so dafs die Zelienreliefs jener in der Ballenspur

^''*' ^
ff

'^Yil^Ä

2'
links.

m s.

•^;

rechts. rediis.

Fig. 7.

Zeichnung der Tambacher Fährtenplatte Nr. 1352 und Skizze der zn ihren Fährtenreliefs gehörigen

„eigentlichen Fährte", '-s nat. Gr.

dieser liegen. Besonders charakteristisch ist dies bei dem rechten einseitigen

Einzelfährtenpaar 3 3^ der Fall, so dafs die vierte Zehe der Hinterfiüseinzel-

fährte sich gleichsam in der vierten der Vorderfulseinzelfährte fortsetzt!
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Die charakteristischen ^lafse sind im Mittel:

Zusammenhängende Fährte:

Fährtenmafs 1 sich deckend

Fährtenmafs 2 40 cm

Schrittlänge 25 „

Einseitige Schrittlänge 45 „

Spurbreite 15 „

[40]
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der fünften Zehe, nach einwärts gehogen sind, während sie bei ihr

wiederum deutlich nach auswärts gekrümmt ist. Die Einzelfährten sind

kleiner als auf den bisher besprochenen Fährten])latten , doch sind auch

hier die Vorderfulseinzelfährten kleiner als die Hinterfufseinzelfährten.

Die Zusammengehörigkeit der Einzelfährten zur zusammenhängenden Fährte

ergibt sich aus ihrer Skizze (Fig. 8), danach besteht die zusammenliängende

Fährte aus drei rechten einseitigen Einzelfährtenpaaren, einem linken ein-

seitigen Einzelfährtenpaar und zwei linken Einzelfährten. Der Gang ist

ausgesprochen alternierend mit unmittelbarer Berührung von Vorderfufs-

und Hinterfufseinzelfährten. Wie bereits weiter oben erörtert wurde (S. 26),

sind die Einzelfährtenreliefs dieser Platte durch Trockenrisse, namentlich

den breiten in der Mitte der Platte, in ihrem Erhaltungszustand stark be-

einflulst worden. Die rechten einseitigen Einzelfährtenpaare 5 5'' und 3 3^

sind z. B. durch diesen Trockenrü's fast völlig zerstört und gespalten.

Die charakteristischen Mal'se sind:
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Nichtsdesto-weinger gehört aber die P'ährteiiplatte immerhin mit zu den

besseren Tambacher Platten und ihre Einzelfährten lassen die Merkmale

von Ichnium sjjhaerodactylimi, tambacense: die charakteristischen klumpigen

Endig-ungen der Zehen, vorzüglich erkennen. Die vom Beschauer aus von

rechts nach links auf der Platte fortschreitende zusammenhängende Fährte

wird von zwölf Einzelfährten, die in der unteren Hälfte, von links nach

rechts schreitende, von zehn Einzelfährten gebildet, deren Zugehörigkeit zu

den zusammenhängenden Fährten unsicher und genaue Lagenbestimmung

vornehmlich auch infolge Durcheinanderlaufens der zusammenhängenden

Fährten erschwert und zum Teil unmöglich ist.

Einzelne charakteristische Mafse bestimmen sich wie folgt:

Längen der Einzelfäbrten: 7— 9 cm, Spannweiten: 10 cm, Fährtenmafs 1 : 11cm, 2: 18 cm,

Schrittlänge: 20 cm, Spurbreite: 18 cm.

6. Fährtenplatte Gotha Nr. 1394. 100/35 cm.

Tambach. Bromacker. Pabst 1893 legit. jetzt Chemnitz, Naturw. Sammlung.

Textfignr 9.

Gröfsere Fährtenplatte mit zehn Einzelfährtenreliefs von Ichnium

spliaerodadyhan , iambacense , die eine nach oben schreitende zusammen-

hängende Fährte bilden. Die Platte ist stark gewölbt und scheint die

Ausfüllung einer allmählich ausgetrockneten Wasserlache zu sein, zumal

sich auf ihr neben Regentropfenabdrücken zahlreiche Wellenfnrchen be-

finden. — Die Einzelfährtenreliefs lassen den Ballen und die fünf Zehen

erkennen, deren klumpige Endigungen besonders deutlich entwickelt sind.

Die Enden der ersten vier Zehen sind einwärts gebogen, doch weniger auf-

fällig, als bei den Einzelfährten der bereits besprochenen Fährtenplatten.

Die Yorderfufseinzelfährten sind hier aber bedeutend kleiner als die Hinter-

fufseinzelfährten. In der zusammenhängenden Fährte, deren Bild ihre Skizze

gibt, vereinigen sich die Einzelfäbrten zu drei rechten und zwei linken

einseitigen Einzelfährtenpaaren. Bei den drei unteren 1/1% 2 2^ und 3/3''

decken sich die Ilinterfufseinzelfährten und Yorderfufseinzelfährten, so dafs

die Zehenreliefs der Hinterfufseinzelfährten in den Ballen der Yorderfufs-
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einzelfähi'ten liegen. Bei den einseitigen Einzelfährtenpaaren 4 4" und 5 5"

hört aber das Sichdecken auf. Das zugehörige Fährtentier ist demnach

in eine andere Gangart übergegangen. Die Fährtenmafse 1 und 2 sind

daher hier schwankend; 1. zwischen sich deckend und 15 cm, 2. zwischen

17 und 25 cm.

Fig. 9.

Tambacher Fährten platte Nr. I.'i94 nebst ihrer Zeichnung und der Skizze der zu ihren

Fährtenreliefs gehürigen „eigentlichen Fährte", '/n
—

'12 naf. Gr.

Die charakteristischen Mafse sind:

Hinterfufseinzelf;



358 Wilhelm Pabst, [44]

7. Fährtenplatte Gotha Nr. 1395. 120 35 cm.

Tambach. Bromacker. Pabst 1893 legit. jetzt Pretoria.

Texlfiprnr 10.

Fig-. 10.

Tambaclier Fährtenplatte Nr. 1395 nebst ihrer ZeichnnDg und der Skizze der zu ihren

. Fährtenreliefs gehörigen „eigentlichen Fährte''. ',,,
—',2 nat. Gr.

Grol'sc Fährtenplatte mit sieben Einzelfährtenreliefs von Idtnium

sphaeroäüdyhim , tambacensc, die einer nach oben schreitenden zusammen-

häng-enden Fährte ang-ehüren, von denen aber nur drei Reliefs deutlich aus-

gebildet sind. Ihre Einzelfährten .«ind überhaupt die am wenigsten scharf

ausg-e])rägten sämtlicher bisher besprochener Tambaeher Fährtenplatten,

zeigen aber dennoch die Merkmale der Klnmpzehfährte. So lassen die

vollständigen Einzelfährtenreliefs den Ballen und die fünf Zehen mit den

einwärts gebogenen klumpigen Endigungen deutlich erkennen. Die Ein zel-

fährten zeichnen sich durch besondere Gröfse aus: die vierte Zehe is

wiederum die länsste.
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Die charakteristischen Mafse sind:

Einzelfährte:

Vorderfufs- Hinterfufseinzelfährte

:

Zusammenhängende Fährte:

Länge
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ausgeprägt erscheint. Es bestellt aus dem breiten Ballen und fünf Zehen

mit den klumpigen Endigungen, die bei den ersten vier Zehen besonders

stark nach einwärts gebogen sind, wogegen sie bei der fünften Zehe ebenso

charakteristisch nach aufsen gekrümmt ist. Von den Zehen ist wiederum

die vierte die längste und die Grüfse der Vorderfufseinzelfährten ist geringer

als die der Hinterfufseinzelfährten. Der Grang ist ausgesprochen alternierend.

Die charakteristischen ^Mal'se sind:

Einzelfährte:

Vorderfiifs- Hinterfufseiozelfährte

:

Länge
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klumpigen Endig-ungen , die Gliederung und Hautfälteluug der Zehen sehr

gut erkennen. Die Zehenenden sind in charakteristischer Weise nach innen

gebogen, ausgenommen das der fünften Zehe, dessen Krümmung nach aus-

wärts, namentlich bei dem linken Vorderfufseinzelfährtenrelief 2 und den

rechten Elinzelfährtenreliefs 3/3'' sehr charakteristisch ausgeprägt ist. Von

den Zehen ist die vierte die längste. Die Vorderfurseinzelfährten sind auch

hier kleiner als die der Hinterfulseinzelfährten. Die zusammenhängende

Fährte beginnt auf der Platte mit dem linken Vorderfiüseinzelfährtenrelief 2

und setzt sich ferner aus einem einseitigen rechten und linken Einzelfährten-

paare zusammen. Der Gang ist ausgesprochen alternierend mit nahezu

vollkommener Deckung von Yorderfuls- und Hinterfufseinzelfährtenreliefs.

In der beistehenden Skizze (Fig. 12) sind nur die zu der zusammenhängenden

Fährte gehörigen Einzelfährten abgezeichnet.

Die charakteristischen Mafse sind:

Einzelfährte

:

Vorderfufs- Hinterful'seiuzelfährte

:

Zus.immenhänsrende Fährte:

Länge



862 Wilhelm Pabst. [48]

sind. Sehr charakteristisch für IcJiHium sphaerodactijlum, tambacense ist die

fünfte Zehe erhalten, ihr Abdruck besteht nur aus der deutlichen Abformung

der kugeligen Zehenendigung und einer ganz schwachen Spur der Zehe

selbst. — Das gleichfalls typisch erhaltene zugehörige Vorderfufseinzel-

fährtenrelief besitzt gleichfalls den breiten Ballen, fünf Zehen und zeigt

aufserdem, wie auch das Hinterful'seinzelfährtenrelief, nur deutlicher, eine

Gliederung der Zehen und die Fältelung ihrer Hautbedeckung.

Die charakteristischen Mafse sind:

Zusammenhängende Fährte:

Fährtenmafs 1 15 cm

Fährtenmafs 2 25 „

Schrittlänjre 25 ,

Einseitige Schrittlänge — „

Spurbreite — ,
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Grrüfse gesondert abgebildet und welches eines der am besten ausgebildeten

sämtlicher Tambaclier Fiihrtenplatten ist. Eis gibt ein typisches Bild der

Einzelfährte; es besitzt den breiten Ballen, fünf Zehen mit den klumpigen,

kugelförmigen Endigungen, die bei den ersten vier Zehen etwas nach ein-

wärts gebogen sind und die charakteristisch gebaute, rechts vom Beschauer

liegende fünfte Zehe mit ihrer auswärts gebogenen klumpigen Endigung.

Aufserdem läfst das Relief, durch welches ein schmaler Trockenrifs hin-

durchgeht, die Gliederung der Zehen und die Fältelung ihrer Haut deutlich

erkennen.

Die charakteristischen Mal'se sind:

Länge: 11 cm, Spannweite: 12,5 cm, Ballenbreite: 8,5 cm, Ballenlänge: 5,5 cm,

1. Zehe: 2,5 cm, 2. Zehe: 3,5 cm, 3, Zehe: 4 cm, 4. Zehe: 5 cm, 5. Zehe: 3 cm.

12. Fährtenplatte Gotha Nr. 1747. 67/42 cm.

Tambach. Bromacker. Pabst 1895 legit. Jetzt Berlin, Landw. Hochschule.

Tab. VII Fig. 1; Textfigur 13.

Kleinere Fährtenplatte mit den Reliefs eines rechten einseitigen

Einzelfährtenpaares 1/1" und einer anders gerichteten rechten Einzelfährte [1]

(siehe Fig. 13). Das Elinzelfährtenpaar, das allerdings durch Trockenrisse

Fig. 13.

Tambacher FährteDpIattc Nr. 1747 nebst ihrer Zeichnung nud der Skizze der zu iliren Reliefs

gehörigen „eigentlichen Fährte". '/,, nat. Gr.

Nova Acta LX.XX].\. Nr. 2. 46
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teilweise arg- zerstört worden ist, zeigt dennoch gcanz vorzüglich die Zehen-

merkmale von Ichnium Sßhaerodadi/him, tambacense: die klumpigen bis kugel-

förmigen, einwärts gebogenen Endigungen und das Zunehmen der Längen der

ersten vier Zehen. Ferner zeigen die Einzelfährten in ausgezeichneter Ent-

wicklung die Gliederung und Hautfiütelung der Zehen. Weshalb aber die

Platte Nr. 1747 ein hervorragendes Interesse noch beansprucht, liegt daran,

dafs das Sich decken von Vorderfuls- und Hinterfufseinzelfährte auf ihr

ganz besonders typisch ausgebildet ist. Die Zehenreliefs der Hinterfufs-

einzelfährte liegen vollkommen im Relief des Ballens der Vorderfufseinzelfährte.

13. Fährtenplatte Gotha Nr, 1819. 2Ö/41 cm.

Tarabach. Bromacker. Pabst 1895 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. VII Fig. 2.

Kleinere Fährtenplatte mit einem linken und einem rechten einseitigen

Einzelfährtenpaar, die eine nach oben fortschreitende zusammenhängende

Fährte bilden. Die Reliefs der Einzelfährten sind nur unvollständig er-

halten, da sie in ihrer Ausbildung durch Trockenrisse stark beeinträchtigt

sind. Sie besitzen einen Ballen und verhältnismäfsig lang gestreckte Zehen,

die klumpige, kugelförmige, nach einwärts gebogene Eiidiguiigen besitzen.

Das rechte Vorderfufseinzelfährteiirelief am oberen Rande der Platte ist

vierzehig, vermutlich in seinem zweiten bis fünften Zeh erhalten, zeigt aber

deutlich den erwähnten Bau der Zehen. Das zugehörige rechte Hinterfufs-

einzelfährtenrelief ist nur dreizehig ausgeprägt und läfst ebenfalls den

charakteristischen Bau der Zehen und den Abdruck eines immerhin kräftig

entwickelten Ballens erkennen. Die Einzelfährtenreliefs des linken einseitigen

Einzelfährtenpaares sind nur in ihren Zehen erhalten, das Vorderfiifseinzel-

fährtenrelief in viei', das Hinterfnfseinzelfährtenrelief nur in drei Zehen.

Der Gang ist ausgesprochen alternierend mit vollkommener Deckung von

Hinterful's- und Vorderfiifseinzelfäiirten.

Vergleicht man diese Fährte mit den der besprochenen Platten Nr. 1351 ff.,

so läfst sich eine grofse Ähnlichkeit zwischen ihnen nicht verkennen, nur dafs

die Einzelfährten eine schwächere Entwicklung und verhältuismäisig ge-

strecktere Zehen, niimentlich in den Vorderfiifseinzelfährtenreliefs, zeigen;
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dies berücksichtigt, kann die vorliegende Fährte als ,, kleine Tambacher

Klumpzehfährte " Ichnium sphaeroüactylum , tambacense , subspecies mhior

bezeichnet werden.

Die charakteristischen Mafse, die Einzelfährten gleichfalls als fünf-

zehig angenommen, betragen:

Zusammenhängende Fährte:

Fährtenmafs 1 6 cm

Fährtenmafs 2 26 „

Schrittläni^e 21 „

Einseitige Schrittlänge 30 „

Spurbreite 10 „
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Ballen. Die Zehen sind kurz und gedrungen, so namentlich bei der Hinter-

fufseinzclfährte 4^^, die in Fig. 2 Tab. VIII in ^/:) der nat. Gr. noch einmal

abgebildet ist und endigen spitz oder verjüngen sich wieder. Die vierte

Zehe ist überall die längste; die fünfte etwas von den enger verbundenen

mittleren Zehen . abgespreitzt. Die Vorder!ufscinzelfährtenreliefs sind nur in

ihren Zehen erhalten und lassen immer nur drei und vier Zehen deutlich

erkennen. Das linke Vorderfulseinzelfährtenrelief ist durch einen Trocken-

rifs völlig zerstört. Der Gang ist ausgesprochen alternierend mit unmittel-

barer Berührung von Vorderfufs- und Hinterfufseinzelfährten. — Die Fährte

dieser Platte ist wegen der Kürze und Gedrungenheit ihrer Zehen als „Kurz-

zehfährte von Tambach": Ichnium brachydadylum , tambacense bezeichnet

worden. —
Die charakteristischen Mafse sind, soweit sie zu bestimmen waren,

folgende

:
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Interesse wegen eines charakteristischen Abdriiclies von cf. Spongillopsis

typ. dyadica und eines Abdruckes von Walchia imbricata in der linken

unteren Ecke. —

c) Spitzzelifälirteii, AcrodactijUcJtiua, von Tambacli.

16. Fährtenplatte Gotha Nr. 1762. 72/Ö9 cm.

Tanabach. Bromacker. Pabst 1895 legit. Herzog!. Museum in Gotha.

Tab. IX Fig. 1 u. 2 und Tab. X Fig. 2 n. 3; Fextfigur 14a und Üb.

Grröfsere Fährtenplatte mit zehn, vielfach durch Trockenrisse zer-

stijrten Einzelfährtenreliefs, die eine nach oben schreitende, zusammenhängende

Fährte bilden. Die drei wohlausgebildeten Einzelfährtenreliefs, die in

Tab. IX Fig. 2 in '/s ilirer nat. Gr. noch einmal abgebildet sind, besitzen

Die zwei gröfseren

ff^^
verschiedene Gröfse.

sind in Tab. X Fig. 2 u. 3 in ihrer natür-

lichen Lage, wie auf der Platte und in natür-

licher Gröfse wiedergegeben. Es sind eine

rechte und linke Einzelfährte, wie aus

ihrer Lage in der zusammenhängenden

Fährte hervorgeht. Da sie als Reliefs

ausgebildet sind, sieht man ihnen auf die

Sohlen ; es liegt daher die erste Zehe der

rechten Einzelfährte, Fig. 2, rechts, die

der linken, Fig. 3, links vom Beschauer.

Aufserdem sind die Abbildungen der Einzel-

fährten so orientiert, wie sie in der zu-

sammenhängenden Fährte liegen, also die

rechte links, die linke rechts vor dem Beschauer, denn die ersten Zehen sind

in der zusammenhängenden einander zugekehrt und liegen nach innen. Hätte

man nicht Gelegenheit, die beiden Einzelfährten in der zusammenhängenden

Fährte beobachten zu können, so würden, allein nach dem Bau der Einzel-

fährten geschlossen, die Zehen wohl unzweifelhaft anders gezählt werden,

d. h. die fünfte als erste. Die Einzelfährten dieser Platte beweisen somit

aufs deutlichste die Richtigkeit des S. 21 Ausgeführten über die Beurteilung
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einer einzelnen Einzelfälirte , und beanspruchen schon deshalb ein be-

sonderes Interesse. Abgesehen davon aber gehören sie zu den eigenartigst

ausgebildeten Eiiizelfährten, die im Rotliegenden Thüringens gefunden worden

sind. Der Ballen ist scharf in den Mittelfufs und die Fufswurzel mit einer

deutlich entwickelten und abgesetzten Ferse gegliedert, und gerade das

gibt der vorliegenden Einzelfiihrte ihr charakteristisches Aussehen, so dafs

an dem Vorhandensein einer Ferse die Einzelfährten, selbst bei ganz un-

vollständigem oder undeutlichem Erhaltungszustand, als zu dieser Fäbvtenart

gehörig zu erkennen sind. Aufserdem gestattet die Ferse stets die sichere

Deutung der Einzelfährten als rechte und linke, da der die Ferse vom

Mittelfufs trennende Einschnitt stets in der zusammenhängenden Fährte nach

innen, also an der Seite der ersten Zehe der Einzelfälirte liegt. Die fünf

Zehen sind lang gestreckt, kegelartig sich verjüngend, ein wenig nach

aufsen gebogen und endigen in einem Nagel, der namentlich deutlich bei

den Zehen der linken Einzelfährtenreliefs, Tab. IX Fig. 2 und des linken

Einzelfährtenreliefs, Tab. X Fig. 3, zu erkennen ist. Die Zehen sind

gegliedert und zeigen besonders die I^inrenkung an die Mittelfufs-

knochen. Die fünfte Zehe ist abgespreitzt , die erste bis vierte sind enger

verwachsen. Aufserdem ist die vierte Zehe die längste und der Bau der

Einzelfährten bedingt, dafs ihre Längen ihre Spannweiten um 2— 3 cm

übertreffen.

Nicht minder interessant ist die zusammenhängende Fährte der Platte

Nr. 1762. In ihr liegen die Einzelfährtenreliefs der rechten und linken Seite

auf gleicher Höhe, der Gang ist also nicht alternierend im systematischen

Sinn (vgl. S. 29). Es ist damit die Bestimmung von Vorderfufs- und Hinter-

fufseinzelfährten nicht nach den Prinzipien möglich , wie bei Fährten mit

alternierendem Gang, bei welchen die einseitigen Einzelfährtenpaare ohne

weiteres als solche kenntlich sind und die in ihnen zuerst liegenden

Einzelfährten prinzipiell als Vorderfufscinzelfährten angesprochen werden

(vgl. S. 30). Diese waren bei allen bisher besprochenen Fährten kleiner

als die Hinterfufseinzelfährten. Mehr oder weniger willkürlich werden daher

die kleineren Einzelfährten auch hier als Vorderfufscinzelfährten an-

gesprochen und die zusammenhängende Fährte der Platte ist dementsprechend

in Fig. 14b bezeichnet worden. Es findet diese Annahme eine gewisse
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Bestätigung' darin, dafs die Entfernungen 3'3'', 4 4^", 5,5'' und 6/6" nahezu

unter sich übeinstimmen und in ihrem Mittel von 13,5 cm um etwa 4 cra

geringer sind als die Entfernungen 4''/2, 5'''3, 6''/4 und T'^/o, die im Mittel
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17,5 cm messen. Die erstere Entfernung würde damit dem Fährtenmafs 1,

die zweite dem Fährtenmafs 2 entsprechen und die Einzelfährtenpaare 3,3",

4/4'', 5/5'' imd 6/6'' würden als einseitige Einzelfährtenpaare anzusehen

sein. Die zehn Einzelfährtenreliefs bilden dann eine zusammenhängende

Fährte, die aus zwei linken: 4 4" und 6 6'' und zwei rechten: 3/3" und 5/5''

einseitigen Eiiizelfährtenpaaren sich zusammensetzt. Uupaar sind die Einzel-

fährten 2, die Spur eines linken Vorderfufses , und 7", die eines rechten

Hinterfufses. Aufserdem mufs, da die Einzelfährte 4 eine linke Vorderfufs-

einzelfährte ist, die Einzelfährtc in der rechten unteren Ecke der Platte

ffleichfalls eine linke Vorderfufseinzelfährte sein. Somit fehlt auf der Platte

das erste einseitige rechte Einzelfährtenpaar 11" der typischen, vorwärts-

schreitenden Fährte (Textfig. 2). Beachtenswert ist, dafs, obwohl der Gang

nicht alternierend im systematischen Sinne ist, dennoch die Spuren der

rechten Hinterfüfse mit den Spuren der linken Yorderfüfse auf gleicher

Höhe liegen. —
Die charakteristischen Mafse sind:
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der Fährtenplatte Nr. 1862 daher auch, wie gleiche Spuren auf den weiter

unten zu besprechenden Fährtenplatten Nr. 1823 und 1827, als Gleitspur

des Schwanzes angesehen, den das zugehörige Fährtentier besessen hat.

Die Fährte der Platte Nr. 1762 wurde bei ihrer ersten Veröffent-

lichung (Zeitschr. d. D. g. Ges. 1896, S. 638 fi".) im Gegensatz zur „Klump-

zehfährte" von Tambach und weil damals aufser dieser und den Iclinio-

tlieriumiiiXwttw andere Fährten aus dem Rotliegenden Thüringens nicht

bekannt waren „Spitzzehfährte von Tambach": Ivhnium acrodadijlum, tam-

bacense, genannt. Es möge diese Benennung für sie bestehen bleiben, ob-

wohl auch andere Einzelfährten des Rotliegenden Deutschlands spitz-

endigende Zehen besitzen und das Hauptcharakteristikum der Tambacher

Spitzzehfährte der Besitz ihrer Ferse ist.

17. Fährtenplatte Gotha Nr. 1983. 51 27 cm.

Tambach. Bromacker. Pabst 1898 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XI Fig. 1.

Kleinere Fährtenplatte mit fünf Einzelfährtenreliefs von Ichnium

acrodactyluni, tambacense, von denen aber nur zwei nahezu vollkommen aus-

gebildet sind. Vier Einzelfährten sind linke Einzelfährten und scheinen

einer nur in diesen erhaltenen zusammenhängenden Fährte anzugehören.

Dann wäre das sehr unvollständig erhaltene Einzelfährtenrelief am rechten

Rand der Platte das zugehörige der rechten Seite. Nur ein Vergleich der

Einzelfährten mit den der Platte Nr. 1762 gestattet ihre Deutung. Was

aber die Einzelfährtenreliefs der vorliegenden Platte besonders interessant

macht, ist der Erhaltungszustand ihrer Zehen. Die oberste, vorderste

erste linke Einzelfährte — die zusammenhängende P^'ährte immer als vor-

wärtsschreitend gedacht — ist nahezu vollständig als Relief erhalten; bei

der zweiten sind die Zehen bereits nicht mehr ganz zum Abdruck gekommen,

so dafs die Nagelspuren getrennt von ihren Zehen sind. Die anderen Einzel-

fährtenreliefs lassen dann kaum noch die Zehen erkenen, wohl aber deutlich

die getrennten Nagelspuren. Sehr typisch zeigt aufserdem die zweite die

Gliederung der Zehen und ihre charakteristische Einrenkung an die Mittelfufs-

knochen. Die verhältnismäfsige Lage der Einzelfährten zur zusammenhängenden

Nova Acta LXXXIX. Nr. 2. 47
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Fährte ist nicht mit Bestimmtheit anzugeben. Nach ihrer Gröfse beurteilt,

wäre die erste linke Einzelfährte eine Hinterfufseinzelfährte, die folgende

zweite kleinere eine Vorderfufseinzelfährte. Dann gehörten die linken

Einzelfährten einem linken einseitigen Einzelfährtenpaar an und wären aufer-

dem die Spuren eines linken Vorder- und Hinterfufses. Die rechte Einzel-

fährte ist nicht zu bestimmen.

Beachtenswert sind auf dieser Fährtenplatte noch eigentümlich „ge-

körnte", als Reliefs erhaltene Abdrücke neben der ersten Einzelfährte. Diese

Abdrücke können kaum zufällige Bildungen sein, zumal sie auch auf anderen

Fährtenplatten mit Ichnium acrodactyhim , tambacense beobachtet werden.

Sie werden als Abdrücke einer vermutlich panzerartigen Körperbedeckung

der zugehörigen Fährtentiere angesprochen.

18. Fälirtenplatte Gotha Nr. 1828. 135/125 cm.

Tambach. Bromacker. Pabst 1897 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XI Fig. 2 und Tab. XII Fig. 1 n. 2.

Grofse Fährtenplatte mit zahlreichen Einzelfährtenreliefs von Ichnium

acrodadylum, tambacense, deren Zugehörigkeit zu zusammenhängenden Fährten

nicht festzustellen ist. Trotzdem beansprucht die Fährtenplatte wegen des

Erhaltungszustandes der Einzelfährtenreliefs ein ganz besonderes Interesse.

So zeigen einzelne Einzelfährtcnreliefs vorzüglich die Nagelspuren, wie das

Tab. XII, Fig. 1 in ^'5 der natürlichen Gröfse gesondert abgebildete Einzel-

fährtenrelief. Wenn noch Zweifel bestanden hätten über die Bekrallung der

Tarabacher Spitzzehfährte, so würden sie durch den Befund dieses Reliefs

fflänzend widerlegt werden. Die Platte Nr. 1828 kann in dieser Beziehung

als klassisch angesehen werden. Dann lassen eine Reihe weiterer Einzel-

fährten die verschiedenen Erhaltungszustände der Einzelfährtenreliefs in un-

zweideutiger Weise erkennen. Einzelne Einzelfährtenreliefs sind vollkommen

ausgeprägt; bei anderen sind nur die Ballen, die Einrenkung der Zehen

an die Mittelfufsknochen und die Nagelspuren erhalten, während die Spuren

der Zehen zum Teil oder ganz fehlen; bei wieder anderen ist auch der

Ballen nur schwach abgeformt, dagegen sehr deutlich die Spur der fünf

Nägel ; bei einigen endlich sind nur diese Nagelspuren in charakteristischer
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halbkreisförmiger Anordnung zum Abdruck gekommen. So lassen sich z. B.

bei den Fig. 2 Taf. XII in '/i ihrer natürlichen Grüfse abgebildeten Einzel-

fährten alle eben besprochenen Erhaltungszustände der Reliefs beobachten,

mit Ausnahme der allein vorhandenen Nagelspuren, wie sie z. B. im linken

unteren Teil der Platte und auch noch an anderer Stelle vorhanden sind.

Aufser den Einzelfährtenreliefs befinden sich auch auf der vorliegen-

den Platte jene als Hautpanzerspuren angesprochenen gekörnten Abdrücke;

so unmittelbar unter dem Fährtenrelief Tab. XII Fig. 1. Hier zeigt sich

deutlich eine reihenweise Anordnung der Kömelung.

19. Fährtenplatte Gotha Nr. 1986. 126/54 cm.

Tambach. Bromacker. Pabst 1898 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XIII Fig. 1 u. 2.

Grofse Fährtenplatte mit zahlreichen Einzelfährteureliefs von Ichnium

sphaerodadylum, tambacense und Ichnium acrodactylmn, tambacense, die sich

zum Teil zu zusammenhängenden Fährten vereinigen. Die Klumpzehfährten

bilden eine aus zwei linken 2/2^ u. 4/4"^, und zwei rechten einseitigen Einzel-

fährtenpaaren, 3/3 und 5/5'', sich zusammensetzende nach oben schreitende,

die Spitzzehfährten zwei nach oben schreitende zusammenhängende Fährten.

Eine Deutung dieser ist nur möglich durch einen Vergleich der Einzel-

fährten mit den Einzelfährten der Platte Nr. 1762. Danach sind die am

rechten Rand oberhalb des Trockenrisses befindlichen Einzelfährtenreliefs

zwei rechte, die einer nur in diesen erhaltenen zusammenhängenden Fährte

angehören, wogegen die mittleren Einzelfährtenreliefs eine vollständig er-

haltene zusammenhängende Fährte bilden. Der Erhaltungszustand ihrer

Einzelfährtenreliefs bedingt den ganz besonderen Wert der vorliegenden

Fährtenplatte. Sämtliche Einzelfährtenreliefs bestehen nämlich nur aus

dem Ballenabdruck und den im Halbkreis vor ihm liegenden Nagelspuren,

wie es z. B. das Fig. 2 Tab. XIII in natürlicher Grüfse gesondert ab-

gebildete Einzelfährtenrelief in besonders charakteristischer Weise zeigt.

Die Spuren der Zehen fehlen vollständig. Ferner lassen die Einzelfährten-

reliefs, so namentlich das in der rechten unteren Ecke der Platte befindliche,

die Einrenkung der Zehen an die Mittelfufsknochen in höchst charakte-

ristischer Weise erkennen. Die vorliegende Platte hat vor allem ermöglicht,
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jene halbkreisfürraig singeordneten Spuren, die auf manchen Tambacher

Spitzzehfälirtenplatten allein von den Einzelfährten erhalten sind, als die

Nagelspuren der sonst fehlenden Einzelfährtenabdrücke zu deuten und sie

ist als ganz besonders typisch in dieser Beziehung anzusehen. —

20. Fährtenplatte Gotha Nr. 1825. 35/108 cm.

Tambach. Broraacker. Pabst 1897 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XIV Fig. 1.

Grofse Fährenplatte mit zahlreichen Einzelfährtenreliefs von Idmium

acrocladyhim , tambacense , die mehreren nach oben schreitenden zusammen-

hängenden Fährten angehören, deren Deutung kaum möglich ist. Zu

unterscheiden siud leicht am Bau der Ferse rechte und linke einseitige

Einzelfährten , sie aber zu zusammenhängenden Fährten zu vereinigen
,
ge-

lingt nur schwierig oder gar nicht. Dennoch gehört auch diese Fährten-

platte wegen der Ausbildung der Einzelfährtenreliefs zu den charakte-

ristischten Thüringer Funden mit Spitzzehfährten. Nur wenige Einzel-

fährtenreliefs sind vollkommen ausgeprägt. Sie zeigen alsdann den eigen-

artigen Ballen von Idmium acrodadylum, tambacense mit deutlich abgesetzter

Ferse, die fünf gegliederten Zehen und ihre Bewehrung durch einen Nagel.

Besonders beachtenswert ist bei allen Einzelfährten ein sehr tiefer Eindruck

der Stelle, wo die Zehen an die Mittelfufsknochen eingerenkt sind, der

natürlich im Relief auffallend hervortritt. Bei der gröfseren Anzahl Eiiizel-

fährtenreliefs aber sind die Zehen wieder unvollständig und in jener für die

Spitzzehfährten so charakteristischen, verschiedenen AVeise zum Abdruck

gekommen. Es lassen sich alle Übergänge der Einzelfährtenreliefs be-

obachten: das vollständige, das Relief, bei dem das letzte Glied der Zehen

fehlt und der Nagelabdruck daher getrennt von den Zehen und vor ihnen

liegt und endlich das Relief, wo auch die Zehen fast ganz oder ganz fehlen

und nur ihre Nagelspuren und ihre Ansatzstellen an die Mittelfufsknochen

erhalten sind. Ganz auffallend reich aber ist die Platte an den halbkreis-

förmig angeordneten Nagelspuren ohne jede Spur der übrigen Teile der

Einzelfährten. Für ihre Ausbildung und ilir eigenartiges Vorkommen muls

diese Platte daher als typisch angesehen werden. —
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21. Fährtenhaudstücke Gotha Nr. 1760, 1838 und 1985.

Tanibach. Bromacker. Pab.?t 1895—1899 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. X Fig. 4, Tab. XIV Fig. 2 und Tab. XI Fig. 3.

Drei Fährtenhandstücke, die wegen der Ausbildung- ihrer Einzel-

fährtenreliefs von IcJmimn acrodadylum, tambacense ein besonderes Interesse

verlangen. Das Tab. X Fig. 4 abgebildete Einzelfährtenrelief ist ein linkes

Hinterfulseinzelfährtenrelief. Es ergibt sich dies nur aus seinem Vergleich

mit dem linken Hinterfulseinzelfährtenrelief der Platte Nr. 1762, Tab. X
Fig. 3. Für sich betrachtet, würde auch dieses Relief nach seinem Bau wohl

eher als rechte P^inzelfährte angesprochen werden. Es läfst vorzüglich den

Bau des Ballens mit der eigenartigen Ferse und der Einrenkung der Zehen

an die ^littelfufsknochen erkennen. Die Zehen sind lang gestreckt und die

fünfte, also vom Beschauer aus gesehen äufserste rechte Zehe, ist die kürzeste.

Doch erscheinen die Zehen im Relief wohl länger, als sie waren, da sie in-

folge Ausgleitens beim Aufsetzen des Fufses ungewöhnlich lange Spuren

hinterlassen haben , in denen deshalb auch die letzten Zehenglieder mit

ihren Nägeln nicht mit zum Abdruck gekommen sind.

Das oberste Einzelfährtenrelief auf dem Handstiick Nr. 1838 Fig. 2

Tab. XIV ist deutlich bekrallt. Aulserdem befindet sich auf dem Handstiick

ein charakteristisches Relief von cfr. Spongülopsis typ. clyaäica.

Die Einzelfährtenreliefs auf dem Handstück Nr. 1985 endlich, Tab. XI

Fig. 3, sind nur in ihren Ballen und den Zehenansätzen an den Mittelfufs-

knochen erhalten ; die Nagelspuren fehlen.

22, Fährtenplatte Gotha Nr. 1823. 100 225 cm.

Tambach. Bromacker. Pabst 1897 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XV Fig. 1, Textfigur 15.

Grol'se Fährteuplatte mit zahlreichen Einzelfährtenreliefs von Ichniiim

acrodadylum , tambacense , die nach unten schreitende zusammenhängende

Fährten bilden^ deren Deutung aber wiederum fast unmöglich ist. Die Einzel-

fährtenreliefs sind sehr charakteristisch für Ichnium acrodactylmn , tamba-

cense ausgebildet und zeigen alle Übergänge vom vollständig erhaltenen

Relief bis zum allein ausgebildeten Ballenrelief. Ebenso befinden sich an
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verschiedenen Stellen der Platte die Nagelreliefs ohne jede Spur der übrigen

Einzelfährte. Zwischen den einseitigen rechten und linken Einzelfährten-

reliefs zweier nach nuten schreitender zusammenhängender Fährten ist

weiterhin je ein schwach wulstiges Relief: die Gleitspur des Schwanzes

des zugehörigen Fährtentieres deutlich zu erkennen. Was aber die Wulste

der vorliegenden Platte besonders bemerkenswert macht, ist, dafs diese

Spuren den Krümmungen folgen , welche die zusammenhängenden Fährten

auf der Platte machen und damit ihren ursächlichen Zusammenhang mit

jenen unzweideutig beweisen. Wenn noch Zweifel darüber möglich gewesen

wären, der Befund der Platte Nr. 1823 mufs sie beseitigen und die Deutung

jener Spuren als Gleitspuren eines Schwanzes der Fährtentiere gewinnt

dadurch noch mehr an Wahrscheinlichkeit; die Fährtenplatte Nr. 1823 ist

hierfür klassiscli.

Auf der Fährtenplatte Nr. 1823 befinden sich aber, vom Beschauer

aus links, noch vierzehn eine nach oben schreitende zusammenhängende

Fährte bildende Einzelfährtenreliefs, die im Bau von der bisher besprochenen

Spitzzehfährte abweichen, obwohl sie auch als Spitzzehfährten angesprochen

werden müssen. Ebenso unterscheidet sich die zusammenhängende Fährte

von der zusammenhängenden besprochenen Spitzzehfährte duich die alter-

nierende Gangart (vgl. Fig. 15). Die gleichfalls fünfzehigen Einzelfährten

ha])en spitzendigende, mit einem Nagel bewaffnete Zehen, sind also Spitz-

zehfährteu, wie dies namentlich bei 2=", 4% o'', ö'' und 8^^ gut zu erkennen

ist, doch unterscheiden sie sich von der eigentlichen Spitzzehfährte: Ich-

mum acrodadylum „Typus", dadiirch, dafs ihre Zehen nicht jene eigen-

tümliche Krümmung nach auswärts zeigen, die fünfte Zehe weniger ab-

gespreizt ist, die Zehen untereinander paralleler gerichtet sind, und ihre

Endigung anders gebaut erscheint, da die Zehen schwach keulenförmig an-

schwellen und dann unvermittelt in die Nagelspur übergehen. Ein weiterer

Unterschied zwischen den Spitzzeheinzclfährten „Typus" und den besprochenen

wird ferner dadurch bedingt, dafs bei diesen nur selten der Ballen im Relief

ausgeprägt erscheint, die Zehen im Gegensatz hierzu aber in der Regel er-

balten sind. Soweit Spuren des Ballens vorhanden sind, hat er auch eine

Ferse besessen (z. B. 4"). Die in den einseitigen Einzelfährtenpaaren zu

vorderst liegenden und daher als Vorderfulseinzelfährten angesprochenen
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rechts

2"«

links.

(07)

(07'<)

Einzeltahrten sind durchschnittlich l<leiner als die der Hiuterfüfse. deren Länge

7 cm und deren Spannweite 5,5 cm beträgt, im Gegensatz zu 6 und 5 cm

bei den Vorderfüfsen. Es über-

trifft also auch hier, ^yic bei den

Spitzzeheinzelfährten „Typus", die

Länge die Spannweite. Von den

Zehen endlich ist wiederum die

vierte die längste, die zweite und

dritte, erste und fünfte sind von

nahezu gleiclier Länge.

Der Hauptunterschied zwi-

schen den beiden Fährten Ichmum

acrodactylum „Typus" und der vor-

liegenden besteht aber, wie schon

oben hervorgehoben wurde, darin,

dafs in der zusammenhängenden

Fährtedie einseitigen Einzelfährten-

paare miteinander in ausgesproche-

nem Malse alternieren und in den

einseitigen Einzelfährtenpaaren ein

unmittelbaren Folgen der Spuren

von Hinter- und Vorderfufs statt-

findet, so dafs stellenweise ein Be-

rühren dieser eintritt. Hierdurch

erhält die besprochene Fährte ein

vollkommen verschiedenes Aus-

@1«

rechts.links.

Fig. 15.

sehen von der ,,typischen" zu- skizze der Führte Iclmium acrodactylum, tambacense,

sammenhängenden Spitzzehfährte. ^"^fP;
"^^'C'"-"

'"^
•^^**!r

?^'-
''H

"""^
'^V

'"
'^T" ' Reheis gehungen „ eigenthchen Fahrte'', '/lo nat. Gr.— Zu bemerken ist noch , dafs

die Einzelfährtenreliefs der besprochenen zusammenhängenden Fährte viel-

fach durch Trockenrisse in charakteristischer Weise zerstört wurden. Wegen

ihrer von der eigentlichen Spitzzehfährte von Tambach abw^eichenden

Eigenschaften, die vornehmlich in dem alternierenden Grang bestehen , wird

die besprochene Fährte als Tambacher Spitzzehfährte ,,mit alternierendem
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Gang'-: Idnüiim acroclactylum , tambacense, subspecies alternans be-

zeichnet.

Die charakteristischen Mafse ihrer zusammenhängenden Fährte sind:

Fährtenmafs 1: 9 cm, 2: 25 cm (Dififerenz 16 cm charakteristisch für den alternieren-

den Gang.'). Schrittlänge: 22cm einseitige Schrittlänge: 35 cm nnd Spurbreite 13— 15 cm.

23. Fährtenplatte Gotha Nr. 1766. 100 35 cm.

Tambach. Bromacker. Pabst 1895 legit. Jetzt Wien k. k. Museum.

Tab. XVI Fig. 1, Testfigur 16.

Grofse Fährtenplatte mit zwei zusammenhängenden Fährten von

Ichnium acrodadijlum , tambacense und einer von Ichnium acroclactylum,

tambacense, subspecies alternans.

Den beiden typischen Spitzzehfährten gehören zwölf Einzelfährten-

reliefs der Platte an, — auf ihr befinden sich im ganzen nicht weniger als

neunzehn! — die sich zu zwei auf den Beschauer zuschreitenden zusammen-

hängenden Fährten -vereinigen. Die zusammenhängende Fährte I, Fig. 16

(die Zahlen der zugehörigen P^inzelfährtenreliefs sind in [] eingeschlossen;

die Kreise schraffiert), setzt sich auf der Platte zusammen aus der Einzel-

fährte eines linken Vorderfufses [2], einem linken einseitigen Einzelfährten-

paar [4 4"], einer Einzelfährte eines linken Hinterfufses [6''] und einem

rechten einseitigen Einzelfährten])aar [3 3^], von dem jedoch [3] ganz durch

den Trockenrifs zerstört worden ist. Von den Einzelfährten sind die meisten

nur undeutlich erhalten, doch lassen [4] und [4-"J immerhin die bestimmenden

Merkmale von Ichnium acroclactylum, tambacense erkennen. Beide sind

aufserdem in charakteristischer Weise durch Trockenrisse gespalten.

Die zusammenhängende Fährte II Fig. 16 (die Zahlen der zugehörigen

Einzelfährenreliefs sind in
(

) eingeschlossen ; die Kreise nicht schraffiert),

wird auf der Platte gebildet von zwei rechten einseitigen Einzelfährtenpaaren

(1 P) und (3 3^) und einer Einzelfährte eines rechten Hinterfufses (5'') und

einem linken einseitigen Einzelfährtenpaar (2 2^). Von diesen ist (3^) sehr

gut ausgebildet und zeigt sämtliche charakteristischen ]\Ierkmale. Die

übrigen Einzelfährten sind weniger gut erhalten und teilweise, so namentlich
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links rechfs rechts links

(1) und (1") durch Trockenrisse in ihrem Erhaltungszustand stark beein-

trächtigt. Von den charakteristischen Fährtemafsen mifst die einseitige

Schrittlänge und Spurbreite bei Fährte 1 : 35 und 23 cm ; die Schrittlänge,

einseitige Schrittlänge und Spurbreite bei Fährte II: 23, 26 und 21 cm.

Die zusammenhängende Fährte von IcJmium acrodactylmn, tambacense,

subspecies alternans setzt sich aus sieben Einzelfährten zusammen , die in

der Zeichnung der Platte (Fig. 16)

mit durchkreuzten Kreisen und

nicht eingeklammerten Zahlen be-

zeichnet sind. Die sieben Einzel-

fährten vereinigen sich leicht zu

drei rechten einseitigen Einzel-

fährtenpaaren: 1/1"", 3/3'' und 5/5",

während von den linken nur die

Spur eines Hinterfufses 4'' erhalten

ist, da die Spur des zugehörigen

Vorderfufses 4 durch den Trocken-

rifs auf der Platte ganz zerstört

wurde, die übrigen zur zusammen-

hängenden Fährte gehörigen auf

der Platte aber gar nicht erhalten

sind. Die Einzelfährten sind für

Ichnium acrodadylum, tambacense,

subspecies alternans charakte-

0(2")

0(z)
links

Fig. 16.

Skizze der Fährtenplatte Nr. 1766 und der zn ihrem

Reliefs gehörigen „eigentlichen Fährte".

Vio— '/ii nat. Gr.

ristisch entwickelt und zeigen deut-

lich die schwach - keulenförmige

Anschwellung der Zehen und ihre Bewehrung durch einen Nagel. Das

bereits als besonderes Merkmal hervorgehobene wenig scharfe Ausgeprägt-

sein der Einzelfährten ist hier noch auffallender ausgebildet, als bei der

Fährte auf Platte Nr. 1823. So ist der Ballen nur bei 3" schwach aus-

geprägt und die Zehen sind bei 3"^ und 4^^, wenn auch sämtlich vorhanden,

doch teilweise nur spurenhaft ausgebildet. Endlich ist die Einzelfährte 5"

nur in ihren 3—5 Zehen erhalten, bei ihr wurde der Ballen durch den

Trockenrifs gänzlich zerstört.

Nova Acta LKXXIX. Nr. 2.

In der zusammenhängenden Fährte alter-

48
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nieren wiederum die einseitigen Einzelfährtenpaare 3,3^ 4/4^^ und 5 ö'' (das

zur zusamnienliängenden Fährte gehörige linke, einseitige Einzelfährtenpaar

2/2'', ist auf der Platte nicht mehr erhalten) und die Spuren von Vorderfufs

und Hinterfuls folgen einander in den einseitigen Einzelfährtenpaaren.

Die charakteristischen Fährenmafse sind:

Fährtenmafs 1: 9 cm, 2: 24 cm, Schrittlänge: 25 cm, einseitige Schrittlänge:

30 cm, Spurbreite: 15 cm.

24. Fährtenplatte Gotha Nr. 1827. 40 62 cm.

Tamhach. Bromacker. Pahst 1897 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XVI Fig. 2; Textfigur 17.

Gröfsere Fährtenplatte mit zehn Einzelfährtenreliefs, die eine nach

unten schreitende zusammenhängende Fährte hilden. Nur drei Einzelfährten-

reliefs sind deutlich ausgeprägt, während die anderen durch Trockenrisse

zerstört sind. Die Einzelfährten sind „Spitzzehfährten". Sie unterscheiden

sich aher von Iclinium acrodactylum , tambacense, Typus, durch eine auf-

fallend starke Krümmung der Zehen nach aufsen, weshalb die Fährte dieser

Platte gleichfalls als eine Unterart, die Unterart mit ..gekrümmten" Zehen

:

Iclinium acrodactylum, tambacense, subsp. ciirvata bezeiclmet wurde. Auch

bei dieser Fährte wechseln gröfsere und kleinere Einzelfährten miteinander

ab. Der Gröfsenunterschied wird bedingt durch die ganz ungewöhnliche

Länge der Zehen der grofsen Einzelfährten, die bis 8,5 cm messen, wogegen

die kleinen Einzelfährten nur kurze Zehen besitzen, so dafs die Spannweiten

der grofsen und kleinen Einzelfährten gleich sind.

Die zusammenhängende Fährte dieser Platte ist aber von ganz be-

sonderem Interesse. Der Gang ist nicht alternierend im systematischen

Sinn: die Einzelfährtenreliefs der rechten Seite liegen auf gleicher Höhe

mit den der linken Seite. Mifst man die Entfernung zwischen den kleineren

Einzelfährten, die, wie bisher immer, als Vorderfufseinzelfährten anzusehen

wären und der nachfolgenden gröl'seren, so ist dies Mals, welches üblicher

Weise dem Fährtenmals 1 entsprechen würde, um 5cm gröfser als die

Entfernung zwischen den grofsen Einzelfährten und den nachfolgenden

kleineren, dem Fährtenmafs 2! Es wäre dies dann der einzige Fall, der
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beobachtet worden ist, dafs Fährtenmafs 1 grüfser wäre als Fährtenmal's 2,

da bislang stets das entgegengrsetzte Verhältnis gefunden und als Hilfs-

mittel mit für die Bestimmung von Vorderfufs- und Hinterfufseinzelfährte

auch bei nicht alternierendem Gang angesehen wurde. Diese Bestimmung

ist daher bei der vorliegenden Fährte infolge dieses Befundes ganz besonders

zweifelhaft! —

rechts

I.V.

1i3^h.

)3v.

)5^h.

Uriks

6^h.

Fig. 17,

Zeichnung der Fährtenplatte Nr. 1827 und Skizze der zu ihren Reliefs

gehörigen .eigentlichen Fährte". '/V;

—

Vt nat. Gr.

Wenn trotzdem auch bei dieser Fährte die kleineren Einzelfährten

als Vorderfiifseinzelfährten angesprochen werden, so geschieht dies gemäfs

bisheriger Gepflogenheit.

Alsdann besteht die zusammenhängende Fährte dieser Platte aus

zwei rechten 3/3^ und 5/5'' und zwei linken 2/2'' und 4/4^" einseitigen

Einzelfährtenpaaren (Fig. 17) einer rechten Vorderfufseinzelfährte 1. und

linken Hinterfufseinzelfährte 6" und es liegen auch hier wieder die rechten

Vorderfufseinzelfährten mit den linken Hinterfufseinzelfährten auf gleicher Höhe.

Beachtenswert ist die Platte Nr. 1827 aber endlich noch wegen der

besonders deutlich ausgeprägten Gleitspur des Schwanzes zwischen den

Einzelfährtenreliefs.

48*



382 Wilhelm Pabst, [68]

Einige charakteristischen Mafse sind:

Einzelfährte:

Vorderfnfs- Hinterfufseinzelfälirte

:

Länge 9 cm 13 cm

Spannweite 9 „ 4—4,5 „

Zehenlagen der Hinterfnfseinzelfährte 7—8,5 „

Zusammenhängende Fährte:

Fährtenmafs 1 17 cm

Fährtenmafs 2 12 „

Schrittlänge 25 ,

Einseitige Schrittlänge 28 „

Spurbreite 18 ,

25. Fährtenplatte Gotha Nr. 1765.*) 100 37 cm.

Tambach. Bromacker. Pabst 1895 legit. Herzog-l. Museum in Gotha.

Tab. XVII Fig. 1—3; Textfignr 18, 19.

Grofse Fährtenplatte mit vierzehn, eine nach

oben schreitende zusammenhängende Fährte bilden-

den Einzelfährtenreliefs, von denen allerdings nur

drei infolge starker auf der Platte vorhandener

Trockenrisse deutlich ausgeprägt sind. Die Einzel-

fährten sind ., Spitzzehfährten", mit langen, schmalen

Ballen, mit deutlich abgesetzter Ferse und sehr

langen kegelförmig sich verjüngenden, spitzendigen-

deu Zehen 'mit Bewehrung durch einen Nagel oder

einer Kralle, bei den die Längen um mehrere cm

gröfser sind als ihre Spannweiten.

Bemerkenswert jedoch und abweichend von

Ichnium acrodactylum tambacense, ist ein auffallen-

der Gröfsenunterschied der Einzelfährten : es wechseln

kleine Einzelfiihrten von 8—9 cm Länge mit gröfseren

A'on 12—13 cm Länge regelmäfsig miteinander ab.

"Wegen dieses auffallenden Gröfsenunterschiedes

wurde die Fährte dieser Platte als eine Unterart von

Ichnium acrodactylum, tavibacense, Typus, als Spitzzehfährte mit „verschieden

Fig. 18. nat. Gr.

1) Auf Tab. XVII ist die vorliegende F.^hrtenplatte fälschlich mit Nr. 1762 be-

zeichnet.
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grofsen Einzelfährten'': Ichnhim acrodadyliim , tambacense, subsp. disi)ar,

angesprochen.

In der zusammenhängenden Fährte liegen wiederum, wie bei allen Spitz-

zehfährten, aufser bei der alternierenden, die Eiuzelfährtenreliefs der rechten

Seite in gleicher Höhe mit den linken : der Gang ist nicht alternierend im

systematischen Sinn. Es erwächst daraus wieder die oft erwähnte Schwierig-

lüiks

links

Ä.®*-^

V- ms

h me^

)t,x

Techts

V- ©(7)

^mr^

V.%5

\5^

i'-ms

Fig. 19.

Skizze der Fährtenplatte Nr. 1765 und der zu ihren Reliefs gehörigen

„eigentlichen Fährte', '/s—Vg nat. 6r.

keit , die Vorderfufseinzelfährten von den Hinterfufseinzelfährten zu unter-

scheiden und die Zusammengehörigkeit der Einzelfährten zu einseitigen

Einzelfährtenpaaren zu bestimmen. AVenn auch bei der vorliegenden Fährte

die kleineren Einzelfährten als VorderfuTseinzelfährten und ihre Entfernung

zu den räumlich nachfolgenden gröfseren als Fährtenmals 1 angenommen

werden , so bilden die kleinen Einzelfährtenreliefs mit den nachfolgenden

gröfseren einseitige Einzelfährtenpaare und die zusammenhängende Fährte
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setzt sich aus sechs einseitigen Einzelfährteupaaren , drei rechten und drei

linken, einer rechten Hinterfulseinzelfährte und linken Vorderfufseinzelfährte

zusammen {Fig. 19). Es liegen dann die Spuren der rechten Vorderfiifse

3, 5 und 7 mit den der Hinterfüfse 4"", 6" und 8" auf gleicher Höhe.

Die charakteristischen Mafse sind:

Einzelfährte: Zusammenhängende Fährte:

Vorderfufs- Hinterfufseinzelfährte

:

Länge 8—9 cm 12-13 cm Fährtenmafs 1 15 cm

Spannweite 7 „ 8-9 „
Fährtenmafs 2 17 „

erste Zehe —
„ 3,5 „

Schrittlänge 25 „

zweite , _
, 5,5 „

Einseitige Schrittlänge 32 „

dritte „ _
„ 6 „

Spurbreite 21 ,

vierte „ — „ 6,5 ,

fünfte , — „ 5 „

Auf der Platte kommen aber weiterhin noch jene als Hautpanzer-

abdrücke angesprochenen Spuren in so deutlich ausgeprägter Form und mit

so sichtbarer reihenweisen Anordnung der Körnelung in der linken oberen

Ecke vor (vgl. die vergröfserte Abbildung dieser Abdrücke Tab. XVII Fig. 3),

dafs ihre zufällige Natur ganz ausgeschlossen erscheint. Auch eine Gleit-

spur des Schwanzes endlich ist auf der Platte vorhanden.

d) Ichniuiti doUchodactylum, tambacense.

26, Fährtenplatte Gotha Nr. 1785. 50/24 cm.

Tambach. Bromacker. Pabst 1895 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XVIII Fig. 1-2 u. Textfignr 20.

Kleinere Fährtenplatte mit siebzehn Einzelfährtenreliefs, die nur nach

Millimetern messen! Die Einzelfährlen bestehen aus einem wenig ent-

wickelten Ballen und fünf Zehen. Die Zehen sind langgestreckt, keulig

anschwellend und spitzendigend, doch ist nicht mit Bestimmtheit festzustellen,

ob sie einen Nagel besessen haben. Andererseits läfst ihr Befund das Vor-

handensein eines solchen nicht als unmijglich erscheinen. Die ersten vier

Zehen sind enger miteinander verwachsen, die fünfte ist deutlich abgespreizt.

Die Zehen sind in den meisten Reliefs gerade, gestreckt; bei einigen er-
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scheinen ihre Enden ein wenig nach einwärts gebogen, doch scheint der

erstere Zustand der typische zu sein. Die vierte Zehe ist die längste. Die

Längen der Einzelfährten werden von ihren Spannweiten um 0,5 bis

1,0 cm übertroifen, wegen des Abgespreiztseins der fünften Zehe.
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zustand der Fährte arg beeinträchtigt haben und drei Einzelföhrten 4'4^

und 3 der beistehenden Skizze (Fig. 20) durch sie zerstört wurden. Dies

berücksichtigt, setzt sich die zusammenhängende Fährte der Platte Nr. 1785

zusammen aus (Fig. 20) vier rechten einseitigen Einzelfährten: 11^. 5/5", 7/7"

und 9/9^ und einer einzelnen rechten Hinterfulseinzelfährte 3^, da 3 die zu-

gehörige Vorderfufseinzelfährte nicht erhalten ist, und vier linken einseitigen

Einzelfährtenpaaren: 2 2^ 6 6", 8 8" und 10 10", da das Einzelfährtenpaar

4/4" fehlt. Die Gangart ist ausgesprochen alternierend und die Hinterfufs-

einzelfährten folgen in den einseitigen Einzelfährtenpaaren den Vorderfufs-

einzelfährten so unmittelbar, dafs die Zehenspitzen der ersteren die Ballen

der letzteren berühren und teilweise in ihren Spuren liegen.

Die charakteristischen Mafse sind:

Einzelfährte:

Vorderfafs- Hinterfufseinzelfährte:

Zusammenhängende Fährte:

Länge



[73] Die Tierfährten in dem Rotliegenden „Dentschlands". 387

B. Die Tierfährten in dem mittleren Rotliegenden

von Friedrichroda.

e) Fährten von lehnlotJierinni Cottae, Pohlig.

Die Orig'inalbeschreibung- einer Anzahl Fiieclrichröder Fährtenplatten

des Herzoglichen Museums in Gotha mit Fährten von Ichniotherium Cottae,

Pohlig wird hier hauptsächlich auch deshalb mit gegeben, weil sie infolge

li/iks if^^

^ (

—

^9 2. ^^^V

Fig. 21.

Friedrichröder FUhrtenplatte Nr. 1781 nebst ihrer Zeichnung und der Skizze der zu ihren Fiihrteureliefs

gehörigen „eigentlichen Fährte", '/o— Vi d^'*- Gr.

des ZU Gebote stehenden guten Materiales die erste Beschreibung jener

Fährten durch Pohlig (a. a. 0.) vervollständigt und ergänzt. Denn unter

den Gothaner Jo/inwi/ienitm-Platten befindet sich eine Anzahl mit zusammen-

hängenden Fährten und von einem für die Friedrichrüder IclmiotJierüim-

Funde sehr guten Firhaltungszustand, der im allgemeinen ein viel weniger

Sämtlichedeutlicher ist, als bei den übrigen Fährten des Rotliegenden

Nova Acta LXXXIX. Nr. 2. 49
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Ichniotherium -Flatten stammen aus einem Steinbruch am Fufse des Gott-

lobes bei Frieclrichroda und bestehen aus einem rötlichen Sandstein, dem

„Waldplattensandstein" Cottas, der noch heute die Friedrichrüder „Flur-

platten" liefert.

27. Fährtenplatte Gotha Nr. 1781. 59/28 cm.

Friedrichroda. Gottlob. Pabst 1895 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XVIII Fig. 3; Textfigur 21.

Gröfsere Fährtenplatte mit einem linken und rechten einseitigen, als

Reliefs ausgebildeten Einzelfährtenpaar von IdmiotJierium Cottae , die eine

nach unten links schreitende zusammenhängende Fährte bilden (Fig. 21).

Die Einzelfährten bestehen bei vollkommenem Erhaltungszustand, wie 2^,

vornehmlich aber 3\ aus einem breiten Ballen und fünf Zehen mit deutlich

dickklumpigen, kugelförmigen Endigungen. Ihre Spannweiten übertreifen

ihre Längen. \'on den Zehen ist die vierte die längste, die erste die

kürzeste, die zweite so lang wie die fünfte, die von den mittleren ab-

e-eboaen. s-etrennt ist. Das auf der Platte vorhandene linke Vorderfnfs-

einzelfährtenrelief 2 besteht nur aus den Reliefs der Zehenkuppen der ersten bis

vierten Zehe, von denen wiederum nur die ersten bis dritten Zehen deutlich

ausgeprägt sind, das rechte Vorderfulseinzelfährtenrelief 3 nur aus den Zehen-

kuppenreliefs der ersten, zweiten und fünften Zehe. Es ist dies bei den

Fährten von Iclmiotherium der bei weitem häufigste Erhaltungszustand der

Einzelfährten. Der Gang ist ausgesprochen alternierend und die Yord"er-

fufseinzelfährten sind deutlich nach einwärts gekehrt.

Die charakteristischen Mafse sind:

Hinterf 11 fs einzelfährte:

Länge
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28. Fährtenplatte Gotha Nr. 1385. 51/50 cm.

Friedrichroda. Gottlob. Burbach 1887 legit. Herzog]. Museum in Gotha.

Tab. XIX Fig. 1 ; Textfignr 22.

Gröfsere Fährtenplatte mit einem rechten und linken einseitigen, als

Reliefs ausgebildeten Einzelfährtenpaar von Ichniotherium Cottae , die eine

nach rechts schreitende zusammenhängende Fährte bilden: Fig. 22. Die

Einzelfährtenreliefs sind mit einer Ausnahme nur in ihren Zehenkuppen

rechts

^ ^\ 1X

•<-

links Unks
Fig. 22.

Friedrichröder Fälirtenplatte Nr. 13S5 nebst ilirer Zeichnung nnd der Skizze der zn ihren Fährtenreliefs

gehörigen „eigentlichen Führte", '/g
—

'/lo nat. Gr.

-^<f-

erhalten. Die vollständig ausgeprägte linke Hinterfufseinzelfährte 2"^ besteht

wiederum aus einem breiten Ballen und fünf Zehen mit klumpigen, kugel-

förmigen Endigungen. Auch hier ist die erste Zehe die kürzeste und die

Längen der folgenden Zehen nehmen bis zur vierten zu. Die fünfte Zehe ist

im Relief nur schwach ausgeprägt, kürzer als die vierte, gleichlang mit der

zweiten und von den enger verbundenen mittleren Zehen getrennt und etwas

abgebogen. Von Interesse ist noch das nur in den Zehenkuppen der zweiten

bis fünften Zehe erhaltene linke Vorderfufseinzelfährtenrelief 2, weil es zu

den wenigen gehijrt, bei denen auch die fünfte Zehe, wenn auch nur un-

deutlich, zum Abdruck gekommen ist. Dieser zeigt die eigentümliche Aus-

bildung der selten erhaltenen fünften Zehe. — Der Gang ist ausgesprochen

49*
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alteruierend und die Hinterfufseinzelfährte folgt der Vorderfufseinzelfälirte

so unmittelbar, dafs sie sieh teilweise decken und die Zehenreliefs der Hinter-

fufseinzelfährte in der Spur des Ballens der Vorderfufseiuzelfährte liegen.

Die charakteristischen Mafse sind:

Zusammenhängende Fährte:

Fährtenmafs 1 13 cm

Fährtenmafs 2 —
,.

Schrittlänge 30 ,,

Einseitige Schrittlänge — „

Hinterfufseinzelfährte
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als die Spur eines rechten Hinterfufses, l'' beistehender Flg. 23, anzusprechen,

und gibt ein nahezu vollkommenes Bild der Einzelfährte von Icliniotherium

Cottae. In der fünfzehigen Einzelfährte ist die vierte Zehe die längste, die

erste die kürzeste, die fünfte gleichlang, wie die zweite. Sie sind durch

klumpige, deutlich kugelförmige Endigungen ausgezeichnet, aufserdem ist

ein breiter massiger Ballen vorhanden. Die vor diesem Einzelfährtenrelief

befindlichen Zehenkuppenreliefs sind die Spuren des zugehörigen Vorder-

fufses 1, mit der sich die Hinterfiifseinzelfährte so vollkommen deckt, dafs

die Reliefs ihrer Zeilen in der Spur des Ballens jener liegen. Zu diesem

rechten einseitigen B]inzelfährtenpaar l/l'' gehören noch vier Zehenkuppen-

reliefs und ein schwach abgeformter Ballen in der rechten unteren Ecke

der Platte, welche die Spuren eines linken Hinterfufses sind (2"). Diese

drei Einzelfährten bilden mithin eine nach rechts schreitende zusammen-

hängende Fährte. Zu den Reliefs dieser zusammenhängenden Fährte ge-

sellen sich noch zahlreiche Zehenkuppenreliefs, deren Zusammengehörigkeit

zu einer zusammenhängenden Fährte schwierig zu deuten ist.

Die charakteristischen Mafse sind:

Hinterfufseinzelfährte: Zusammenhängende Fährte:

Fährtenmafs 1 13 cm

Fährtenmafs 2 —
„

Schrittlänge 30 „

Einseitige Schrittlänge — „

Spurbreite — „

30. Fährtenplatte Gotha Nr. 1386. 122 75 cm.

Friedrichroda. Gottlob. Badekomitee in Friedrichroda 1890 legit.

Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XX Fig. 1 ; Textfig. 24.

Grofse Fährtenplatte mit einer gröfseren Anzahl — über zwölf —
meist nur unvollkommen ausgeprägter Einzelfährtenreliefs und Zehenkuppen-

reliefs von Icliniotherium Cottae, die sich teilweise zu zwei zusammen-

hängenden Fährten vereinigen, die zwei sich fast rechtwinklig schneidende

Richtungen einschlagen. Von den Einzelfährtenreliefs ist nur das der rechten

Länge
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Hinterfufseinzelfährte [3"] nahezu vollständig erlialten. Es zeigt deutlich die

Einzelfährtenmerkmale der Jf7^;;/of/;e>7'K}M-Fährte den breiten Ballen und die

fünf Zehen mit den charakteristischen klumpigen, kugelförmigen Endigungen.

Die vierte Zehe ist wiederum die längste, die fünfte von den übrigen ab-

gebogen und nur ganz schwach als Relief erhalten. Die noch vorhandenen

Fig. 24.

Friedrichröder FUhrteoplatte Nr. 138fi nnd der Skizze der zn ihren Fährtenreliefs gehörigen

„eigentlichen Fährte". '/,o oAt Gr.

Einzelfährten bestehen nur aus den Reliefs der klumpigen, kugeligen Zehen-

kuppen der ersten bis vierten, oft nur zweiten bis vierten Zehe. Am voll-

ständigsten ausgeprägt ist noch das linke Hinterfufseinzelfährtenrelief [2^].

Die Einzelfährten [2 2^, 3 3"] bilden ein linkes und rechtes einseitiges Einzel-

fährtenpaar, die mit der linken Hinterfufseinzelfährte [4''] einer zusammen-

hänsenden Fährte anjrehören. In ihr decken sich die Hinterfufseinzelfährten
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mit den Vorderfufseinzelfährten. Von den aiü'ser diesen zwölf noch vor-

handenen, nur in ihren Zchenkuppen erhaltenen Einzelfährtenreliefs, gehören

einige wohl noch mit zu den zwei auf der Platte vorhandenen zusammen-

hängenden Fährten, doch läfst sich ihre Zugehörigkeit zu ihnen nur bedingt

aussprechen.

Die charakteristischen Mafse der Einzelfälirten dieser Platte, die zu den

gröfsten gehören, die überhaupt in dem Rotliegenden Thüringens gefunden

wurden, sind:

Hinterfufseinzelfährte: Zusammenhängende Fährte:

Länge
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fährtenpaar, dessen Hinterfulseinzelfährte typisch entAvickelt und vor allem

durch das Voiliandensein des Reliefs der fünften Zehe ausgezeichnet ist.

Fig. 25.

Friedrichröder Fährtenplatte Nr. l^'S'i nebst ihrer Zeichnung und der Skizze der zn ihren Fährtenreliefs

gehörigen „eigentlichen Fährte". \'o nat. Gr.

Fährtenplatte Xr. 1384 Fig. 26 enthält ein fast vollständig aus-

geprägtes, rechtes Vorderfufseinzelfährtenrelief in dem unteren Teil, zu dem

vermutlich vier Zehenkuppenreliefs am Rande der Platte als Spuren des

zugehörigen rechten Hinterfufses gehören, mit dem jenes dann ein rechtes

einseitiges Einzelfährtenpaar bilden würde. Aufserdem sind auf der Platte



[81] Die Tierfälirten in dem Rotliegenden „Deutschlands". 395

iiocli eine Reihe von Zehenkuppenreliefs vorhanden. Auf den Fährten-

platten Nr. 1383, Fig. 27 und Nr. 1782, Fig. 28 endlich befinden sich als

alleinige Fährtenspuren von Ichniotherium Cottae eine Reihe von Zehen-

kuppenreliefs, von denen vier mehr in der Mitte der Platte Nr. 1383 be-

^ 3

C ImJts

(5)

3% Weclzts

rechts
Fiff. 26.

Friedrichröder^Fäbrtenplatte Nr. 13S4 nebst ihrer Zeichnung und der Skizze der zu ihren Fährtenreliefs

gehörigen „eigentlichen Fährte", '/s nat. Gr.

findliche ,* von einer linken nur in ihrer ersten bis vierten Zehe erhaltenen

Einzelfährte herrühren, am unteren Rande erhaltene Zehenkuppenreliefs

einer rechten Einzelfährten anzugehören scheinen. Die auf Platte Nr. 1782

befindlichen Zehenkuppenreliefs gehören einer rechten und linken Einzel-

fährte an, die aber entgegengesetzt gerichtet sind und daher keine zu-

sammenhängende Fährte bilden.

Nova Acta LXXXI.K. Nr. 3. 50
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f) Ichnium pachyfJacttjlum, frUdilchrodaniun.

32, Fährtenplatte Gotha Nr. 1901. 63/30 cm.

Friedrichroda. Ives.'selgTaben. 0. Scheller 1898 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XXI Fig. 1 u. 2.

Kleinere Fährtenplatte mit einer nach unten schreitenden zu-

sammenhängenden Fährte, die sich aus drei linken und zwei rechten

einseitigen Einzelfährtenpa;iren zusammensetzt, wie nebenstehende

Zahlenskizze veranschaulichen soll; die Einzelfährten als Eindrücke

erhalten (eigentliche Fährte). Diese Zahlenskizzeu zusammenhängen-

der Fährten sind ebenso, wie die bisherigen Fährtenskizzen sämtlich

gleichmäfsig und nach der typischen Fährte Fig. 2 S. 19 numeriert.

Da die vorliegende zusammenhängende Fährte mit einem linken

r.
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einseitigen Einzelfiihrtcnpaar, das in Fig. 2 'I'ab. XXI in natürlicher Gröfse,

aber umg-ekehrt abgebildet ist, damit die Einzelfälirten ein drücke der

besseren Deutlichkeit halber als Reliefs erscheinen (vgl. 8. 18 u. 23), sind die

Einzelfährten sehr gut ausgeprägt und gestatten ein genaues Studium. Sie

besitzen einen breiten Ballen und fünf auffallend kurze, gedrungene, etwas

nach einwärts gebogene Zehen, deren Endigungen rund, schwach klumpig

verdickt, ohne Bewehrung durch einen Nagel und etwas nach unten ge-

bogen und daher tiefer eingedrückt sind. — Die ersten vier Zehen sind

enger verwachsen, die fünfte getrennt von ihnen. Die vierte Zehe ist die

längste, die erste die kürzeste und die Länge nimmt von der ersten bis

vierten gleichmäfsig zu, so dafs die Zehenenden einen Halbkreis bilden.

Die Spannweiten der Einzelfähi ten sind etwa um 1 cm grüfser als ihre

Längen, die Vorderfuiseinzel fährten sind kleiner, als die der Hinterfufs-

einzelfährten , doch sind beide übereinstimmend gebaut. In der zusammen-

hängenden Fährte ist die Gangart ausgesprochen alternierend, mit beinah

Berühren von Hinterfnfs- und Vorderfufseinzelfährten ; letztere sind etwas

nach einwärts gekehrt.

Die charakteristischen Mafse sind:

Zusammenhängende Führte:

Fährtenmafs 1 7 cm
Fährtenmafs 2 16 „

Schrittlänge 16 „

Einseitige Schrittlänge 23 „

Spurbreite 12 „

„ 2 „ 2,5 „

fünfte , 1,2 „ 1,5 „

Nach ihren Merkmalen wird diese Fährte als „Plumpzehfährte von

Friedrichroda" : Ichnium pachydadylum, friedrichrodanum, bezeichnet.
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Nr. 1991

2

2x

3

3"

Nr. 1990

3 t

3>'

2

2x

aus einem linken und rechten einseitigen Einzelfährtenpaar zusammensetzt.

HandstUck Nr. 1991, Fig. 1, enthält die Einzelfährten-

eindrUcke, die eigentliche Fährte; Handstück Nr. 1990

Fig. 2, ist das zugehörige Deckstiick mit den Einzel-

fährtenreliefs; ein sehr seltenes Vorkommen. — Der

Ballen der Einzelfährten ist auch hier hreit, die fünf

Zehen sind kurz und gedrungen, deutlich nach einwärts

gekrümmt, mit mäfsig verdickten, nach unten gebogenen Eudigungen. Der

Gang ist ausgesprochen alternierend mit teilweiser Deckung — im linken

einseitigen Einzelfährtenpaar 22^ — von Hinterfufs- und Vorderfufseinzel-

fährten.

Die charakteristischen Mafse sind:

Zusammenhängende Fährte:

Pährtenmafs 1 6 cm

Fährtenmafs 2 —
,

Schrittlänge 17 „

Einseitige Schrittlänge —
„

Spurbreite 11 „





3
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Fährte I sind zwei einseitige Einzelfährtenpaare, ein linkes und ein rechtes,

die eine zweite zusammenhängende Fährte (II) auf dem Handstlick bilden. Die

Einzelfährtenreliefs sind ungewöhnlich grofs und kräftig entwickelt,

gröfser und kräftiger, wie alle anderen Einzelfährtenreliefs des Hand-

Stückes. Sie besitzen gleichfalls einwärts gekrümmte Zehen mit Be-

wehrung durch einen Nagel. Der mäfsig entwickelte Ballen ist nur

bei den Hinterfufseinzelfährtenreliefs schwach zum Abdruck gekommen.

Das Hinterfufseinzelfährtenrelief 3^ ist fünfzehig erhalten, wogegen beim

Hinterfufseinzelfährtenrelief 2" die erste Zehe fehlt. Die Vorderfiifseinzel-

fährtenreliefs sind weniger zehig, 2 ist dreizeliig ausgeprägt, wie die anderen des

Handstückes, von 3 ist aber nur eine Zehe zum Abdruck gekommen. Der Gang

ist ausgesprochen alternierend mit völliger Deckung der Vorder- und Hinter-

fufseinzelfährten , so dafs von ersterer nur die Zehenreliefs unbedeckt sind.

Zusammenhängende P^ährte III. Endlich befinden sich auf dem

flandstück noch drei einseitige Einzelfährtenpaare, zwei linke und ein

rechtes, die eine nach rechts fortschreitende zusammenhängende Fährte (III)

bilden. Die Einzelfährten besitzen eine mittlere Gröfse und alle Merkmale

der bereits beschriebenen Einzelfährten, obwohl sie von allen des Hand-

stückes die am wenigsten deutlich erhaltenen sind. Der Gang ist aus-

gesprochen alternierend mit vollkommener Deckung von Hinterfufs- und

Vorderfufseiuzelfährten.

Die Fährten des vorliegenden Handstückes, die eine auffallende Über-

einstimmung im Bau ihrer Einzelfährten besitzen und sich nur durch ihre

verschiedene Gröfse unterscheiden , sind wegen der eigenartigen Einwärts-

krümmung ihrer Zehen als „Krummzehfährten von Friedrichroda" : Ichnium

gampsodadylum, friedrichrodanum, bezeichnet worden.

Die charakteristischen Mafse sind:

Einzelfährte: Zusammenhängende Fährte:

Vorderfufs- Hinterfufseinzelfahrte:
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36. Fährtenhandstück Gotha Nr. 1900. 12 10 cm.

Friedrichroda. Kesselgraben. 0. Sclieller 1898 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XXIV Fig. 1.

Kleines Handstück mit einem linken einseitigen, als Reliefs erhaltenen

Einzelfährtenpaar von Ichnium gamjisodartylum
, friedrichrodanum. Die

Hinterfufseinzelfährte ist fünfzehig. Die Zehen sind auffallend lano- und

dünn. Ein sehr wenig entwickelter Ballen ist als schwacher Abdruck vor-

handen. Die erste und zweite Zehe lassen gleich der fünften die Be-

wehrung durch einen Nagel erkennen, während bei der dritten Zehe der

Nagelabdruck fehlt; sie scheint nicht vollkommen zum Abdruck gekommen

zu sein. Die vierte Zehe ist nur unvollständig erhalten, ihre Endiffuno- ist

abgespalten. Chaiakteristisch entwickelt ist das deutliche Einwärtsgekrümmt-

sein der ersten und zweiten Zehe und das Abgespreiztsein der fünften Zehe.

Das Vorderfufseinzelfährtenrelief ist vierzehig; der Abdruck eines Ballens

fehlt vollständig. Seine Zehen sind noch auffallender einwärts gekrümmt,

als die der Hinterfufseinzelfährte. Die zweite und dritte erhaltene Zehe

besitzen einen deutlich abgeformten Nagel, die erste Zehe ist nur in ihrem

Nagel erhalten. Bei der vierten Zehe ist der Nagel nicht mit zum Abdruck

gekommen. Es scheint, als ob hier nur die Zehenku])pe ihre Spur hinter-

lassen hat. Die auch hier wieder beobachtete P^rscheinuiig, dafs die Vorder-

fufseinzelfährte der Krummzehfährte im llelief stets weniger zehig aus-

geprägt ist, als die Hinterfufseinzelfährte, erschwert das Zählen ihrer Zehen.

Die grofse Übereinstimmung des Baues der Zehen bei der Vorder- und

Hinterfufseinzelfährte gestattet die Annahme, dafs die längste Zehe im Vorder-

fufseinzelfährtenrelief ebenfalls die vierte Zehe ist. Dann sind auf dem vor-

liegenden Handstück das Vorderfulseinzelfährtenreliefs in seiner ersten bis

vierten und die Vorderfulseinzelfährtenreliefs auf dem Handstück Nr. 2005

fast immer nur in ihren zweiten bis vierten Zehen erhalten.

Die charakteristischen Mafse sind;

Einzelfährte:

Länge über 4 cm

Spannweite 4,2 „ wegen der sonderbaren

Lage der fünften Zehe.

Zusammenhängende Fährte:

Fährtenmafs 1 3,5 cm
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der Zehen verschieden , welche den Pvinzelfährten ein eigenartig charakte-

ristisches Aussehen verleiht. Es ist daher für die vorliegende Fährte die

Bezeichnung: „Krummzehfährte mit dünnen Zehen" von Friedrichroda:

IcJmium gampsodactylum, tenue, friedrichrodanum, gewählt worden.

Auf dem Handstück befindet sich aufserdem ein linkes Einzelfährten-

relief von Ichnium gampsodactylum.

C. Die Tierfährten in dem mittleren Rotliegenden

von Kabarz.

li) Ichnlifiu sphaerodacft/luni, kabarzense.

38. Fährtenplatte Gotha Nr. 1380. 68/26 cm.

Kabarz. Hübel. Oberforstrat Kellner 1890 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. I Fig. 1 u. 2 ; Textfigur 29 a und 29 b.

Gröfsere Fährtenplatte mit vier nach unten gerichteten Einzelfährten-

eindrücken , einer Anzahl Zehenkuppeneindrücken in der rechten unteren

Ecke und einem nach oben gerichteten kleineren Einzclfährteneindruck. Die

vier greisen Einzelfährteneindrücke zeigen unter sich den nämlichen Bau,

der namentlich deutlich in ihrer Reliefabbildung Fig. 2 (vgl. Seite 23)

erkennbar ist. Bei vollständiger Ausbildung V)estehen sie aus einem breiten,

massig entwickelten Ballen und fünf auffallend kurzen Zehen mit klumpigen,

kugelförmigen Endigungen, die bei vier aufeinander folgenden Zehen nach

einwärts gebogen, bei einer äulseren fünften Zehe nach auswärts gekrümmt

sind. Die Längen der Zehen nehmen bei den vier aufeinanderfolgenden ein-

wärts gekrümmten gleichmälsig zu. Weiterhin sind die Einzelfithrten selbst

ihrer Gröfse nach in zwei kleinere und zwei grölsere unterschieden, von

denen die kleineren aufserdem einwärts gekehrt sind, und endlich gehören

die Einzelfährten ein und derselben Seite einer zusammenhängenden Fährte

an, die nur einseitig auf der Platte erhalten ist. Es ist somit unmöglich,

die Einzelfährten selbst und ihre verhältnismäl'sige Lage zu einer zusammen-

hängenden Fährte nur aus dem Befund der Platte zu bestimmen. Sie

stimmen indessen in ihren Merkmalen so auffallend mit den Tambacher

Fährten der Platten Gotha Nr. 1351, 1840, 1352 und 1393 überein, dafs ein

Vergleich mit jenen Fährten auch ihre genaue Bestimmung gestattet. —
Nora Acta LXXXIX. Sr. 2. 51
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Danach sind die Einzelfährten: 1. rechte Einzelfährten, die vier einwärts

gebogenen Zehen die erste bis vierte Zehe, die auswärts gekrümmte Zehe

die fünfte. 2. die einwärts gekehrten kleineren Einzelfährten, die Vorder-

fufseinzelfährten und die zusammenhängende Fährte beginnt (Fig. 29 b) mit

•^^

Fig. 29 a.

Fährtenplatte Gotha Nr. 1 380.

•jio nat. Gr.

^'

Fig. 29 b.

Zeichnung der Fährtenplatte Gotha

Nr. 13S0. '/, nat. Gr.

einem rechten Yorderfulseinzelfährteneindruck 1, dem die Eindrücke eines

rechten einseitigen Einzelfährtenpaares 3,3'' und endlich der Eindruck eines

rechten Hinterfufses folgen.

Die kleinere nach oben gerichtete Einzelfährte besitzt die gleichen

Merkmale, nur ist sie im ganzen viel schwächer entwickelt.



[91] Die Tieifährten in dem Rotliegenden „DeutscLlands". 405

Die charakteristischen Mafse sind:
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3
I

i) IcJiniuni brachydacti/lum, habarzense,

40. Fährtenhandstück Gotha Nr. 1875. 14/17 cm.

Kabarz. Hübel. 0. Scheller 1898 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XXV Fig. 2.

Mittleres Haiidstück mit fünf Einzelfährtenreliefs. Wenn diese, wie

aus ihrer verhältnismäfsigen Lage unzweifelhaft hervorgeht, eine zusammen-

hängende, nach oben schreitende Fährte bilden, dann sind die vom Beschauer

aus rechts liegenden Einzelfährten ein linkes einseitiges Einzelfährtenpaar,

die im oberen Teil des Handstückes links von ihm, ein rechtes (vgl. S. 21),

und nebenstehende Zahlenskizze würde das Bild der zusammen-

hängenden Fährte sein. Dies als feststehend angenommen, ist die

2" linke Hinterfufseinzelfährte 2^ sehr auffallend gebaut. Für sich

^
' allein betrachtet, würde sie wohl unzweifelhaft als das Relief einer

rechten Einzelfährte angesprochen und ihre Zehen so gezählt werden, dafs

die erste Zehe rechts vom Beschauer liegt, wie man sich leicht überzeugen

kann, wenn man sich die Innenseite seiner rechten Hand zukehrt, denn man

sieht dem Einzelfährten relief stets auf die Fufs sohle. Nach der ver-

hältnismäfsigeu Lage des Einzelfährtenreliefs in der zusammenhängenden

Fährte ist das Relief aber ein linkes Hinterfufseinzelfährtenrelief und dann

ist die vom Beschauer links liegende Zehe die erste, die vom Beschauer

rechts liegende die fünfte, wie sofort

aus der beistehenden Fig. 30 folgt, die

eine Skizze des Einzelfährtenreliefs

2"^ gibt und den dazu konstruierten

Einzelfährteneindruck. Damit be-

sitzt aber die Einzelfährte selbst einen

höchst eigenartigen Bau. Der Ballen

ist im Verhältnis zu den Zehen massig

entwickelt, lang gestreckt, nach hinten

sich verjüngend. Die Zehen sind lang

aber immerhin kürzer als der Ballen,

schwach keulig anschwellend und sich wieder verjüngend. Zieht man das

Hinterfufseinzelfährtenrelief 3'' zum Vergleich heran, so zeigt auch dies trotz

Einzelfährtenrelief und eigentl. Einzelfiilirte.

Fig. 30.

2'^, Linke Einzelfährte, "i^ nat. Gr.
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seiner mangelhaften Ausbildung den massig entwickelten, hier breiteren

Ballen, und fünf schwach keulig anschwellende Zehen, die aber viel kürzer

sind als bei 2=^. Noch eigenartiger sind die Vorderfufseinzelfährtenreliefs

erhalten. Von ihnen gibt nur 2 ein einigermafsen genaues Bild. Das

Relief ist auffallend kleiner, als das zugehörige Hinterfufseinzelfährtenrelief.

Der Ballen ist aber gleichfalls sehr massig entwickelt und verjüngt sich

noch auffallender nach hinten, als bei der Hinterfnfseinzelfährte. Daires-en

sind die Zehen sehr kurz. Dies alles in Betracht gezogen, liegt der Ge-

danke nahe, dafs die Zehenspuren der linken Hinterfnfseinzelfährte 2" im

Relief nicht ihre wahre Länge besitzen, sondern durch ein mijgliches Gleiten

beim Aufsetzen des Hinterfufses eine verlängerte Spur hinterlassen haben.

Dies berücksichtigt, würde die Eiuzelfährte dieses Handstückes durch einen

verhältnismäfüig stark entwickelten Ballen und kurze, keulig anschwellende,

sich aber wieder verjüngende Zehen ausgezeichnet sein. Die Fährte ist

daher „Kurzzehfährte von Kabarz" : Ichnium hxichydactylum , kabarzense,

benannt worden. Der Gang ist ausges])rochen alternierend mit unmittel-

barer Berührung von Vorderfufs- und Hiiiterfufseinzelfährten.

Die charakteristischen Mafse sind

:

Einzelfährten

:

2'': 3,5 cm 3: 3,5 cm

II
3,5 o,/ „ „ 3,5

—

6,1 „

I) -^i^ I)

. 1,7

n 2 „

u li^
I,

Länge

Spannweite

erste Zehe

zweite „

dritte „

vierte „

fünfte ,,

Zusammenhängende Fährte:

Fährtenmafs 1 3,5 cm

Fährtenmafs 2 8 „

Schrittlänge 9 „

Einseitige Schrittlänge 12 „

Spurbreite 5,5 „

Auf dem Handstück befinden sich

zahlreiche Regentropfenreliefs.

uifser den Elinzelfährtenreliefs

k) Ichnium anah'olodactijluDi, habarzensc.

41. Fährtenhandstücke Gotha Nr. 2018 14/6 cm und 2019 14/11 cm.

Kabarz. Hübel. H. F. Schäfer 1891 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XXIII Fig. 2, 3; Textfigur 31.

Zwei kleine, 14 cm lange Handstücke, von denen Nr. 2018 (Tab. XXHI
Fig.2) die Einzelfährten eindrücke der eigentlichen Fährte, Nr. 2019 (Tab.XXHI
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Fig. 3) die zug-ehöng-en Reliefs enthält. Auf dem Handstück Nr. 2018 be-

.

finden sich drei Einzelfährteneindrücke, auf dem Handstück Nr. 2019 vier

Einzelfährten reliefs, deren Zusammengehörigkeit leicht festzustellen und

in der beigegebenen Zeichnung Fig. 31 durch Zahlen ausgesprochen ist.

Somit ist Handstück Nr. 2019 nicht das unmittelbare Deckstück: Einzelfährte 4

ist auf dem Handstück Nr. 2018 nicht vorhanden. Die Einzelfährten bilden

Fig. 31.

ihrer Lage nach eine zusammenhängende, nach oben schreitende Fährte, die in

ihrem Bau aber von allen zusammenhängenden Fährten des Rotliegenden Deutsch-

lands nicht unwesentlich abweicht und daher in der Figur ganz anders bezeichnet

werden mufste. Es ist nämlich unmöglich eine Vorder- und Hiuterfufs-

einzelfährte zu unterscheiden, vielmehr sind die Einzelfährten alle ganz

gleich entwickelt und folgen so aufeinander, dafs .sie von einem zweifüfsigen

Tier hinterlassen worden sein könnten. Es ist dies durch die fortlaufenden

Nummern der Einzelfährten in der Figur zum Ausdruck gebracht. Anderer-
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seits könnten allerdings auch 1 nnd 3 ein einseitiges linkes, 2 und 4 ein-

seitiges rechtes Einzelfälirtenpaar sein : [2/2^] und [3/3^]. Bei der Kleinheit des

zur Fährte gehörigen Fährtentieres, müfste dann die Gangart eine sehr eigen-

artige, der Bau der Extremitäten besonders lang gewesen sein. Diese Auf-

fassung der Fährte ist durch die eckig eingeklammerten Zahlen versinn-

bildlicht; die Nummerierung ist dann die gleiche, wie bei den übrigen

zusammenhängenden Fährten des Rotliegenden, wobei ganz willkürlich 4

als rechte Vorderfufseinrclfährte [3] angenommen worden ist. — Von den

Einzelfährten gestattet 2 = [3''J ein genaues Studium. Der Einzelfährten-

abdruck ist vierzehig mit deutlich abgeformtem Ballen. Die Zehen sind

klein . nur nach Millimetern messend und kurz. Die dritte Zehe ist die

längste. Ihre Endigungen sind kugelförmig verdickt und etwas nach ein-

wärts gebogen, wie dies Einzelfährtenabdruck 3= [2] deutlich erkennen läfst.

Dieser ist aufserdem sehr eigenartig ausgebildet. Es ist nämlich schwer zu

deuten , woher aufser den deutli(;h erkennbaren Zeheneindrücken die noch

vorhandenen Vertiefungen herrühren könnten. Fast hat es den Anschein,

als ob der Eindruck der Doppeleindruck zweier entgegengesetzt ge-

richteter Fülse wäre. Dies ist indessen nach der gegenseitigen Lage der

Einzelfährten und ihrem Bau wohl ausgeschlossen. Man hätte daher in

den fraglichen Vertiefungen nur zufällige, mit der Einzelfährte in keinem

Zusammenhang stehende Spuren vor sieh.

Die charakteristischen Mal'se sind

:

Einzelfährte: Zusammenhängende Fährte:

Entfernung 1/2 2/3 3/4 = 3 cm

1/3 2/4 = 3 „

Nach der zweiten Auffassung wäre:

3/4 = [2/3] = Schrittlänge 3 cm

1/3 == [2/2='] Fährtenmafs 1 5 „

Bei ihrer erster Bearbeitung (Nat. Wochenschr. 1897, Nr. 8) erhielt

die Fährte die Benennung : „Vierzehfährte von Kabarz " : Ichnium tetra-

dadylum, Icabarsense. Später (a. a. 0. 1900 Nr. 11) ist für sie wegen der

ungewöhnlichen Kürze der Zehen „ Gekürztzehfärte " : Iclmium cmakolo-

dactyluni , kabarzense als Synonym vorgeschlagen worden wegen ein-

heitlicher Benennung sämtlicher Fährten des Rotliegenden Deutschlands

Länge
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nach dem relativen Längenveihältnis der Zehen und Gröfse des Ballens in

den Einzelfährtenabdiückeu. Zudem ist es mifslich Elinzelfährten nach der

Anzahl ihrer zum Abdruck gekommenen Zehen zu benennen, weil sich bei

der Untersuchung der Fährten des Rotliegendcn herausgestellt hat, dafs es

nicht immer möglich ist, die wirkliche Anzahl der Zehen fossiler Fährten

zu bestimmen, da häufig, infolge ungünstig erfolgten Abdrucks der Einzel-

fährte, diese weniger zehig wird, als dem anatomischen Bau des Tieres

tatsächlich entspricht und nicht selten auch die Gangart eine gewohnheits-

gemäfse Nichtabformung sämtlicher Zehen bedingt. Es erscheint daher

geraten auf die Zehenzahl im P2inzelfährtenabdruck weniger systematisches

Gewicht zu legen, als auf andere Merkmale der Einzelfährten und jene

nur nach einer möglichst grofsen Anzahl von Yergleichsstücken endgültig

zu bestimmen.

1) Icluiium gantpsodactylum hahatzense^ subsp. minor.
42. Fährtenhandstück Gotha Nr. 1872. 17 10 cm.

Kabarz. Hübel. 0. Scheller 1898 legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XXVI Fig. 1.

Kleineres Handstück mit fünf Einzelfährtenreliefs , die eine nach

rechts oben schreitende zusammenhängende Fährte bilden ; vier Einzelfährten

vereinigen sich zu einem rechten und linken einseitigen Einzelfährtenpaar

(siehe nebenstehende Zahlenskizze). Das rechte Hinterfufseinzelfährten-

t
3x relief 3^ besitzt fünf lauge, kegelförmig sich schnell verjüngende

I n

I

Zehen und einen deutlichen Ballen. Die ersten vier Zehen sind

1

I

nach einwärts gekrümmt: die fünfte Zehe ist weit abgespreizt. Das

zu S"" gehörige Vorderfufseinzelfährtenrelief 3 ist vierzehig erhalten.

Die Zählung seiner Zehen ermöglicht ein Vergleich mit der Friedrich-

röder Krummzehfährte auf den Handstücken Nr. 2005 u. Nr. 1900, mit deren

Einzelfährten die vorliegenden grofse Übereinstimmung besitzen. Danach

ist das Vorderfufseinzelfährtenrelief 3 in seiner zweiten, dritten, vierten und

fünften Zehe, die sehr weit abgespreizt, beinahe nach hinten gebogen ist,

erhalten. Die zweite, dritte und vierte Zehe sind lang, kegelförmig sich

verjüngend und einwärts gebogen, wie die der Hinterfufseinzelfährte. YAn
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Ballenabdruck fehlt vollständig. Auch das rechte Vorderfufseinzelfährten-

relief 1 ist vierzehig mit deutlich erhaltener fünfter, abg-es])reizter Zehe.

Auch hier fehlt der Ballenabdruck. Die linken Einzelfährtenreliefs sind

nur undeutlich erhalten. Der Gang ist ausgesprochen alternierend , aber

ohne Deckung von Vorderfufs- und Hinterfufseinzclfährten.

Die charakteristischen Mafse sind:

Einzelfährte: Zusammenhängende Fährte:
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Berlin hatte iiämlicli die Liebenswürdigkeit, mich in einem Brief vom

14. Juli 1905 darauf hinzuweisen, dafs die Fundorte Albendorf und Rathen

dieselben seien. Dathe schreibt: „bezüglich der Fundorte Albeudorf und

Rathen scheint mir, dafs nur ein und derselbe Fundort mit diesen Be-

zeichnungen A'orliegt. Dieser Fundort, ein durch Strafsenbau jetzt fast ganz

vernichteter kleiner Steinbruch, liegt zwischen den Orten Albendorf und

Nieder-Rathen bei Wünschelburg und zwar unmittelbar an der Flurgrenze

beider Ortschaften , aber noch im Albendorfer Gebiete", und bestätigt in

einem zweiten Brief vom 21. Apiil 1907 seine erste Mitteilung mit den

Worten: „ . . . teile ich ergebenst mit, dafs ich die Fährteufundorte bei

Wünschelburg, die unter den Namen Albendorf und Rathen in der Litteratur

angeführt werden, bestimmt für gleiche halte; beide müssen Albendorf

heilsen, w^eil der betreffende Steinbruch, aus dem die Fährten stammen, noch

in Albendorfer Flur, allerdings unmittelbar an der Rathener Grenze liegt,

es sind die unteren Lebacher Schichten." — Deshalb werden die früher

(Zeit. d. Deut. g. G. 1905, S. 4 u. 5) mit der Fundortsbezeichnung ratliense

aufgeführten Geinitzschen Originalhandstücke hier mit zu den Albendorfer

Funden gezählt.

a) Pluuipzelifiilirten, PachyfJacti/UehJiia, von Albeudorf.

43. Fährtenhandstück Gotha Nr. 1959. 44/15 cm.

Albendorf. Göppert legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XXYII Fig. 1.

Gröfseres Handstück mit einer nach oben schreitenden, zusammen-

hängenden Fährte, die sich aus einem rechten und linken einseitigen Einzel-

fährtenpaar zusammensetzt und drei weiteren Einzelfährteueindrücken , die

einer zweiten, anders gerichteten, zusammenhängenden Fährte angehören.

Die Einzelfährten sind fünfzehig und besitzen einen ungewöhnlich breiten

Ballen. Die Zehen sind auffallend kurz und gedrungen. Die vierte Zehe

ist die längste. Die Yorderfufseinzelfährten sind kleiner, als die Hinterfufs-

eiuzelfährten. Der Gang ist alternierend mit unmittelbarer Berührung von

Hinter- und Vorderfufseinzelfährte , letztere sind deutlich nach einwärts

gekehrt.



Länge
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fährten. Der Gang ist alternierend mit unmittelbarer Berührung von Hinter-

und Vorderfufseinzelfährten : letztere sind deutlich nach einwärts gekehrt.

Das Handstück kann für IcJmimn jxtchydactylum, albendorfense als typisch

angesehen werden.

Die charakteristischen ]\Iafse sind:

Einzelfährte: Zusammenhängende Fährte:

Vorderfufs- Hinterfiifseinzelfährte

:

Länge 4 cm 5,5 cm Fährtenmafs 1 5,5 cm

Spannweite 5 ,. 5,5 „
Fährtenmafs 2 14 „

erste Zehe 1 „ 1,5 „
Schrittlänge 16 „

zweite, 1,3, 1,6 „
Einseitige SchrittläDge 21 „

dritte „ 1,5 „ 1,7 „
Spurbreite 9 ,

vierte „ 1,7 „ 2,1 ,

fünfte , 1,3 „ 1,7 „

Auf dem Handstück befinden sich gleichfalls noch eine Anzahl Zehen-

reliefs der Albendorfer .,Krumnizehfährte".

45. Originalliandstück Geinitz Dresden Nr. 1. 18 15 cm;

beschrieben X. Jahrb. f. ^lin. 1863. S. 389 als Saurichnites Leisnerianus.

(Rathen)-Alben dort'. Königl. min. Museum in Dresden.

Tab. XXVIII Fig. 1.

Geinitz beschreibt das vorliegende Handstück a. a. 0. mit den Worten:

„Die hier als Saurichnites Leisnerianus bez. Fährten unterscheiden sich von

Saurichnites salamandroides durch relativ kürzere, breitere und stumpfere

Zehenformen, welche so eng beisammen stehen, dafs sie in den Reliefs nur

durch eine schmale Furche voneinander geschieden werden. An dem von

einem linken Vorderfufs herrührenden Relief nimmt man uur vier Zehen

wahr, deren stumpf gerundete Enden einen flachen Kreisbogen beschreiben,

während das einem linken Hinterfulse entsprechende Relief nur von drei

Zehen herrührt, deren Länge schneller zunimmt und welche in stumpfe

Spitzen verlaufen."

Es ist ein kleineres Handstück mit zwei sehr schwach als Reliefs

erhaltenen Einzelfäbrten mit sehr gedrungenen kurzen Zehen, die daher

zu den Plumpzehfährten gerechnet werden können. Die Einzelfährteu ge-

hören einem einseitigen Einzelfährtenpaar an. Nach dem Bau der Hinter-
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fufsernzelfähite und ilirem Vergleich mit den bereits beschriebenen Plump-

zehfährten müssen sie im Gegensatz zu Geinitz (a. a. 0.) als rechte Einzel-

fährten angesprochen werden, die somit ein rechtes einseitiges Einzelfährtenpaar

bilden. An der Vorderfufseinzelfährte messen die Zehen nur bis 1,2 cm, an

der Hinterfufseinzelfährte bis 1,9 cm (die vierte Zehe).

46. Fährtenhandstück Breslau Nr. 4. 24/16 cm.

Albendorf. Göppert legit. Geol. pal. Institut in Breslau.

Tab. XXIX Fig. 1.

Fährtenhandstück mit einem Einzelfährtenein druck, der dadurch aus-

gezeichnet ist, dafs ungefähr 1,5 cm vor den Spuren, die die Zehen hinter-

lassen haben, über 2 cm lange Eindrücke von Krallen sich befinden. Die

Einzelfährte selbst ist nur unvollständig zum Abdruck gekommen, da deutlich

fünf Kralleneindrücke, aber nur vier Zeheneindrücke auf dem Hand.stück

vorhanden sind, und eine 8pur eines Ballens ganz fehlt.

Die Zeheneindrücke rühren von auffallend breiten und gedrungenen

Zehen her, doch ist es bei der eigentümlichen Art, in der weit vor den

Enden der Zeheneindrücke die Krallen ihre Spuren hinterlassen haben,

zweifelhaft, ob der ganze Zeh zum Abdruck gekommen ist. Infolge des

eben erwähnten Befundes ist es nicht ausgeschlossen, dafs beim Aufsetzen

des Fufses die letzten Zehenglieder in die Höhe gebogen waren. Wie

dies vermutlich auch bei der Entstehung einzelner Einzelfährtenreliefs von

Idinium acrodactylum, tambacense der Fall gewesen ist (siehe S. 57 ff.).

Der Einzelfährteneindruck ist die Spur eines linken Vorderfufses,

wenn, wie immer, die längste Zehe als vierte angesprochen wird. Hinter

ihm befinden sich noch fünf weitere Kralleueindrücke einer unmittelbar

nachfolgenaen, also Hinterfufseinzelfährte. Soweit mefsbar, messen die Zehen-

eindrücke 5 cm und sind bis über 2 cm breit.

Wegen ihrer Merkmale wird die besprochene Fährte zwar als Plump-

zehfährte, jedoch als „Plumpzehfährte mit Krallen", Ichnium, 2)achydactylum,

ungulatum, albenclorfense bezeichnet.
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47. Originalhandstück Geinitz Dresden Nr. 2. 2814 cm;

erwähnt N. Jahrb. f. Min. 1863 , S. 389 ; auf der Etikette bezeichnet als

:

Saurichnites Leisnerianiis.

(Rathen)-Albendorf. Künigl. min. Museum in Dresden.

Tab. XXIX Fig. 2.

Geinitz erwähnt a. a. 0. „unter den ihm vor Jahren durch Herrn

Lehrer E. Leisner in Waidenburg aus der Gegend von Rathen bei Wünschel-

burg' in der Grafschaft Glatz zugesandten Tierfährten . . . noch ein von

einem weit gröfseren Fufse herrührendes Relief dieser Art {Saurichnites

Leisjierianus der Verf.), an welchem die flachen Zehen gegen 2 cm Breite

erreichen". — Es scheint dies das vorliegende Handstiick zu sein, dafs von

Geinitz auch mit Saurichnites Leisnerianus auf der Etikette bezeichnet ist.

Dafs vor den „ilachen Zehen" deutliche Spuren vorhanden gewesener

Krallen sich befinden, scheint Geinitz entgangen zu sein und doch

gleicht das Einzelfährten relief auf dem Handstiick so sehr dem Eiuzel-

fährten ein druck des Breslauer Handstiickes Nr. 4. dafs es seine Ausfüllung

sein könnte! Es mufs daher die vorliegende Fährte von Saurichnites Leis-

nerianus getrennt werden. Sie kann gleichfalls als Ichnium pachydactylimi,

ungulatum, albendorfense bezeichnet werden. Ihre Erkenntnis wurde er-

möglicht nur durch ein Bekanntwerden der gleichen Fährte des Breslauer

Handstückes.

48. Fährtenhandstück Breslau Nr. 5. 19/11 cm.

Albendorf. Göppert legit. Geol. pol. Institut in Breslau.

Tab. XXXII Fig. 2 u. 3.

Kleineres Fährtenhandstück mit acht Einzelfährtenreliefs, die eine

nach oben schreitende zusammenhängende Fährte bilden. Die Einzelfährten

besitzen den Habitus der Plumpzehfährten, nur dafs ihre Längen knapp

1 cm, ihre Spannweiten etwa 1,5 cm messen. Die Zehen sind sehr kurz

und gedrungen und kaum 0,5 cm lang. Sie besitzen mäfsig kugelig ver-

dickte Endigunger^, die nach unten gebogen gewesen waren, weshalb sie

sich tiefer in den Boden eindrückten und daher in den Reliefs der Einzel-

fährten als deutliche Erhöhungen erscheinen. Eine Bewehrung durch einen
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Nasel oder eine Kralle fehlt. Die Vorderfufeeinzelfährtenreliefs sind auf

dem Handstück fünfzehig, die Hinterfufseinzelfährtenreliefs weniger zehig.

Die dritte Zehe erscheint hier am längsten und die Zehenendungen bilden

daher nahezu einen Halbkreis, wodurch die Einzelfährtenreliefs ein besonders

charakteristisches Aussehen erhalten. Sie vereinigen sich zu drei rechten

und zwei linken einseitigen Einzelfährtenpaaren. Der Gang ist ausge-

sprochen alternierend und die Vorderfufseinzelfährten sind einwärts gedreht,

während die Hinterfufseinzelfährten nach auswärts gedreht erscheinen.

Die charakteristischen Mafse der zusammenhängenden Fährte sind:

Fährtenmafs 1 : 1,5, Fährtenmafs 2: 5.5, Schvittl.änge: bis 5, Schrittlänge: 7 und

Spurbreite : 3,5 cm.

Wegen der Kleinheit ihrer Einzelfährten wird die vorliegende Plump-

zehfährte als „Plumpzehfährte mit kleinen Einzelfährten" Ichnium pacliy-

dactylum, minus, albendorfense bezeichnet.

to) Knmmizelifälirteii, Gampsodactylichnht, von Albeiidorf.

49. Fälirtenhandstück Gotha Nr. 1951. 30 28 cm.

Albendorf. Göppert legit. Herzogl. Museum in Gotha.

Tab. XXVIII Fig. 2.

Fährtenhandstück mit einer Anzahl Einzelfährtenreliefs, die sich zum

Teil zu einseitigen Einzelfährtenpaaren vereinigen, deren Zugehörigkeit

aber zu zusammenhängenden Fährten nicht festzustellen ist. Die Einzel-

fährten gleichen in ihrem Bau vollständig den Friedrichrüder Krummzeh-

fährten auf den Handstücken Gotha Nr. 2005 u. 1900, sind somit auch

Krummzehfährten. Einzelne Einzelfährtenreliefs sind vorzüglich und voll-

kommen ausgeprägt. Danach besafs die Hinterfufseinzelfährte fünf lange

schlanke Zehen, die nach einwärts gebogen sind. Ihre Endigungen sind

spitz; vielfach ist ein Nagel zu erkennen. Besonders auffallend ist ein

Abgespreiztsein der fünften Zehe, die stellenweise beinahe nach rückwärts

gebogen erscheint. Die vierte Zehe war die längste und die Längen der

ersten bis vierten Zehe nehmen rasch zu. In den einseitigen Einzelfährten-
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paaren sind die Vorderfufseinzelfährtenreliefs stets weniger zehig erhalten,

als die HinterfiUseinzelfährtenreliefs und die Einzelfährten vom Hinter- nnd

Vorderfufs decken sich so vollständig, dafs ihre Zehen einer Einzelfährte

anzugehören scheinen, wodurch die Zählung und Deutung der Zehen un-

gemein erschwert, zum Teil sogar unmöglich gemacht wird. Ein Ballen-

abdruck ist nur bei den Hinterfufseinzelfährtenreliefs zu beobachten; er ist

ungemein schwach und der Ballen selbst kaum entwickelt. Als Zehen-

längen konnten bei einer Hinterfufseinzelfährte bestimmt werden:

1. Zehe; 1,5 cm, 2. Zehe: 1,8 cm, 3. Zehe: 3,5 cm, 4. und 5. Zehe: 2,5 cm.

Wegen der grofsen Übereinstimmung der vorliegenden Fährte mit

der Friedrichröder Krummzehfährte wurde sie gleichfalls als Krummzeh-

ßihrte und zwar als „Krummzehfährte von Albendorf": Ichnium gampso-

dactylum, albendorfense bezeichnet.

50. Fährtenhandstück Breslau Nr. 8. 26 '21 cm.

Albendorf. Göppert legit. Geol. pol. Institut in Breslau.

Tab. XXX Fig. 1.

Gröfseres Handstück mit einem rechten und linken einseitigen Einzel-

fährtenpaar von Ichnium gampsodudylum, albettdorfense, die einer zusammen-

hängenden Fährte angehören. In Tab. XXX, Fig. 1 ist nur das vordere

rechte einseitige Einzelfährtenpaar in '/4 der nat. Gr. abgebildet. Die in

ihm als Reliefs erhaltenen Einzelfährten besitzen sämtliche charakteristischen

Merkmale der Krummzehfährte. Die Hinterfufseinzelfährte ist fünfzehig;

der Ballenabdruck fehlt. Die fünfte Zehe Ist abgespreizt und nach hinten

gebogen. Die vierte Zehe ist die längste. Die ersten vier Zehen sind ein-

wärts gebogen und lassen sämtlich mehr oder weniger deutlich einen Nagel

erkennen. Die Vorderfufseinzelfährte ist wiederum weniger zehig; hier nur

dreizehig in ihrer zweiten, dritten und vierten Zehe im Relief erhalten ; die

übliche Zählung auch hier angewandt (vgl. S. 87). Endlich deckt die

Hinterfufseinzelfährte die Vorderfulseinzelfälirte so vollständig, dafs ihre

Zehenspureu in der Spur des Ballens dieser liegen.
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Die charakteristischen Mafse sind:

E
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von den bisher besprochenen Albendorfer Krumrazehfährten durch schwächere

Entwicklung der Einzclfährten. Sie wurde deshalb als ,,Kruramzehfährte

von Albendorf mit kleinen Einzelfährten": Iclmium gampsodactylum , albeii-

dorfense, subspecies minor angesprochen. Göppert hatte sie gleichfalls, aller-

dings nur auf der Etikette, bereits von den anderen Albendorfer Krumm-

zehfährten, die er sämtlich auf den Etiketten Saurichnites laceiioides benannt

hat, unterschieden und als Saurichnites divaricatus bezeichnet.

Der Gang der zusammenhängenden Fährte ist ausgesprochen alter-

nierend. —
Die charakteristischen Mafse sind:

Einzelfährte:

Vorderfufs- Hinterfiifseinzelfährte

:

Zusammenhängende Fährte:

Länge
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Nach dem Befund vollständig-, fünfzeliig ausgepräg-ter Hinterfiifseinzel-

fährten ist eine Zählung" der Zehen möglich und damit auch für die weniger

zehigen Hinterful'seinzeltahrten gegeben. Bei den weniger als fünfzehigen

Hinterfufseinzelfährten sind die zweite, dritte, vierte und fünfte Zehe zum

Abdruck gekommen. Der gleiche Bau der Zehen der Vorderfnfseinzelfährten

berechtigt dazu ihre Zehen auch hier als zweite, dritte und vierte Zehe an-

zusprechen. Sehr bezeichnend endlich noch ist, dafs von den Vorderfufs-

einzelfährten niemals der Ballen zum Abdruck gekommen ist, vielmehr

folgen in den einseitigen Einzelfährtenpaaren die Hinterfufseinzelfährten den

Vorderfufseinzelfährten so unmittelbar, dafs die Zehenspitzen jener fast die

unteren Zehenenden dieser berühren und somit ihre Spuren mit einer etwa

vorhandenen Ballenspur der Vorderfufseinzelfährten sich decken würden.

Die charakteristischen Mafse sind:

Hinterfufseinzelfährte:

Länge
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SO geschieht dies nicht um die Orig-inalbeschreibuug von Geinitz etwa in

schulmeisterlicher Weise zu korrigieren! Der weiter unten gemachte Ver-

such die Tierfährten des Rotliegenden Deutschlands in ein System zu

bringen, machte eiu erneutes Studium der Geinitzschen Originalhandstücke

nötig. Dabei ermügliclite die Kenntnis so vieler Fährtenplatten und Hand-

stücke aus dem Rotliegeuden. die Geinitz nicht haben konnte, stellenweise

eine Richtigstellung und Ergänzung seiner Originalbeschreibungen. Die

Originalhandstücke, die sämtlich im Königl. min. Museum in Dresden sind,

wurden dabei mit neuen Nummern versehen (vgl. S. 32).

53. Originalhandstück Geinitz Dresden Nr. 3. 22/32 cm

;

beschrieben: Nachträge zu Dyas II S. 9 als Sauridmites Kablikae.

Kalna bei Hohenelbe. Königl. min. Museum in Dresden.

Tab. XXXI Flg. 2.

Auf dem Handstück befinden sich zwanzig mehr oder weniger deutlich

ausgeprägte Einzelfährteneindrücke, die zwei nach oben schreitende zusammen-

hängende Fährten bilden. Geinitz beschrieb sie (a. a. 0.) als Sauriclwites

Kablikae. Die Einzelfährten besitzen einen sehr massig entwickelten Ballen

von stellenweise 1,5 cm Breite und sehr kurze spitzendigende Zehen, deren

Bewehrung durch einen Nagel oder eine Kralle nicht ausgeschlossen er-

scheint, wie auch Geinitz bereits hervorhebt. — Die Spannweiten der

Einzelfährten messen, wie ihre Längen, 2 cm, wodurch die Einzelfährten

eiu besonders charakteristisches Aussehen erhalten, das Geinitz tretfend

kennzeichnet, indem er (a. a. 0.) sagt: „Die Zehen sind im Verhältnis zum

Ballen sehr kurz; namentlich bei den Vorderfüfsen , wo der ganze Fufs bis

zum Emle der Zehen fast einen Kreis beschreibt."

Die Zugehörigkeit der Einzelfährteneindrücke zu zwei zusammen-

hängenden Fährten erscheint zwar zweifellos, ist aber bei einzelnen Einzel-

fährten schwer festzustellen. Sofern dies möglich ist, beträgt:

Das Fäbrtenmafs 1: 2,5 cm. das Fäbi-tenmafs 2: 3,5 cm. die einseitige Scbrittlänge:

5 cm. die Spurbreite ; 4 cm.
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54. Originalhandstücke Geinitz Dresden Nr. 4/5. 22/37 und 21/36 cm;

beschrieben: Dj'as, S. 4 als Saurichnües salamandroides.

Gegend von Huttendoif nnd Kalna bei Hohenelbe. Königl. min.

Museum in Dresden.

Tab. XXXII Fig. 1 u. 2.

Zwei gTöfsere Handstücke, von denen Nr. 4 die Eindrücke der eigent-

lichen Fährte, Nr. 5 ihre Ausfüllungen enthält, mit dreizehn, eine nach

oben schreitende, zusammenhängende Fährte bildenden Einzelfährten. Der

Ballen der Einzelfährten, der nur bei einigen Einzelfährten zum Ab-

druck gekommen ist, ist breit; die nur in der Anzahl vier vorhandenen

Zehen, schwellen keulig an und endigen rund, ohne Bewehrung durch einen

Nagel. Die dritte Zehe ist die längste, die Sj^annweiten und Längen der

Einzelfährten sind gleich, 12 mm messend. Die zusammenhängende Fährte

setzt sich aus vier rechten und vier linken einseitigen Einzelfährtenpaaren

zusammen. Der Gang ist ausgesprochen alternierend und die Hinterfufs-

einzelfährten folgen so unmittelbar den Vorderfufseinzelfährten, diifs sie sich

vielfach decken und die Zehenspuren jener in den Ballenspuren dieser liegen.

Die charakteristischen Mafse der zusammenhängenden Fährte sind:

Fährtenmafs 1 : sich deckend. 2 : 9 cm. die Schrittlänge : 6 cm. die einseitige

Schrittlänge: 10,5. und die Spurbreite: 2,5 cm.

Bemerkenswert und bereits von Geinitz erwähnt, ist ein linien-

förmiger, sowohl auf der Reliefplatte als Relief, auf der aiuleren als Eindruck

erhaltener Abdruck zwischen den Einzelfährten, der die Gleitspur eines

Schwanzes des zugehörigen Fährteutieres sein kann.

55. Originalhandstück Geinitz Dresden Nr. 8. 18/8,5 cm;

beschrieben: Dyas 8. b u. 6 als Saiirichnifes laeertoides.

Gegend von Huttendorf und Kalna b. Hohenelbe. Königl. min.

Museum in Dresden.

Tab. XXXIII Fig. 3; Textfigur 32 und 33.

Auf dem Haudstück sind fünf Einzelfährtenreliefs, deren Deutung

durch den Befund der Friedrichröder Handstücke: Gotha Nr. 2005 und

Gotha Nr. 1900 ermöglicht und aufserordentlich erleichtert Avird. Danach sind



424 Wilhelm Pabst, [HO]

die Einzelfährten „Krummzelifährten". Ihr Ballen ist entweder gar nicht

oder nur sehr schwach ausgebildet, die Zehen sind sehr lang, dünn, schlank

und nach einwärts gebogen. Sie endigen spitz, doch ist eine deutliche

Bewehrung durch einen Nagel nicht mit Sicherheit nachzuweisen, obwohl

sie auch nicht unbedingt ausgeschlossen, vielmehr nach der Ausbildung der

Endigung höchst wahrscheinlich ist. Andererseits ist auch bei einzelnen

Zehen wiederum eine schwache klumpige, kugelförmige Endigung deutlich

zu erkennen. Die fünf Einzelfährtenreliefs sind nach dem Bau ihrer Zehen

Fig. 32. Fig. 3b.

linke Einzelfährten. Vier vereinigen sich zu zwei linken einseitigen Einzel-

fährtenpaaren, die fünfte ist eine linke Vorderfufseinzelfährte. Sie bilden

eine nur in diesen linken einseitigen Einzelfährten auf dem Handstück

erhaltene, zusammenhängende Fährte, wie in Fig. 32 angegeben ist. Danach

sind die Vorderfufseinzelfährtenreliefs 6, 4 und 2 dreizehig, die Hinterfufs-

einzelfährtenreliefs ß'' vierzehig und 4^ dreizehig erhalten. Die Friedrich-

röder Krummzehfährte auf Handstück Nr. 1900 auch für diese Fährte als

typisch angenommen, so sind die Zehen, wie in Fig. 33 angegeben, zu

zählen. Es sind dann die ersten Zehen nirgends, die fünfte Zehe nur
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im Hintenirseinzelfälirteiirelief 6^ zum Abdruck gekommen: Die längste

Zehe ist überall die vierte Zehe. Die fünfte Zehe ist abgespreitzt und wie

bei dem Friedrichröder Vorkommnis beinahe nach rückwärts gerichtet. Sie

ist daher Geinitz bei seiner Beschreibung des vorliegenden Handstückes

vollständig entgangen. — In der zusammenhängenden Fährte berühren die

Hinterfufseinzelfährten die Vorderfufseinzelfährten und der Gang war jeden-

falls ausgesprochen alternierend, wie in Fig. 32 auch angedeutet wurde.

Die charakteristischen Mafse sind:
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Fig. 34.

Die Zählung ihrer Zehen ist die übliche für

die Krummzehfährten und in der Skizze des

Handstückes (Fig-. 34) durch Zahlen angegeben.

In dem rechten einseitigen Einzelfährtenpaar

3/3'' ist jedoch noch eine andere Zählung der

Zehen möglich , die immerhin einen gewissen

Vorzug vor jener verdient. Sie ist in beistehen-

der Skizze des Einzelfährtenpaares (Fig. 85) durch

Zahlen angegeben. Dann wären 4^, 3"' und 2^^

die zweite, dritte und vierte Zehe der rechten

Hiuterfnfs.einzelfährte S'', 4 und 3 die dritte und

vierte Zehe der zugehörigen Vorderfufseinzel-

fährte und der mit ? bezeichnete Abdruck frag-

lich. Die Mafse sind sehr unbestimmt; nach

nebenstehender Auffassung würden die Zehen

messen (soweit sie überhaupt mefsbar sind):

Vorderfnfs- Hiuterfufseinzelfährte:

zweite Zehe — cm 2 cm
dritte „ 1,5 „ 3 „

vierte „ 3 „ 4 .

57. Originalhandstück Geinitz Dresden Nr. 10. 12/17 cm;

beschrieben Dyas S. 5 u. 6 als Saurichnites lacertoides.

Gegend von Huttendorf und Kalna bei Hohenelbe. Königl. min. Museum

in Dresden.

Tab. XXXIV Fig. 1 Textfigur 36.

Fährtenhandstück mit einem rechten einseitigen Einzelfährtenpaar,

einer linken und rechten Einzelfährte; die Einzelfährteu als Reliefs ausge-

bildet (siehe Fig. 36). — Die Einzelfährten sind Krummzehfährten, doch sind

die schlank und düuu gebauten Zehen viel schwächer entwickelt, als auf

den Dresdner Handstücken Nr. 9 u. 10, aber gleichfalls stark nach einwärts

gekrümmt. Sie endigen sämtlich sehr spitz. Eine Bewehrung durch einen

Nagel ist damit sehr wahrscheinlich. Kein P^inzelfährtenrelief besitzt einen

deutlichen Ballenabdruck, der, wenn vorhanden, nur schwach ausgeprägt ist.
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Sehr charakteristisch ist die rechte Einzelfährte {Re. Fig. 36) entwickelt.

Sie läfst sämtliche fünf Zehen deutlich erkennen, allerdings nur im Original,

nicht in der Abbildung, da in dieser leider eine Menge Einzelheiten gänzlich

verloren gehen, und das Abgespreiztsein der fünften Zehe ist sehr gut aus-

gebildet. Ebenso zeigt die linke Einzelfährte sehr

typisch die Krümmung der Zehen und die Zunahme

ihrer Längen von der ersten bis vierten Zehe, welche

den Krummzehfährten ein so eigenartiges Aussehen

gibt. In dem rechten einseitigen Einzelfährtenpaar

ist die Deckung der Vorderfufs- und Hinterfufseinzel-

fährte eine vollständige. Daher ist es gekommen,

dafö Geinitz auf der Abbildung Dyas. Tafel III, 4.

die Zehen falsch zählt. Von der Vorderfnfseinzel-

fälirte sind die 2. , 3. und 4., von der Hinterfufs-

einzelfährtc sämtliche fünf Zehen erhalten. Mefsbar

sind die Zehen nur bei der einzeln erhaltenen rechten

Einzelfährte. Sie messen hier 1. Zehe 1 cm, 2. 1,5 cm, 3. 2,3 cm, 4. 2,5 cm,

5. 1,2 cm. Die Länge der Einzelfährte beträgt 2,5 cm, die Spannweite

knapp 2 cm.

Eine Zusammengehörigkeit der Einzelfähvten zu einer zusammen-

hängenden Fährte ist nicht mit Sicherheit festzustellen, doch können ihrem

Bau nach die linke und rechte alleinliegende Einzelfährte wohl als Hinter-

fufseinzelfährten angesprochen werden. Ihre Zehen .sind dementsprechend in

Fig. 36 bezeichnet worden.

C. Die Tierfährten in dem Rotliegenden Mährens.

a) lehntum pacJnjdaetylinti, minus, rossitzense.

58. Fährtenhandstück Wien Nr, 4. 18/29 cm.

Rossitz bei Brunn. K. k. naturhistorisches Hofmuseuni in Wien.

Tab. XXXV Fig. 1.

Fährtenhandstück mit zwölf Einzelfährteneindrücken, die eine nach

oben schreitende zusammenhängende Fährte bilden und die sich zu sechs

einseitigen l^nzelfährtenpaaren, drei rechten und drei linken, vereinigen.

Nova Acta (.XSXIX. Nr. 2. 54
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Die mir wenige Zentimeter messenden Einzelfährten besitzen einen breiten

Ballen, der ganz schwache Eindrüclie hinterlassen hat und fünf Zehen.

Die Zehen sind kurz, gedrungen und etwas nach einwärts gebogen.

Die Zehenendigungen sind deutlich rundlich verdickt, nach unten gebogen

und daher ungleich tiefer eingedrückt, als alle anderen Teile der Einzel-

Fig. 36.

fährte. Die vierte Zehe ist die längste. Der Gang ist ausgesprochen alter-

nierend mit vollkommener Deckung der Vorder- und Hinterfufseinzelfährten.

Die Fährte ist somit durch ihre Merkmale als eine Flumpzehfährte

charakterisiert. Ihre geringe Gröfse gibt Veranlassung sie als „Plurapzeh-

fährte mit kleinen Einzelfährten von Rossitz" Ichnium pachydactylum, minus,

rossitzense zu bezeichnen.



[115] Die Tierfährten in dem Rotliegenden „Deutschlands"

Die charakteristischen Mafse sind:

Hinterfufseinzelfährte:

Länge



Dritter Teil:

Ergebnisse.

I. Versuch einer Rlassifikation der Tierl'älirteii des

Rotliegeiiden Deutschlands.

Nachdem versucht worden ist den Begriff der Fährten art zu schaffen

(vgl. S. 28 ff.) und im Vorhergehenden die Sechsundsechzig besten Fährten-

handstücke und Fährtenplatten aus dem Rotliegenden Deutschlands genauer

beschrieben worden sind, soll weiter versucht werden, die Fährten des Rot-

liegenden Deutschlands zu klassifizieren, nach ihren Merkmalen gegenseitig

abzugrenzen und in ein System zu bringen.

Durch ihre Merkmale bestimmt charakterisiert als Fährtenarten im

ausgeführten Sinn und nach ihnen zu bestimmen sind vorerst die weiter

oben als Klumpzehfährte von Tambach und Kabarz: Iclmium sphaerodac-

tylum , tambacense und kaharsense , Spitzzehfährte von Tambach: lehnium

acrodadylum, tambacense, Plumpzehfährte von Friedrichroda und Albendorf,

Iclmium parhyäactijlum
,
fnedrkhrodamiin und albendorfense , und Krumm-

zehfährte von Friedrichroda und Albendorf, Iclmium gampsodactylum, friedricli-

rodanum und albendorfense beschriebenen Fährten.

1. Ichniuin si)]taerodact(jltuu, tainbacense ii. Jaibarzense.

Tab. I bis Tab. Vll uud Tab. XXV Fig. 1.

Eine der ausgeprägtesten Fährtenarteu des Rotliegenden Deutschlands

ist die Klumpzehfährte von Tambach, Icliuium spliaerodactyluyn, tambacense.

Die Einzelfährten sind charakterisiert durch einen breiten, massig

entwickelten Ballen und fünf kurze Zehen mit kluni])igen , kugelförmigen

Endigungen, die bei der ersten bis dritten, vielfach auch noch bei der
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vierten Zehe einwärts gebogen sind, während die Endigung der fünften Zehe

nach auswärts gekrümmt ist. Auf der Fährtenplatte Gotha Nr. 1352, Tab. lY

Fig. 1 und 2, ist sogar die ganze fünfte Zehe abgespreizt und beinahe rück-

wärts gebogen. Mit der Biegung der Zehen in Übereinstimmung ist ein

engeres Verwachsensein der ersten bis vierten, jedenfalls immer der zweiten

bis vierten Zehe. Die Vorderfufseinzelfährten unterscheiden sich von den

Hinterfufseinzelfährten durch iiire geringere Gröl'se und eine Reihe anderer

Eigentümlichkeiten, die leicht ihre Bestimmung auch aufserhalb der zusammen-

hängenden Fährten ermöglichen. Die Zehen der Vorderfufseinzelfährten sind

im Verhältnis zum Ballen kürzer, als die der Flinterfufseinzelfährten , meist

alle fünf deutlich ausgeprägt und mit ihren Endigungen bei der ersten bis

vierten Zehen auffallend nach innen gebogen. — Die Zehen der Hinterfufs-

einzelfährten sind länger, gestreckter und mit ihren Endigiingen weniger

deutlich nach innen gebogen. Die vierte Zehe ist vielfach gerade gestreckt

und eher etwas nach aufsen, wie nach innen gebogen. Die fünfte Zehe ist

vielfach gar nicht mit zum Abdruck gekommen oder nur in ihrer kugeligen

Endigung; selten ist auch die Zehe selbst mit abgeformt, Platte Gotha

Nr. 1840, Tab. II Fig. 2. Eine Reihe von Finzelfährtenreliefs endlich lassen

eine deutliche Gliederung der Zehen und eine Fältelung der Hautbedeckuiig

erkennen (Tab. IV Fig. 4, l^ab. VI Fig. 1 u. 2, Tab. VII Fig. 2).

In der zusammenhängenden Fährte ist Fährtenmafs 1 immer erheblich

kleiner als 2: der Gang ist ausgesprochen alternierend. Die Hiuterfufseinzel-

fälirten folgen den Vorderfufseinzelfährten meist so unmittelbar, dafs ihre Zehen-

kuppen die Ballen dieser fast berühren (Platte Gotha Nr. 1840, Tab. II Fig. 2).

Vielfach findet ein völliges Sich decken beider Einzelfährten statt, so dafs die

Zehensjjuren der Hinterfufseiuzelfälirten in den des Ballens der Vorderfufs-

einzelfährten liegen und die Zehen der Hinterfufseinzelfährten sich gleichsam

in den Zehen der Vorderfufseinzelfährten fortsetzen (Platte Gotha Nr. 1352,

Tab. IV Fig. 1 u. 2 und Nr. 1747, Tab. VII Fig. 1). Dieses Sich decken

hat vielleicht seinen Grund in einer den zugehörigen Fährtentieren eignen,

aber veränderlichen Gangart, da es z. B. bei der zusammenhängenden Fährte

der Platte Gotha Nr. 1394 (Textfigur 9), nur teilweise in die Erscheinung

tritt. — Weiterhin sind in der zusammenhängenden Fährte die Vorderfufs-

einzelfährten deutlich nach einwärts gekehrt.



432 Wilhelm Pabst, [118]

Als besondere Eigentümlichkeiten der Tambacher Klumpzehfährte

können endlich noch angeführt Averden, dafs sie zu den best ausgeprägtesten

Fährten des Rotliegenden Deutschlands gehört, ihre Einzelfährten daher

meist vollkommen erhalten und zusammenhängende Fährten, vor allem aber

einseitige Einzelfährtenpaare nicht selten sind.

Ichniu7n sphaerodactylum, kabarzense , die Klumpzehfährte

von Kabarz, (Platte Gotha Nr. 1380, Tab. I Fig. 1 und 2 und Nr. 1818,

Tafel XXV Fig. 1) stimmt in ihren Merkmalen vollkommen mit der Tam-

bacher Klumpzehfährte überein. Sie besitzt einen massig entwickelten

Ballen, auffallend kurze Zehen mit klumpigen, kugelfiirmigen Endigungen,

die bei den ersten vier Zehen nach einwärts gebogen, bei der fünften Zehe

aber nach auswärts gekrümmt sind. Charakteristisch für die Kabarzer

Fährte ist, dafs ihre Einzelfährten im Gegensatz zur Tambacher vielfach

nur in ihren Zehenkuppen und zwar in der Regel nur den der ersten bis

vierten Zehe erhalten sind. Diese bilden dann charakteristische Halbkreise

kugeliger Erhöhungen auf den Fährtenplatten (Platte 1818). Der Ballen

ist alsdann nur sehr selten mit abgeformt. Ebenso selten sind zusammen-

hängende Fährten und wenn solche vorhanden sind, sind sie schwer zu

konstruieren. Häufiger sind einseitige Einzelfährtenpaare.

Somit ist es möglich die Klumpzehfährte von Tambach und Kabarz

als eine und zwar dieselbe Fährteuart: Klumpzehfährte, Ichnium sphacro-

dadylum. anzusprechen. In knapper Form würden dann ihre systematischen

Merkmale etwa folgende sein:o^

Ichnium sphaerodactylum , Klumpzehfährte.

Einzelfährten mit breiten Ballen, fünfzehig. Zehen kurz mit deutlich

klumpigen, kugelförmigen Endigungen, die bei den ersten vier Zehen nach

einwärts, bei der fünften nach auswärts gebogen sind. Die erste Zehe

getrennt von den enger verwachsenen mittleren, ebenso die fünfte. Die

vierte Zehe die längste, die erste die kürzeste. Die Spannweiten der Einzel-

fährten um 1—2 cm gröfser als ihre Längen. Die Einzelfährten der Vorder-

füfse kleiner als die Hinterfüfse.

Vorderfufseinzelfährten 6—12 cm, Hinterfufseinzelfährten 8—12,5 cm

messend; die gröfsten Einzelfährten des Rotliegenden Deutschlands.
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Gang alternierend, mit teilweiser Deckung der Einzelfälirten von

Vorder- und Hinterfufs; die Einzelfährten der Vorderfüfse einwärts gekehrt.

2. Ichniiim acrodtictylum, tanibacetise.
Tab. IX bis Tab. XVII.

Zusammen mit Ichnium splmerodadijhmi ist Ichnium acrodactylum

die ausgejjrägteste und zugleich eigenartigste Fährte des Rotliegenden

Deutschlands. Für sie ist die Fährte der Platte Gotha Nr. 1762 (Tab. IX

und X) als typisch entwickelt, anzusehen. Die Einzelfährten besitzen einen

langen Ballen, der scharf in Mittelfufs und die Fufswurzel mit einer deutlich

entwickelten, abgesetzten Ferse gegliedert ist. Die fünf Zehen sind lang

gestreckt, kegelartig sich verjüngend, ein wenig nach aufsen gebogen und

endigen in einem Nagel oder einer Kralle. Sie sind deutlich gegliedert

und ihre Einrenkung an die Mittelfufsknochen ist besonders ausgeprägt.

Die fünfte Zehe ist abgespreitzt, die erste bis vierte Zehe sind enger ver-

wachsen; die vierte Zehe ist die längste. Aufserdem übertretfen die Längen

der p]inzelfährten ihre Spannweiten um zwei bis drei Zentimeter.

In der zusammenhängenden Fährte liegen die rechten und linken

Einzelfährten auf gleicher Höhe, einseitige Einzelfährtenpaare lassen sich

nicht ohne weiteres unterscheiden: der Gang ist nicht alternierend im syste-

matischen Sinn. Die mit gröfseren abwechselnden kleineren Einzelfährten

werden auch hier als Vorderfufseinzelfährten angesprochen (siehe S. b-i) und

mit den räumlich nachfolgenden zu einseitigen Einzelfährtenpaaren vereinigt.

Obwohl der Gang nicht alternierend im systematischen Sinn ist, liegen

dennoch z.B. die rechten Vorderfufseinzelfährten mit den linken Hinter-

fufseinzelfährten in der zusammenhängenden Fährte auf gleicher Höhe;

aufserdem ist auch Fährtenmals 1, von Fährtenmals 2, wenn auch nur um
wenige Zentimeter, verschieden.

Die Spitzzehfährte ist somit eine ausgesprochene Fährtenart, die

durch ihre Merkmale wie folgt charakterisiert ist:

Ichnium acrodactylum , Spitzzehfährte.

Einzelfährten mit langen, schmalen Ballen, mit deutlich abgesetzter

Ferse, fünfzehig. Zehen lang, kegelförmig sich verjüngend, mit Bewehrung

durch einen Nagel. Die fünfte Zehe abgespreizt; die vierte die längste, die
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erste die kürzeste. Die Läng-en der Einzelfährteii um 2 cm g-röfser als ihre

Spannweiten. Die Einzelfährten der Vorderfüfse um weniges kleiner als

die der Hinteifüfse.

Vorderfufseinzelfälirten 8 cm, Hinterfufseinzelfährten 9 cm messend.

Oano- nicht alternierend. Die Vorderfiifseinzelföhrten schwach ein-

w<ärts gekehrt.

Ganz besonders beachtenswert und interessant ist der verschiedene

Erhaltungsznstand der nur als Reliefs bekannt gewordenen Einzelfährten

von Ichnimn acrodactylnm. Sämtliche Einzelfährtenreliefs lassen den Ab-

druck eines Nagels oder einer Kralle melir oder weniger deutlich erkennen

(Tab. XII Fig. 1 und Tab. XIV Fig. 2). Ganz besonders deutlich ausgeprägt

ist er bei dem Einzelfährtenrelief Tab. XII Fig. 1, wodurch alle Zweifel an

dem Vorhandensein eines Nagels bei der S]ntzzehfährte beseitigt werden.

Das Eigenartige des Erhaltungszustandes der Eiiizelfährtenreliefs liegt aber

darin, dafs häufig die Zehen nur teilweise oder gar nicht mit abgeformt

sind, sondern im letzteren Falle nur die Ballen der Einzelfährten mit den

Ansatzstellen der Zehen an den Mittelfulsknochen, und weit vor diesen die

Krallen, ja, dafs zahlreiche P'.inzelfährtenreliefs nur aus ihren Krallenspuren

bestehen. Es bedurfte längeren systematischen Sammeins und eines ein-

gehenden Studiums zahlreicher Spitzzehfährtenplatten, bis alle Übergänge

der Erhaltungszustände der Spitzzeheinzelfährtenreliefs, von dem vollständig

ausgeprägten Einzelfährteurelief bis zu den Nagelreliefs, gefunden wurden

und gedeutet werden konnten. Das Herzogliche Museum in Gotha besitzt

heute eine selten lückenlose Reihe von Spitzzehfährtenjjlatten und S])itzzeh-

fährtenhandstücken mit sämtlichen Erhaltungszuständen der Spitzzeheinzel-

fährtenreliefs. So befinden sich vollständige Einzclfährtenreliefs auf der

Platte Gotha Nr. 1762 (Tab. IX und X Fig. 2, 3). Die Zehen verschwinden

zum Teil bei den Einzclfährtenreliefs der Platte Gotha Nr. 1983 (Tab. IX

Fig. 1) und Nr. 1828 (Tab. XII) und fehlen g-anz bei den der Platte Gotha

Nr. 1986 (Tab. XIII Fig. 1 und 2). Platte Gotha Nr. 1825 (Tab. XIV Fig. 1)

enthält vielfach nur noch die Nagelspnren der Einzelfährtenreliefs, während

endlich auf dem Handstück Gotha Nr. 1985 (Tab. XI Fig. 3) der seltene

Fall zu beobachten ist, dafs von den Einzelfährtcn nur der Ballen mit den

Zehenansätzen erhalten sind. P^he dies aus dem Vergleich der Einzelfährten-
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reliefs mit anderen erkannt werden konnte, waren die so ausgebildeten Kinzel-

fäluten irrtümlicli als Einzeltahrten mit ganz kurzen und gedrungenen Zehen

angesprochen und als besondere Fährtenart augesehen worden. Heute kann

die eigenartige Erscheinungsweise der Spitzzeheinzelfährtenreliefs auf den

Fährtenplatten als aufgeklärt angenommen werden. Sie hat darin ihren

Grund, dafs die zugehörigen Fährtentiere ihre Fiifse nicht immer ganz auf den

Boden aufsetzten und beim Auftreten die Zehen möglicherweise in die Höhe

gekrümmt waren, so dafs die Fährtentiere vielfach nur mit den Ballen und

den Zehenspitzen ihrer Fiifse aufzutreten pflegten. Es ist in dieser An-

nahme, die einen leichten Gang der Fährtentiere vermuten läfst, \ielleicht

auch der Grund dafür zu erblicken, dai's zusammenhängende Spitzzehfährten

äufserst selten, und wenn vorlianden, meist schwer zu deuten sind, worin

eine weitere charakteristische P^igentümlichkeit der Spitzzehfährten besteht.

3. IchnitiJti pacJnjflactyluni, frieflricJtvodaniiiti

iiiiü albeiidorfcnse.
Tab. XX—XXI und XXVII.

Für die als Plumpzehfährte, Ichnium padiydadylum , angesprochene

P'ährtenart ist das Vorkommen von Friedri('liroda (Platte Gotha Nr. 1901,

Tab. XXI Fig. 1 und 2 und Nr. 1990 und 1991, Tab. XXII Fig. 1 und 2)

typisch. Die P^inzelfährten besitzen einen breiten Ballen, fünf auffallend

kurze, gedrungene, vielfach etwas nach einwärts gebogene Zehen, deren

Endigungen rund und mäl'sig klumpig verdickt sind. Besonders charakte-

ristisch ist, dafs die Zehenenden tiefer eingedrückt sind als die Zehen und

der Ballen, woher es kommt, dafs vornehmlich der letztere nicht immer mit

zum Abdruck gekommen ist, oder nur eine schwache Spur hinterlassen hat.

Von den Zehen ist die vierte die längste. Die erste bis vierte Zehe sind

enger verbunden, die fünfte ist abgebogen. Die Spannweiten der Einzel-

fährten sind um weniges gröfser als ihre Längen; die Vorderfufseinzelfährten

sind kleiner als die Hinterfufseinzelfährten. Im übrigen sind beide nahezu

gleich gebaut. Der Gang ist ausgesprochen alternierend mit unmittelbarer

Berührung von Vorderfufs- und Hinterfufseinzelfährten.

Somit ähnelt die Plumpzehfährte allerdings der Klumpzehfährte, ist

aber doch von ihr durch den anderen Bau der Zehenenden, die bei Jc/jJWMm

Nova Acta LXXXIX. Nr. 2. 55
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s2)haerodadyluin ausgesprochen kug-elfürniig , l)ei Irhniuni pachydadylum

nur uiäTsig verdickt sind und den beinahe gleichen Bau von Yorderfuls-

und Hinterful'seinzel fährte, wie auch durch ihre Mafse verschieden (vgl. die

Tabellen der ^lafse). Die Plumpzehfährte mul's daher als besondere Fährtenart

angesprochen werden, deren Merkmale folgende wären:

Ic h n i um ji a c h y d

a

ctyl ii m , Plumpzehfährte.

Einzelfährten mit breiten Ballen, fünfzehig. Zehen auffallend kurz,

gedrungen, etwas einwärts gebogen. Die Zehenendigungen rund, .schwach

klunii)ig verdickt, ohne Bewehrung, etwas nach unten gebogen, daher tiefer

eingedrückt. Die ersten vier Zehen enger verwachsen, die fünfte von diesen

getrennt. Die vierte Zehe die längste, die erste die kürzeste. Die Spann-

weiten der Einzelfährten um 1— 1,5 cm gröfser als ihre Längen. Die Einzel-

fährten der Vorderfüfse kleiner als die der Hinterfüfse.

Vorderfufseinzelfährten 4 — 4,5 cm, Hinterfufseinzelfährten 5.6 cm

messend. Gang alternierend; die Einzelfährten der Vorderfüfse etwas

einwärts gekehrt.ö^

4. IcJniiunt f/aniitsodactyliun, friedrichroilanum
und albendoffensc.

Tab. XXllI, XXIV, XXVllI, XXX.

Mit der Klumpzehfährte, Ichnium sphaerodactylum, und Spitzzehfährte,

Ichnium acrodadylum, gehört die Krummzehfährte, Ichnium gampsodadylum,

zu den ausge])rägtesten Fährtenarten des Rotliegenden Deutschlands. Be-

stimmend für sie ist ein mehr oder weniger starkes Einwärtsgebogensein

der langen, schlanken, bekrallten Zehen und dafs die Vorderfufseinzelfährten

stets weniger zehig erhalten .sind, als die Hinterfufseinzelfährten. Als

weitere ausgesprochene Merkmale kommen liinzu: ein stetes Fehlen eines

Ballenabdruckes bei den Vorderfufseinzelfährten, ein wechselndes Vorhanden-

sein bei den Hinterfufseinzelfährten und das Abgespreiztsein der fünften

Zehe bei den Hinterfufseinzelfährten. Charakteristisch ferner für sie i.st der

wechselnde Erhaltungszustand der Einzelfährtenreliefs, wie Eindrücke auf

den verschiedenen
,
ja sogar denselben Handstücken. — Endlich sind zu-

sammenhängende Fährten äufserst selten und meist nur einseitige Einzel-

fährtenpaare ausgebildet, die sich schwer oder gar nicht zu zusammenhängen-
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den Fährten vereinijien lassen. Der Gang- ist ausgesprochen alternierend

mit Berührung oder so vollständiger Deckung von Vorderfufs- und Hinter-

fulseinzelfahrten , dafs die Zehen der Hinterfufseinzelfährten zwischen die

Zehen der Vorderfufseinzelfährten zu liegen kommen und einer Einzelfährte

anzug'chören scheinen.

Weg-en der wechselnden Ausbildung- der Krummzehfährte auf den

Handstücken mufsten ihre genaueren Merkmale nach verschiedenen Vor-

kommen bestimmt werden, Als typisch hierfür sind die weiter oben genauer

beschriebenen Fährten der Handstücke: Gotha Nr. 1900, 1951 und 2005 und

Breslau Nr. 8 anzusehen. Danach sind die Krummzehhinterfufseinzelfährten

fünfzehig. Ihre fünfte Zehe ist weit abgespreizt, z. T. beinahe nach rück-

wärts gebogen (Gotha Nr. 1951, Breslau Nr. 8); die ersten vier Zehen sind

auffallend nach einwärts gekrümrat und besitzen gleich der fünften einen

Nagel. Die vierte Zehe ist die längste und der Ballen ist nur schwach

oder gar nicht zum Abdruck gekommen. Er ist sehr wenig entwickelt und

im Verhältnis zu den langen Zehen klein. Die Längen der Einzelfährten

sind gleich oder meist kleiner als ihre Spannweiten. Die Vorderfufseinzel-

fährten sind stets weniger zehig, als die Hinterfufseinzelfährten erhalten.

Der Bau der erhaltenen Zehen aber ents])richt so völlig dem der Zehen

der Hinterfufseinzelfährten, dal's sie gleich gezählt werden können. Danach

sind die Vorderfufseinzelfährten meist in ihrer zweiten bis vierten, selten

ersten bis vierten Zehe (Handstück Gotha Nr. 1900) erhalten. Die fünfte

Zehe fehlt .stets. Die Zehen sind noch stärker nach einwärts gekrümmt,

als die der Hinterfufseinzelfährten und sind mit einem Nagel bewehrt. p]in

Ballenabdruck ist niemals vorhanden.

Beachtenswert ist noch die Erscheinung, dafs die Zehen einzelner

Krummzeheinzelfährteu eine schwach klumpige Endigung besitzen. Da deut-

lich bekrallte Einzelfährten und in ihren Zehen klumpig endigende auf den-

selben Handstücken, ja unter den Einzelfährten derselben zusammenhängenden

Fährten vorkommen, so kann diese Erscheinung durch die Annahme erklärt

werden , dafs die Krummzehfährtenticre ihre Zehenenden beim Gehen tiefer

eindrückten und der Nagel möglicherweise wenig nach oben gebogen war

und nur selten der Vorderfufs, wie Hinterfufs in allen seinen Teilen und

Eigentümlichkeiten als Einzelfährte zum Abdruck kam.
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Somit wären die systematischen Merkmale von Ichnium gampsodac-

tylum in knapper Form etwa folgende:

Ic h V i u m g a mp soäact >/ 1 u m , Krummzellfährte.

Einzelfährten mit wenig entwickelten, meist fehlenden Ballen. Fünf-

zehig mit möglicherweise weniger zehigem Vorderfufs. Zehen sehr lang, schlank

und stark nach einwärts gekrümmt, meist mit deutlicher Bewehrung durch

eine Kralle oder einen Nagel. Die fünfte Zehe der Hinterfufseiuzelfährte

am wenigsten gekrümmt und sehr weit abgespreizt, beinahe nach rückwärts

gerichtet. Die vierte Zehe die längste, die erste die kürzeste, die Längen

der Einzelfährten gröfser als ihre Spannweiten, die Einzelfährten der Vorder-

füfse um weniges kleiner, als die der Hinterfüfse.

Hinterfufseinzelfährten 3,5—5 cm messend.

Gang alternierend meist mit so vollkommener Deckung von Vorder-

1ms- und Hinterfufseinzelfährte, dafs in der Regel von den Vorderfufs-

einzelfährten weniger Zehen, (nur 3—4). als von den Hinterfufseinzelfährten

zum deutlichen Abdruck gekommen sind.

Ebenfalls noch durch ihre Merkmale als Fährtenarten charakterisiert

sind die weiter oben als Kurzzehfährte von Tambach, Ichnium brachyductglum,

tambacense, Keulzehfährte von Rossitz. Ichnium rhopolodactglum, rossitzense,

Gekürztzehfährte von Kabarz, Ichnium anakolodactylum, kabarzense , und

Langzehfährte von Tambach, Ichnium dolichodactyhim , tambacense, be-

schriebenen Fährten. Sie kommen nur auf je einem oder wenigen Hand-

stücken vor. Ihre Charakterisierung als Fährtenarten kann daher nicht

so gewichtig sein, als bei den bisher besprochenen, die sämtlich auf einer

sTolsen Anzahl von Fundstücken beobachtet werden konnten. —

5. Ichnitim brach ijdactijlum, tambacense.
Tab. Vm und X Fig. 1.

Die Kurzzehfährte von Tambach, Tclmium brachydactylum , tamba-

cense, besitzt fünfzehige Hinterfufseinzelfährten mit einem wenig ausgebildeten,

immerhin kräftig entwickelten Ballen. Die Zehen sind lairz und gedrungen,

keulig anschwellend, endigen aber spitz und unterscheiden sich dadurch von
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der Klump- und Phimpzehfährte. Die vierte Zehe ist die längste, die fünfte

etwas von den vier ersten getrennt. Die Spannweiten sind bei den Hinter-

ful'seinzelfährten um weniges kleiner als ihre Längen. Die kleineren Vorder-

fufseinzelfährten sind nur in ihren Zehen und stets weniger zehig erhalten,

als die Hinterfufseinzelfährten, waren aber wohl auch fünfzehig. Der Gang

ist ausgesprochen alternierend mit unmittelbarer Berührung von Vorderfuls-

und Hinterfufseinzelfährten.

Die Merkmale von Iclmium brachydactylum sind demnach etwa

folgende:

Ichni II m b r a c h y d a c t y l u m . Kurzzehfährte.

Einzelfährten mit breiten , massig entwickelten Ballen , fünfzehig.

Zehen kurz, schwach keulig anschwellend, spitz endigend, so dnl's eine Be-

wehrung durch einen Nagel nicht ausgeschlossen ist.' Die vierte Zehe die

längste. Die Spannweiten der P]inzelfährten nahezu gleich ihren Längen.

Die p]inzelfährten von Vorder- und Hinterfuls verschieden grofs.

Hinterfufseinzelfährten 3—-3,5 cm messend. Gang alternierend.

6. lehn tutu rJiopalodacttjltnii, rossitzense.

Tab. XXXV Fig. 2.

Die auf dem Wiener Handstück Nr. 10 vorkommende Fährte besitzt

Einzelfährten mit wenig entwickelten Ballen, der wegen der vollkommenen

Deckung von Hinterfufs- und Vorderfufseinzelfährten in den einseitigen

Einzelfährtenpaaren nur bei den Hinterfufseinzelfährten zum Abdruck ge-

kommen ist. Die Einzelfährten sind nur vicrzehig. Die Zehen sind ver-

hältnifsmäfsig kurz, keulig anschwellend und rund keulig endigend, ohne

Bewehrung durch einen Nagel. Die dritte Zehe ist die längste und die

Längen der Einzelfährten selbst sind gleich ihren Spannweiten; etwa nur 12

bis 13 mm messend. Der Gang ist ausgesprochen alternierend mit völliger

Deckung der Hinter- und Vorderfufseinzelfährten.

Die Keulzehfährte, Ichnium rhopaloJadylum, besitzt demnach etwa

folgende Merkmale:*ö^

Ic h n i u m r h op alodactyl u m , Keulzelifährte.



440 Wilhelm Pabst, fl26]

Einzelfiihrten mit breiten Ballen, vierzehig-. Zehen kurz, deutlich

keulig anschwellend, rund endigend, ohne Bewehrung-. Die dritte Zehe die

längste. Die Spannweiten der lüinzelfiihrten gleich ihren Längen. Die

Einzelfährten der Hinterfüfse um weniges gröfser als die der Vorderfüfse.

Hinterfiifseinzelfährten 1,2 cm messend.

Gang alternierend, mit teilweiser Deckung der Einzelfährten von

Vorder- und Hinterfufs.

7. IcJmiinu anahoJodactylum, h-abarzense.
Tab. XXIII Fig. 2 und 3.

Die Gekürztzehfährte von Kabarz, Ichniiim anakohdadylum, kabar-

zense, ist eine der eigenartigsten Färtenarten des Rotliegenden Deutschlands,

die bekannt geworden sind. Sic weicht im Bau der Einzelfährten, wie in

ihrer zusammenhängenden Fährte von allen anderen Fährten ab. Ihre

Einzelfährten, die ganz gleich gebaut sind und keine Unterscheidung von

Vorder- und Hinterfufseinzelf^ihrten gestatten, sind nur vierzehig und nur

7 Millimeter lang. Die Längen sind gleich den Spannweiten. Die sehr

kleinen Zehen sind kurz, gedrungen und be.sitzen keulfijrmig verdickte,

etwas nach einwärts gebogene Endigungen. Die dritte Zehe ist die längste.

Ein Ballen ist bei allen P^inzelfährten zur Abformung gekommen, er ist im

Verhältnis zu den kurzen Zehen immerhin kräftig entwickelt.

Somit sind die Merkmale von Irhnium anakolodactylum etwa folgende:

Ic hniu m a n a kolo d a rti/l u m , Gekürztzehfäh rte.

Einzelfährten sehr klein, mit breiten Ballen, vierzehig. Zehen sehr

kurz mit schwach klumpig verdickten Endigungen, ohne Bewehrung. Die

dritte Zehe die längste. Die Spannweiten der Einzelfährten gleich ihren

Längen.

Einzelfährten nur 7 mm messend.

8. IcJmiuvi dolicltodactylii in, tambacense.
Tab. XVIII.

Die Langzehfährtc von Tambach, Icltiiium dolicltodadylum, tambacense.

ist nur auf einer kleinen Fährtenplatte (Tafel XVIII Fig. 1 und 2) beobachtet

worden.
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Die Einzelfälirten besitzen einen wenig entwickelten Ballen und

fünf lang- gestreckte Zehen, die keulig anschwellen, aber spitz endigen.

Das Vorhandensein eines Nagels ist fraglich, aber nicht ausgeschlossen.

Die vier ersten Zehen sind enger verwachsen, die fünfte Zehe ist etwas

abgebogen. Die Zehen sind in den meisten Einzelfährten gerade, gestreckt,

bei einigen schwach einwärts gebogen, doch scheint das Erstere das Typische

zu sein. Die Längen der Einzelfährten sind kleiner, als ihre Spannweiten

und die Vorderfiüseinzelfährten kleiner, als die Hinterfiifseinzelfährten. Der

Gang in der zusammenhängenden Fährte ist ausgesprochen alternierend mit

Berühren von Vorderfufs- und flinterfufseinzelfährten, das sich bis zu teil-

weiser Deckung in einzelnen einseitigen Einzelfährteni)aaren steigern kann.

Die Langzehtährte, Ichnium dolicliodactylum, ist daher durch folgende

Merkmale charakterisiert:

7c h n i u m ä olic h o ä a et yl u in , Langzehfährte.

Einzelfälirten mit wenig entwickelten Ballen, fünfzehig. Zehen lang,

schwach keulig anschwellend, mit wieder verjüngten Endigungen, ohne Be-

wehrung. Die ersten vier Zehen eng verwachsen, die fünfte getrennt von

ilmen. Die vierte Zehe die längste, die erste die kürzeste. Die Längen

der Einzelfährten grijfser als ihre Spannweiten. Die Elinzelfährten der

Vorderfüfse kleiner als die der Hinterfiifse.

Vorderfiifseinzelfährten 13 mm, Hinterfui'seiiizelfährten 19 mm messend.

Gang alternierend, mit teilweiser Deckung der Einzelfährten von

Vorder- und Hinterfufs.

Aufser diesen acht ausgesprochenen Fährtenarten, die somit als

typische bezeichnet werden können, kommen im Rotliegenden Deutsch-

lands weitere Fährtenarten vor, ' die zu diesen typischen Fährtenarten in einem

entschiedenen Zusammenhang stehen, der sich schon in dem Vorkommen

am gleichen Fundort ausspricht, ohne aber mit ihnen völlig übereinzu-

stimmen. Diese Fährtenarten sind bereits weiter oben als Unterarten

bezeichnet und benannt worden. Diese Fährten sind aller Wahrscheinlichkeit

nach von denselben oder nahe verwandten Tierarten , wie die typischen

Fährtenarten, hinterlassen worden.
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Es sind dies die Klumpzelifährte mit „kleinen Einzelfährten" von

Tambach, Ichnium sphaerodactißum , tamhacense, subspecies minor, die drei

Spitzzehfährten mit „ g-ekrUmmten Zehen," mit „verschieden grofsen Einzel-

fährten" und „alternierendem Gang-' von Tanibaeh. Ichnium acrodadylum

,

tamhacense, subspecies ciirvata, dispar und alternans und die beiden Krumm-

zehfährteu mit „kleinen Einzelfährten" von Kabarz und „schlanken" Zehen

von Albendorf: Ichnium gampsodactijlum , kaharzense, subspecies minor und

albendorfense, subspecies gracilis.

9. IcJnüitm sij/tffei'Ofhfeftj/init, tambacense, subsp. mhior.
Tab. VII Fig. 2.

Aufser der typischen Klumpzehfährte kommt bei Tambach noch eine

Klumpzehfährte vor, deren Einzelfährten bei sonst ganz ähnlichem Bau durch-

schnittlich kleiner und deren Zehen länger gestreckt .sind. Sie kann daher

als Klumpzehfährte mit „ kleinen " P^iuzelfährten von jener unterschieden

werden.

Ihre ^lerkmale würden sein:

Iclrnitim sph aerodactylum , subsp. minor. Klunipzehfährte

„mit kleiTien Einzelfährten".

Einzelfährten wie bei Ichnium sphaerodactylum , aber bedeutend

schwächer gebaut und nur 7 cm messend.

Ganz alternierend, Schrittlänge nur 20 cm im Gegensatz zu 25

bis 30 cm bei Ichnium sphaerodactylum:

und sie liefse sich mit Ichnium sphaerodactylum zu der systematischen

Gruppe der „ Klumpzehfährten ", Sphaerodactyliclmia, mit folgenden Merk-

malen vereinigen

:

Sphaerodactylichnia ,
„Klumpzehfährten".

Einzelfährten mit breiten Ballen und kurzen Zehen mit deutlich

klumpigen, kugelförmigen Endigungen, ohne Bewehrung. Die Spannweiten

der Einzelfährten um 1—2 cm grölser als ihre Längen.
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10. Ichnium acvodactylum, tainbacense, subspecies

curvdta, diftpai' und fdternans.

Tab. XV—XVII.

Neben der typischen Spitzzehfährte sind bei Tambach noch andere

Spitzzehfiihrten gefunden worden, die in ihren Merkmalen von ihr immerhin

soweit abweichen, dafs sie als Unterarten von ihr angesehen werden

müssen. —
Es ist dies zuerst eine Spitzzehfährte, welche eine sehr starke

Krümmung der Zehen nach auswärts besitzt (Platte Gotha Nr. 1827, Tab. XVI
Fig. 2), eine zweite, die durch einen auffallenden Grüfsenunterschied der

Einzelfährten von der typischen Spitzzehfährte unterschieden ist (Platte

Gotha Nr. 1765, Tab. XVII) und endlich eine dritte auf Platte Gotha Nr. 1823,

Tab. XV Fig. 1 und Gotha Nr. 1766, Tab. XVI Fig. 1, deren Zehen ohne

Krümmung nach auswärts und unter sich paralleler gerichtet sind. Weiter-

hin sind die Zehenendigungen anders gebaut, indem die Zehen schwach

keulig anschwellen und dann unvermittelt in den Nagel übergehen; ebenso

ist die fünfte Zehe weniger abgespreizt. Der Ballen ist meist gar nicht

oder nur äufserst schwach im Einzelfährtenrelief zum Abdruck gekommen.

Was aber die letzte Fährte vor allem von der typischen Sjiitzzehfährte

unterscheidet, ist der ausgesprochen alternierende Gang in der zusammen-

hängenden Fährte.

Die unterscheidenden Merkmale der Abarten der typischen Spitzzeh-

fährte würden dementsprechend sein : die gekrümmten Zehen, die verschieden

grofsen Einzelfährten und der alternierende Gang, und die Abarten wären

danach wie folgt charakterisiert:

Ichnium acrodact yliini , subspecies ciirvata. Spitzzehfährte

mit „gekrümmten Zehen".

Einzelfährten ähnlich denen von Iclinimn acrodadylum , aber die

Zehen stark nach aufsen gekrümmt.

Vorderfuiseinzelfährten 9 cm, Hinterfufseinzelfährten 13 cm messend.

Gang nicht alternierend.

Iv h )i i H m a c rodactylu m , subspecies d i sjj a r. Spitzzehfährte

mit „verschieden grofsen Einzelfährten" von Vorder- und Hinterfufs.

NoT.i Acta LXXXI.X. Nr. 2. 56
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Eiuzelfährten ähnlich denen von Iclmium ocrodadylum , aber die

Einzelfährten des Vorderfufses bedeutend kleiner als die des Hiuter-

fnl'ses. Grörsenunterschied 5 cm betragend.

Einzelfährten: Hinterfufs 13cm, Vorderfufs 8cm messend.

Gang nicht alternierend.

Ichnium acrodactylum, subspecies alternans. Spitzzehfährte

mit ..alternierendem Gang".

Einzelfährten ähnlich denen von Ichnium acrodactylum , aber mit

selten abgeformten Ballen , mit Ferse. Zehen paralleler untereinander ge-

richtet, schwach keulig anschwellend, sich wieder verjüngend, mit Bewehrung.

Vorderfufseinzelfährten 6 cm, Hinterfufseinzelfährten 7 cm messend.

Gang ausgesprochen alternierend.

Sie lassen sich mit der typischen Spitzzehfährte zu der systematischen

Gruppe der Acrodactyliclmia , Spitzzehfährten, mit folgenden Merkmalen

vereinigen

:

Acrodactylic h nia, „Spitzzehfährten".

Einzelfährten mit langen, schmalen Ballen, mit deutlich abgesetzten

Fersen und sehr langen, kegelförmig sich verjüngenden, spitz endigenden

Zehen, mit Bewehrung durch einen Xagel. Die Längen der Einzelfährten

um 2—9 cm gröfser als ihre Spannweiten.

Paiizerabdrücke der Fälirteiitiere auf den Spitzzehfährteiiplatten.

Auf den Tambacher Sidtzzehfährtenplatten : Gotha Xr. 1765, 1828

und 1983 (Tab. XI Fig. 1, Tab. XII Fig. 1 und Tab. XVH), und zwei

weiteren Tambacher Platten : Gotha Xr. 1821 und 1822 (Tab. XVI Fig. 3

und 4). befinden sich gekörnte Abdrücke, deren Körnelung reihenförmig

angeordnet ist. Diese Abdrücke werden, da sie nach der Art ihrer Struk-

tur unmöglich zufällige sein können, als Abdrücke eines Bauchpanzers

der zu Ichimnn acrodactylum gehörigen Fährtentiere angesprochen.

Leider sind die Abdrücke so undeutlich erhalten, dafs über die Xatur

der sie hinterlassen habenden Schuppen aes Bauchpanzers, ihre Anordnung

und ihre Verbreitung über ilen Körper der Fährtentiere nichts gesagt, nicht
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einmal vermutet werden kann. Nur die reihenförmige Anordnung der

Kornelung der Abdrücke läfst sich beobachten und damit die Anordnung

der Schuppen in Fluren annehmen, wie sie Credner in seiner A-bhandlung

über BrancMosauriis amblystomus angibt (Zeitschr. d. D. geol. Ges. 1886

S. 628 und 629 Fig. 13). Diese Schuppentiuren sind besonders deutlich

auf den Platten Nr. 1821 und 1822 ausgeprägt. Auf der Platte Nr. 1821

sind sie zu dem so angeordnet, dafs sie der Abdruck des Zusammentreffens

der von Credner in der erwähnten Figur abgebildeten B r u s t - und 13 a u c h -

fluren sein können. —
Diese Panzerabdrücke, die nur auf Spitzzehfährtenplatten von Tam-

bach beobachtet worden sind, würden also das Vorhandensein eines Schuppen-

kleides der Bauchseite der zugehörigen Fährtentiere und damit ihren eher

lacertoiden , wie salamandroiden Charakter beweisen , womit der Bau der

Spitzzeheinzelfährte in einem gewissen Zusammenhang stände im Gegensatz

zu dem der Plump- und Klumpzeheinzelfährten, deren zugehörige Fährten-

tiere (vohl salamandroid gewesen sind.

11. lehnt Hill f/aiiipsofJffcti/liini, h-abarzciise und alhen-

dorfense, subspecies iiiitior und albeiidorfeiise,

sulbspecies (ji-acüis.

Tab. XXVI, XXX und XXXI Fig. 1.

Ichnium gampsoäactijlum, subspecies minor, die Krummzehfährte mit

„kleinen Elinzelfährten", für die die Fährten auf den Handstücken Gotha

Nr. 1872 (Tab. XXVI Fig. 1) und Breslau Nr. 80 (Tab. XXX Fig. 1) als

typisch angesehen werden, unterscheidet sicsh in ihren Merkmalen von

Ichnium gaynpsodadylum Typus wesentlich nur durch ihre kleineren,

schwächer entwickelten Einzelfährten. Besonders beachtenswert ist, dafs

auf dem Kabarzer Handstück auch bei den Vorderfufseinzelfährten eine ab-

gespreizte fünfte Zehe vorhanden ist. Es ist dies der einzige Fall, wo auch

bei den Krummzehvorderfulseinzelfährten eine fünfte Zehe beobachtet wird.

Damit ist ein mehrzehigerer Bau des Vorderfufses der Krummzehfährtentiere

als aus der immer nur erhaltenen Zehenanzahl der Vorderfufseinzelfährten

unmittelbar hervorginge oder abzuleiten wäre, wahrscheinlich gemacht.

56*
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Bei der Krummzehfährte von Albendorf mit „schlanken Zehen",

Ichnium gampsodadyliim, albenclorfense, subspecies gradlis (Gotha Nr. 1956,

Tab. XXXI Fig. 1), sind die Zehen der Einzelfährten schlank und im Ver-

hältnis zum nur selten und nur bei den Hinterfufseinzelfährten zum Abdruck

o-ekommenen Ballen lang und meist stark nach einwärts gebogen. Sie

endigen sämtlich spitz und besitzen einen Nagel. Die Hinterfufseinzelfährten

sind meist fünfzehig, jedoch auch vierzehig erhalten, mit abgespreizter fünfter

Zehe, die Vorderfurseinzelfährten stets weniger zehig und in ihren zweiten,

dritten und vierten Zeilen erhalten, soweit der gleiche Bau eine Zählung

der Zehen zuläfst. Der Gang ist ausgesprochen alternierend mit so voll-

kommener Deckung von Hinterfufs- und Vorderfufseinzelfährten, dafs dadurch

wohl der unfertige Erhaltungszustand dieser erklärt wird. Somit teilt die

Fährte die artbestimmenden Merkmale mit der typischen Krummzehfährte. ist

aber immerhin durch die schlankere Ausbildung ihrer Zehen so verschieden

von ihr. dafs sie als eine Unterart angesehen werden mufs. —
Die Merkmale der beiden Krummzehfährtenunterarten aber sind etwa

:

Ichnium gampsodactylum, subspecies minor. Krummzehfährte

mit „kleinen Einzelfährten".

Einzelfährten wie bei Iclinimn gampsodactylum, aber bedeutend

schwächer gebaut; Hinterfufseinzelfährten nur bis 2,8cm messend, im

Gegensatz zu 5 cm bei IcJtnium gainjjsoclactylum Typus.

Gang alteruierend, und:

Ichnium gampsodactylum . subspecies 5rrac^?^s. Krummzeh-

fährte mit „schlanken" Zehen.

Einzelfährten ähnlich denen von Ichnium gampsodactylum , aber mit

sehr schlanken Zehen, die stets spitz endigen, mit wahrscheinlicher Be-

wehrung durch einen Nagel; Hinterfufseinzelfährten nur bis 2,6 cm messend.

Gang alternierend.

Sie bilden nach ihren Merkmalen mit der „typischen" Krummzeh-

fährte die systematische Gruppe der:

G a mpsod actylichn i a ,
„Krummzehfährten".

Einzelfährten mit wenig entwickelten meist fehlenden Ballen und sehr

langen, schlanken, stark nach einwärts gekrümmten Zehen, mit teilweise
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deutlicher Bewehrung durch einen Nag-el oder

der Einzelfährten gröfser als ilire Spannweiten.

deutlicher Bewehrung durch einen Nag-el oder eine Kralle. Die Längen

Endlich kommen im Rotliegenden Deutschlands noch drei Fährten-

arten vor, von denen eine zur systematischen Gruppe der Gampsodactylichnia

gezählt werden kann, die beiden anderen nach ihren Merkmalen mit Ichnium

pachydactylum zu einer weiteren Gruppe, den Pachydadylichnia , vereinigt

werden können, da ihre Merkmale ihre Zugehörigkeit zu einer der ge-

nannten Gruppen nicht zweifelhaft erscheinen lassen, die aber von ihren

typischen Gliedern immerhin so verschieden sind, dafs weder ihre unmittel-

bare Zuteilung zu ihnen, noch die Auffassung als ihre Unterarten gerecht-

fertigt erscheint. Diese Fährten sind bezeicimet durch ein der lateinischen

Sprache entnommenes, der Artbenennung beigefügtes Adjektivum, Avomit

angedeutet werden soll, dafs die Fährten die Merkmale der betreffenden

Gruppen besitzen, aber von ihren typischen Fährteuarten durch besondere

Merkmale unterschieden sind und nicht wie die Unterarten mit ihnen im

Zusammenhang stehen. Von diesen Fährten ist mit Bestimmtheit anzu-

nehmen , dafs sie von anderen Tierarten , als die typischen Fährten und

Unterarten der gleichen Gruppe, hinterlassen wurden. Sie als selbständige

Fährtenarten aber aufzustellen , war nicht möglich , da sie mit diesen die

sie bestimmenden Merkmale teilen.

Es sind dies die „kleine'' Plumpzehfährte und die Plumpzehfährte

„mit Krallen" von Albendorf und Rossitz, Iclinkuii pachydaetylum, minus und

imgulatum, albendorfense und rossitzense und die Krummzehfährte „mit dünnen

Zehen" von Friedrichroda: Ichnium gampsodadylum, tenue, friedrichrodanum.

12. Ichnnnn pachyihictylani, minus und tnigiihtttim,

albendorfense und rossitzense.

Tab. XXX Fig. 1 und XXIX Fig. 1 u. 2.

Die nur wenige Zentimeter messenden Einzelfährten auf dem Handstück

Wien Nr. 4, (Tab. XXXV Fig. 1), dessen Fährte für Ichnium paclnjdactylum,

minus typisch ist, besitzt einen breiten Ballen, der nur schwache Abdrücke

hinterlassen hat, und fünf Zehen. Die Zehen sind sehr kurz und gedrungen.
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Die rundlich verdickten Enden sind etwas nach einwärts, vor allem aber

deutlich nach unten gebogen und bilden infolge des gegenseitigen Längen-

verhältnisses der Zehen charakteristische Halbkreise auf dem Handstück;

so namentlich auch auf Handstück Breslau Xr. 5 (Tab. XXVI Fig. 2).

Bei Ichniiim i^ti-chydactylum , minus, rossitzense ist die vierte, bei

IclinxHm pachi/dactjjluin , minus, albemJorfense die dritte Zehe die längste

und die Hinterfiüseinzelfährten sind nur vierzehig, doch scheint dies in der

Erhaltung der Einzelfährtenreliefs, nicht dem Bau der Extremitäten seineu

Grund zu haben. Der Gang ist ausgesprochen alternierend mit unmittelbarer

Bertihrung und teilweiser Deckung der Vorder- und Hinterfufseinzelfährten.

Für Ichniurn pachydadylum , minus sind daher folgende ^lerkmale

bestimmend

:

Ichniurn pachydadylum , minus, „kleine" Plumpzehfährte.

Einzelfährten mit nur schwach entwickelten, breiten Ballen, fünfzehig.

Zehen sehr kurz und gedrungen. Die Zehenendigungen schwach klumpig

bis kugelig verdickt, deutlich nach unten gebogen, tiefer eingedrückt, ohne

Bewehrung. Die vierte Zehe die längste. Die Spannweiten der Einzel-

fährten um weniges gröfser als ihre Längen.

Hinterfufseinzelfährten 2,3 cm messend.

Gang ausgesprochen alternierend.

Ichniurn pachydactylicm, ungulatum, albendorfense, die Plumpzehfährte

„mit Kralleu" von Albendorf (Tab. XXIX Fig. 1 u. 2) nimmt wegen ihrer

]\Ierkmale ein besonderes Interesse in Anspruch. Sie ist dadurch aus-

gezeichnet, dafs ungefähr 1,5 cm vor den auffallend breiten und gedrungenen

Zehen fast 2 cm lange Krallenspuren vorhanden sind. Nach dem wenigen,

was von der Fährte, die nur auf zwei Handstücken vorkommt, bekannt ge-

worden ist, ist sie somit eine Plumpzehfährte, ausgezeichnet durch den

Besitz von Krallen und sie wäre durcli folgende Merkmale bestimmt:

Ic h n ium pachydactylu m , ungulatu m. Plumpzehfährte „mit

Krallen".

Einzelfährten fünfzehig. Zehen kurz, auffallend breit und gedrungen

mit langen , über 2 cm messenden Krallen , die weit vor den Enden der

Zehen in den Einzelfährtenabdrücken ihre deutlichen Spuren hinterlassen

haben. Die vierte Zehe die längste. Zehen bis 4 cm lang.
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Die beiden eben beschriebenen Plumpzelifährten aber kihiiien mit

der weiter oben charakterisierten tj-pischen Plurapzehfährte zur Gruppe der

Pachydactylichnia
,

„Plumpzehfährten'-, mit folgenden Merkmalen vereinigt

werden

:

Pachydacty lichnia
,
„Plumpzehfährten".

Einzelfährten mit breiten Ballen und kurzen, gedrungenen Zehen mit

gerundeten, schwach klumpig verdickten Endigungen, in der Regel ohne

Bewehrung durch einen Nagel. Die Spannweiten der Einzelfährten um
1— 1,5 cm gröfser als ihre Längen.

13. Ichnhini gampsodactylnm, teime, friedrUhrodatintn.
Tab. XXIV Fig. 2.

Die Krumrazehfährte „mit dünnen Zehen" von Friedrichroda, Ichnium

gampsodadylum , tenue, friedrichrodanum, ist charakterisiert durch die auf-

fallende Zartheit und Kleinheit der Einzelfährten, die nur 6 mm (Vorderfufs-

einzelfährten) und 11mm (Hinterfufseinzelfährten) messen, die Dünne ihrer

Zehen und das Fehlen jeden Ballenabdruckes. Die Vorderfufseinzelfährten

sind vierzehig erhalten, und besitzen sehr kleine nur 1—3mm messende,

äufserst dünne Zehen. Die ersten drei Zehen sind auffallend stark nach

einwärts gebogen , die vierte Zehe ist ebenso deutlich nach auswärts ge-

krümmt. Die Hinterfufseinzelfährten sind meist fünfzehig. Die Zehen sind

sehr dünn , spitzendigend , so dafs das Vorhandensein eines Nagels wahr-

scheinlich ist und stark nach einwärts gekrümmt. Charakteristisch ist die

auffallende Längenzunahme der ersten bis vierten Zehe.

Für Ichnium gampsodadylum, tenue würden sich demnach folgende

Merkmale ergeben:

Ichnium gampsodactylüm , tenue. Krummzehfährte „mit

dünnen Zehen".

Flinzelfährten sehr klein, mit wenig entwickelten Ballen, fünfzehig.

Zehen sehr lang und dünn, gekrümmt, mit spitzen Endigungen.

Vorderfufseinzelfährten 6, Hinterfufseinzelfährten 11 mm messend.

Sie würde mit Ichnium yampsodactylum, subspecies graciUs zur Gruppe

der Gampsodactylichnia (S. 132) gehören.
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Die früher als „Gestrecktzehfährte", IcJmium tamßachjlum, aufge-

führte Fährtenart (Tab. XXXIV Fig. 2 und Zeit. d. D. geol. Ges. 1900 S. 53 ff.)

ist wegfällig geworden, da sie als tj^pische Krummzehfährte, Ichnium

gampsodadDlum . nur mit ausnahmsweise sehr wenig einwärts gekrümmten,

sondern melir gestreckten Zehen erkannt worden ist.

Überblickt man die im Vorhergehenden genauer charakterisierten

Fährtenarten. Unterarten und Abarten des Rotliegenden Deutschlands, so

sind sie leicht in zwei grofse Gruppen zu teilen,

1. in die Hauptgruppe der Fährten von „kurzzehigem" Typus, die

„Kurzzehfährten " : Brachydacfylichnia.

Einzelfährten mit breiten Ballen und kurzen Zehen, mit in der Regel

gerundeten, klumpig verdickten Endigungen, in der Regel ohne Bewehrung

durch einen Nagel. Die Spannweiten der Einzelfährten entweder gleich

ihren Längen oder um weniges gröfser. und

2. die Hauptgruppe der Fährten von „ langzehigem " Typus, die

„Langzehfährten": Dolithoäactylichnia.

Einzelfährten mit langen, schmalen oder wenig entwickelten Ballen

und langen Zehen, mit in der Regel spitzen Endigungen, in der Regel mit

Bewehrung durch einen Nagel. Die Längen der Einzelfährten stets gröfser

als ihre Spannweiten,

nach der Länge ihrer Einzelfährten den beiden Hauptgruppen unter-

zuordnen und zu folgendem

System der Tierfälirteii des Rotliegeiiden Deutschlands

zu vereinigen.

L Hauptgruppe: Fährten von „kurzzehigem" Typus, „Kurzzehfährten",

B r a t h //
dactylichnia:

Einzelfährten mit breiten Ballen und kurzen Zehen, mit in der Regel

gerundeten, klumpig verdickten Endigungen, in der Regel ohne Bewehrung

durch einen Nagel. Die Spannweiten der Einzelfährten entweder gleich

ihren Längen oder um weniges gröfser.
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1. Ichnium sjjJiaerodactijlum
,

„typische" Klumpzehfährte.

Einzelfährten mit breiten Ballen, fünfzehig. Zehen kurz mit deutlich

klumpigen, kugelförmigen P^ndigungen, die bei den ersten vier Zehen nach

einwärts, bei der fünften nach auswärts gebogen sind. Die erste Zehe ge-

trennt von den enger verwachsenen mittleren, ebenso die fünfte. Die vierte

Zehe die längste, die erste die kürzeste. Die Spannweiten der Einzelfährten

um 1—2 cm gröfser als ihre Längen. Die Einzelfährten der Vorderfüfse

kleiner als die der Hinterfüfse.

Vordcrfufseinzelfährten 6—12 cm, Hinterfufseinzelfährten 8— 12,5 cm

messend; die grüfsten Einzelfährten des Rotliegenden Deutschlands.

Gang alternierend , mit teilweiser Deckung der Einzelfährten von

Vorder- und Hinterfiils ; die Einzelfährten der Vorderfüfse einwärts gekehrt.

1 «. Ic h n i u m s;phaero(lact ijl u in , subspecies m i n o r. Klump-

zehfährte „mit kleinen Einzelfährten".

Einzelfährten wie bei Ichnium sphaerodacfjihim , aber bedeutend

schwächer gebaut und nur 7 cm messend.

Gang alternierend, Schrittlänge nur 20 cm im Gegensatz zu 25—^30 cm

bei Ichnium sphaerodactylum.

1., 1« vereinigt zur Untergruppe der: Sphcterodactylichnia:

„Klumpzehfährten".

Einzelfährten mit breiten Ballen und kurzen Zehen mit deutlich

klumpigen, kugelförmigen Endigungen, ohne Bewehrung. Die Spannweiten

der Einzelfährten um 1—2 cm gröfser als ihre Längen.

2. Ichnium pcicliudactylum
,
„typische" Plumpzehfährte.

Einzelfährten mit breiten Ballen, fünfzehig. Zehen auffallend kurz,

gedrungen, etwas einwärts gebogen. Die Zehenendigungen rund, schwach

klumpig verdickt, ohne Bewehrung, etwas nach unten gebogen, daher tiefer

eingedrückt. Die ersten vier Zehen enger verwachsen, die fünfte von diesen

getrennt. Die vierte Zehe die längste, die erste die kürzeste. Die Spann-

weiten der Einzelfährten um 1— 1,5 cm gröfser als ihre Längen. Die

Einzelfährten der Vorderfüfse kleiner als die der Hinterfüfse.

Vorderfufseinzelfährten 4— 4,5 cm, Hinterfufseinzelfährten 5— 6 cm

messend.
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Gang- alternierend; die Einzelfährten der Yorderfüfse etwas einwärts

gekehrt. —

2 a. Je h » i n m p a c li y ä a et nl u m , in iji u s. „Kleine" Plumpzehfährte.

Einzelfährten mit nur schwach entwickelten, breiten Ballen, fünfzehig,

Zehen sehr kurz und gedrungen. Die Zehenendigungen schwach klumpig

bis kugelig verdickt, deutlich nach unten gebogen, tiefer eingedrückt, ohne

Bewehrung. Die vierte Zehe die längste. Die Spannweiten der Einzel-

fährten um weniges gröfser als ihre Längen.

Hinterfufseinzelfährten 2,3 cm messend.

Gang ausgesprochen alternierend.

2b. Ichnium pachydactylum, ungulatu

m

. Plumpzehfährte

„mit Krallen".

Einzelfährten fünfzehig. Zehen kurz, auffallend breit und gedrungen

mit langen, über 2cm messenden Krallen, die weit vor den Enden der

Zehen in den Einzelfährtenabdrücken ihre deutlichen Spuren hinterlassen

haben. Die vierte Zehe die längste. Zehen bis 4 cm lang.

2, 2 a, 2 b vereinigt zur Untergruppe der: Pacli )/dactylichnia:

„Plumpzehfährten "

.

Einzelfährten mit breiten Ballen und kurzen, gedrungenen Zehen

mit gerundeten , schwach klumpig verdickten Endigungen , in der Regel

ohne Bewehrung durch einen Nagel. Die Spannweiten der Einzelfährten

um 1— 1,5 cm gröfser als ihre Längen.

3. Iclinium bra chi/dact yhim
,
„typische" Kurzzehfährte.

Einzelfährten mit breiten, massig entwickelten Ballen, fünfzehig.

Zehen kurz, schwach keulig anschwellend, spitz endigend, so dafs eine Be-

wehrung durch einen Nagel nicht ausgeschlossen ist. Die vierte Zehe die

längste. Die Spannweiten der Einzelfährten nahezu gleich ihren Längen.

Die Einzelfährten von Vorder- und Hinterful's verschieden grofs.

Hinterfufseinzelfährten 3—3,5 cm messend. Gans: alternierend.-o

4. Iclinium rliopalodactylum
,
„typische" Keulzehfährte.

Eiuzelfährten mit breiten Ballen , vierzehig. Zehen kurz , deutlich

keulig anschwellend, rund endigend, ohne Bewehrung. Die dritte Zehe die
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längste. Die Spannweiten der Einzelfährten gleich ihren Längen. Die

Einzelfährten der Hinterfiifse um weniges gröfser als die der Vorderfiifse.

Hinterfufseinzelfährten 1,2 cm messend.

Gang alternierend, mit teilweiser Deckung der Einzelfährten von

Vorder- und Hinterfufs.

5. Ichnium anaJxolodact i/liun
,

„typische" Gekürztzehfährte.

Einzelfährten sehr klein, mit breiten Ballen, vierzehig. Zehen sehr

kurz mit schwach klumpig verdickten Endigungen, ohne Bewehrung. Die

dritte Zehe die längste. Die Spannweiten der Eiiizelfährten gleich ihren

Längen.

E^inzelfährten nur 7 mm messend.

IL Hauptgruppe: Fährten von „ langzeliigem " Typus, „Langzehfährten",

Doli c Jiodact y lichn i a

:

Einzelfährten mit langen, schmalen oder wenig entwickelten Ballen

und langen Zehen, mit in der Regel spitzen Endigungeu, in der Regel mit

Bewehrung durch einen Nagel. Die Längen der Einzelfährten stets gröfser

als ihre Spannweiten.

6. I c Ji n i u m acro d a c t ij l u m
, „ typische " Spitzzehfährte.

Einzelfährten mit langen, schmalen Ballen, mit deutlich abgesetzter

Ferse, fünfzehig. Zehen lang, kegelförmig sich verjüngend, mit Bewehrung

durch einen Nagel. Die fünfte Zehe abgespreizt; die vierte die längste,

die erste die kürzeste. Die Längen der Einzelfährten um 2 cm gröfser als

ihre Spannweiten. Die Einzelfährten der Vorderfüfse um weniges kleiner

als die der Hinterfüfse.

Vorderfufseinzelfährten 8 cm, Hinterfufseinzelfährten 9 cm messend.

Gang nicht alternierend.

Die Einzelfährten der Vorderfüfse schwach einwärts gekehrt.»^

6«. Ichnium acrodactijUim , subspecies cttrvata. Spitzzeh-

fährte mit „gekrümmten Zehen".

Einzelfährten ähnlich denen von lehn, acrod., aber die Zehen stark

nach aufsen gekrümmt.
57*
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Vorderfiifseiiizelfährten 9 cm, Hniterfufseinzelfährteii 13 cm messend.

Gang nicht alternierend.

6j^. Iclinium acrodact >/hiin , Subspezies r?j.sjjar, SpitzzeMährte

mit „verschieden grofsen Einzelfährten" von Vorder- und Hinterfufs.

Einzelföhrten ähnlich denen von Iclndum acrodadylum , aber die

Einzelfährte des Yorderfulses bedeutend kleiner als die des Hinter-

fulses. Gröfsenunterschied 5 cm betragend.

Einzelfährten: Hinterfufs 13 cm, Yorderfufs 8 cm messend.

Gans: nicht alternierend.^o

6 /. Ic h nium acrodactylu m , subspecies alternans , Spitz-

zehfährte mit „ alternierendem Gang ".

Einzelfährten ähnlich denen von lehnium acrodacfi/lu))i. aber mit selten

abgeformten Ballen, mit Ferse. Zehen paralleler untereinander gerichtet,

schwach keulig ansehwellend, sich wieder verjüngend, mit Bewehrung.

Yorderfufseinzelfährten 6 cm, Hinterfufseinzelfährten 7 cm messend.

Gang ausgesprochen alternierend.

6, 6«, 6/3, 6/ vereinigt zur Untergruppe der: Acrodact yliclinia
,

„ Spitzzehfährten '•.

Einzelfährten mit langen, schmalen Ballen mit deutlich abgesetzten

Fersen und sehr langen, kegelförmig sich verjüngenden, spitz endigenden

Zehen, mit Bewehrung durch einen Nagel. Die Längen der Einzelfährten

um 2— 9 cm gröfser als ihre Spannweiten.

7

.

I c h n i H m ganrpsod a ctylu m
, „ typische " Krummzehfährte.

Einzelfährten mit wenig entwickelten, meist fehlenden Ballen. Fünf-

zehig mit möglicherweise weniger zehigem Yorderfufs. Zehen sehr lang,

schlank und stark nach einwärts gekrümmt, meist mit deutlicher Bewehrung

durch einen Nagel oder eine Kralle. Die fünfte Zehe der Hinterfnfseinzel-

fährte am wenigsten gekrümmt und sehr weit abgespreizt, beinahe nach

rückwärts gebogen. Die vierte Zehe die längste, die erste die kürzeste.

Die Längen der Eiuzelfährten gröfser als ihre Spannweiten, die Yorderfufs-

einzelfährten um weniges kleiner als die Hinterfufseinzelfährten.

Hinterfufseinzelfährten 3,5—5 cm messend.
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Gang alternierend, meist mit so vollkommener Deckung von Vorder-

fufs- und Hinterfufseinzelfährten, dafs in der Regel von den VorderfuTseinzel-

fährten weniger Zehen (nur 3— 4) als von den Hinterfufseinzelfährten zum

deutlichen Abdruck gekommen sind.

7«. Irlniium gampsodactylum. , Subspezies wtfwor. Krumm-

zehfärte mit „kleinen Einzelfährten".

Einzelfährten wie bei Ichniimi gampsodadylum , aber bedeutend

schwächer gebaut, Hinterfufseinzelfährten nur bis 2,8 cm messend, im

Gegensatz zu 5 cm bei Iclmium gampsodadylum Typus.

Gang alternierend.

7 ß. Ic h n i u in g amp sodactyl u m , Subspezies gracil i s. Krumm-

zehfährte mit „ schlanken " Zehen.

Einzelfährten ähnlich denen von Idinium gampsodadylum, aber mit

sehr schlanken Zehen, die stets spitz endigen, mit wahrscheinlicher Be-

wehrung durch einen Nagel ; Hinterfufseinzelfährten nur bis 2,6 cm messend.

Gang alternierend.'O

7a. Ichniu m g ampsodactylum , tenue. Krummzehfährten „mit

dünnen Zehen".

Einzelfährten sehr klein mit wenig entwickelten Ballen, fünfzehig.

Zehen sehr lang und dünn, gekrümmt, mit spitzen Endigungen.

Vorderfufseinzelfährten 6 mm, Hinterfufseinzelfährten 11 mm messend.

7, 7ß, Iß, 7a vereinigt zur Untergruppe der: Gamps\odactylichnia,

„ Krummzehfährten ".

Einzelfährten mit wenig entwickelten meist fehlenden Ballen und

sehr laugen, schlanken, stark nach einwärts gekrümmten Zehen, mit teil-

weise deutlicher Bewehrung durch einen Nagel oder eine Kralle. Die

Längen der Einzelfährten gröfser als ihre Spannweiten.

8. Ichnium dolichodactylum
,
„typische" Langzehfährte.

Einzelfährten mit wenig entwickelten Ballen, fünfzehig. Zehen lang,

schwach keulig anschwellend, mit vvieder verjüngten Endigungen, ohne

Bewehrung. Die ersten vier Zehen eng verwachsen , die fünfte getrennt
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A'on ihnen. Die vierte Zehe die längste, die erste die kürzeste. Die Längen

der Einzelfährten gröfser als ihre Spannweiten. Die Einzelfährteu der

Yorderfilfse kleiner als die der Hinterfiifse.

Vorderfiifseinzelfährten 13 mm, Hinterfufseinzelfährten 19 mm messend.

Gang alternierend, mit teilweiser Deckung der Einzelfährten von

Vorder- und Hinterfufs.

IL Verteilung der Tierl'älirten des Rotliegeiiden Deutschlands

auf ihr System.

Auf die einzelnen Arten, Unterarten und Abarten ihres Systemes ver-

teilen sich die bekannt gewordenen Fälirten des Rotliegenden Deutschlands

aber wie folgt:

1. IchniiHii sithaerodactylum
und \a. Ichniutn sphaerodactyliun, subsp. minor.

Aufser der Klumpzehhfährte von Tambach, Ichnium sphaerodadyhim,

tamhacense, die au zwei Fundorten, auf dem Bromacker am Eingang der

Seeberger Fahrt und im Spittergrund auf der Birkheide auf zahlreichen,

nahezu hundert, Fährtenplatten und Fährtenhandstücken gefunden worden ist,

und der Klumpzehfährte von Kabarz, Ichnium sphaerodadyluiii, kabarzense,

gehört vor allem die Fährte von IcJmiotherium Cottae, Pohlig von Friedrich-

roda zu Ichnium sphaerodactylum.

Die Ichniotheriumi&\iXt^ ist eine Klumiizehfährte. Ihre Einzel-

fährten besitzen einen massig entwickelten, breiten Ballen, fünf kurze Zehen

mit klumpigen, kugelförmigen Endigungen. Die vierte Zehe ist die längste,

die erste die kürzeste; die fünfte Zehe ist schwach abgebogen, die erste bis

vierte Zehe sind enger verwachsen und einwärts gekrümmt; die Längen

der Einzelfährten sind gleich, oder kleiner als ihre Spannweiten.

Als besonders charakteristisch für die Ichniotheriumi'sXiriQ ist hervor-

zuheben, dafs bei ihr die Einzelfährten fast immer nur als Zehenkuppen der

ersten bis dritten, seltener ersten bis vierten Zehe erhalten sind und die

fünfte Zehe nur sehr selten und dann nur ganz schwach und ebenfalls fast

nur in ihren Zehenkuppen zum Abdruck gekommen ist (Gotha Nr. 1385,
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Tab. XIX Fig-. 1 und Gotha Nr. 1382, Textfigur 25). Der Ballen ist häufiger

vorhanden. Zusammenhängende Fährten sind äufserst selten (Gotha Nr. 1781,

Tab. XVIII Fig. 3 und Nr. 1385, Tab. XIX Fig. 1). In ihnen ist der Gang

ausgesprochen alternierend mit teilweiser Deckung der Hinter- und Vorder-

fufseinzelfährten.

Weiter gehört zu Ichnium sphaerodadylum eine in einem Steinbruch

in der Sembach bei Winterstein in Thüringen gefundenen Fährte, auf

welche Herr Prof. Dr. Scheibe -Berlin im Sommer 1906 den Verfasser auf-

merksam machte.

Endlich sind zu dieser Fährtenart Fährten des schlesischen, böhmischen

und mährischen Rotliegendeu zu zählen, da ein Fährtenvorkommnis von

Albendorf auf zwei HandstUcken der Breslauer Sammlung, ein Fährten-

vorkommnis von Rossitz, das auf vier Handstücken der Wiener Sammlung

vorkommt, und Saurichnites Ritflerianus Fritsch von Lomnitz als Ichnium

s])haerodactylum anzusprechen sind, da die Einzelfährten sämtlich die deutlich

klumpigen Endigungen der Zehen zeigen.

Ichnium sphaerodactylum, subsp. minor ist von Tambach und Kabarz

bekannt geworden.

Somit würden zu Ichnium sphaerodactylum und ihrer Unterart folgende

Fährtenvorkommen g-ehören:»^

1. Ichnium sphaerodactylum, tambacense. Tambach. Bromacker.

Birkheide.

2. lehn. sp]i. kaharzense. Kabarz. Hübel.

3. lehn. sph. friedrichrodanum. Friedrichroda. Gottlob.

= Ichniotherium Cottae. Pohlig.

4. lehn. spJi. sembaeense. Winterstein. Sembach.

5. Iclin. sph. albendorfense. Albendorf.

6. leJin. splL rossitzense. Rossitz.

7. lehn. sph. lomnitzense. Lomnitz.

= Saurichnites Rittlerianus. Fritsch.

und zu ihrer Unterart: subsp. minor:

8. lehn. sph. tambacense, subsp. minor. Tambach. Bromacker.

9. lehn. sph. habarzense, subsp. minor. Kabarz. Hübel.



458 Wilhelm Pabst, [144]

2. IcJiniitm pachi/dactylnm,
2a Icliniiitn pachydactijlum, minus und 2b tingulatinn.

Zu Ichnium lyachydadylum gehört aiiiser der Friedrichröder Plump-

zehfäbrte die von Geinitz als Saurichnites Leisnerianus beschriebene

Fährte des Dresdner Handstückes Nr. 1 (Tab. XXVIII Fig. 1), deren Einzel-

fährten kurze, gedrungene, rund endigende Zehen, ohne Nagel besitzen, und

ein auf sechs Handstücken von Rossitz, von denen drei im Herzoglichen

Museum in Gotha, drei im k. k. Museum in Wien sich befinden, vor-

kommende Fährte, deren Einzclfährten teilweise charakteristisch die Art-

merkmale zeigen. Endlich dürfte hierher auch ein Fährtenvorkommnis von

Lommnitz zu zählen sein, das Fritsch a. a. 0. als Saurichnites intermedius

beschrieben hat, von dem aber nur ein Gipsmodell vorliegt.

Ichnium pachyäactylum, minus ist vertreten durch lehn, pachyä. minus,

albenäorfense und rossitzense.

Zu Ichnium pachydactylum , ungulatum gehört die ebenfalls als

Saurichnites Leisnerianus von Geinitz a. a. 0. beschriebene Fährte des

Dresdner HandStückes Nr. 2 (Tab. XXIX Fig. 2) und auf einem weiteren

Handstück von Rossitz endlich, welches im Besitz des Herzoglichen Museums

in Gotha ist, befinden sich fünf deutliche Reliefs der Krallen von Ichnium

pachydactylum, ungulatum, so dafs damit dieses Vorkommnis auch für

Rossitz bestätigt wird.

Zu Ichnium pachydactylum und ihren Abarten würden daher gehören:

1. IchTi. pachydactylum friedrichrodanum, Friedrichroda. Kessel-

graben.

2. lehn, pachyd. albendorfense. Albendorf.

z. T. ^ Saurichnites Leisnerianus Geinitz.

3. lehn, pachyd. rossitzense. Rossitz.

4. lehn, pachyd. hmnüzense. Lomnitz.

= Saurichnites intermedius. Fritsch.

a) Ichnium pachydactylum, minus.

5. leim, pachyd. minus, albendorfense. Albendorf.

6. lehn, pachyd. minus, rossitzense. Rossitz.
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b) Ichnium pachydadylum, ungulatum.

7. lehn, pachyd. ungulatum, albendorfense. Albeiidorf.

z. T. = Saurichnites Leisnerianus Geinitz.

8. lehn, pachyd. ungulatum, rossitzense. Rossitz.

3. IcJinintn bracJiydactyluni.

Die Fährte der Tambacher Handstücke Gotha Nr. 1841 und 1843

(Tab. VIII Fig. 1 und 2 und Tab. X Fig. 3) war als Kurzzehfährte „im

engeren Sinn": Ichnium brachydactylum, angesprochen worden wegen ihrer

kurzen, schwach keulig anschwellenden und spitz endigenden Zehen, so dafs

eine Bewehrung durch einen Nagel nicht ausgeschlossen ist. Sie unterschied

sich dadurch sowohl von der Plumpzehfährte, deren Zehenenden schwach

klumpig verdickt sind und bei der eine Bewehrung durch einen Nagel

fehlt, als auch von sämtlichen Kurzzehfährten, Brachydactylichnia , im

weiteren Sinn.

Wenn diese Merkmale als artbestimmend angesehen werden, dann

gehört zu Ichnium brachydactylum die als Saurichnites Kablikae von Geinitz

beschriebene Fährte des Dresdener Handstückes Nr. 3 (Tab. XXXI Fig. 2),

deren Einzelfährten einen sehr massig entwickelten Ballen und sehr kurze,

spitz endigende Zehen besitzen, deren Bewehrung durch einen Nagel oder

eine Kralle nicht ausgeschlossen erscheint. Weiter kann als hierher gehörig

betrachtet werden die Fährte des Kabarzer Handstückes Gotha Nr. 1875

(Tab. XXV Fig. 2), denn ihre Einzelfährten sind durch einen verhältnismäfsig

stark entwickelten Ballen und kurze, keulig anschwellende, sich aber wieder

verjüngende Zehen charakterisiert.

Wenn somit die drei Fährten von Tambach, Oberkalna und Kabarz

als zu einer Fährten art, Ichnium brachydactylum, gehörig angesprochen

werden, so mufs darauf hingewiesen werden, dafs 1. die Tambacher Fährte,

welche überhaupt nur auf drei Handstücken vorkommt, eine der wenigst

ausgeprägtesten und durch ihre Merkmale sicher bestimmten Fährtenarten

ist und 2. die beiden anderen hierher gestellten Fährten ebenso unsicher

in ihren Merkmalen sind und aufserdem zur Tambacher Fährte nur in dem

losen Zusammenhang einer nach ihren Merkmalen bestimmten Fährtenart
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stehen. Wenn von den anderen zu einer Fährtenart gezählten Fährten

immerhin angenommen werden kann, dafs sie von denselben Tierarten

hinterlassen wurden, so ist dies bei den vorliegenden Fährtenarten sicher

ausgeschlossen. Es läfst sich nicht leugnen, dafs in der Abgrenzung der

Kurzzehfährte, Ichnium brachydadylum , als Fährtenart, und der Zuteilung

gewisser Fährtenarten zu ihr eine Schwierigkeit liegt, die vielleicht den

gemachten Versuch einer Abgrenzung von Fährtenarten überhaupt als

gewagt erscheinen läfst. Da es aber der einzige Fall ist, der Schwierig-

keiten bereitet, und da die anderen als Fährtenarten abgegrenzten Fährten

sämtlich sicher durch ihre Merkmale als solche bestimmbar sind, so ist der

Versuch doch gemacht worden.

Schliefslich können zu Ichnium brachydadylum noch zwei zweifel-

hafte Fährten von Oberkalna gerechnet werden, die Fritsch als Saurich-

nites Kablikae Greinitz und Saurichnites caudifer a. a. 0. beschrieben hat.

Zu Ichnium brachydadylum würden somit gehören:

1. lehn, brachydadylum, tambacense. Tambach. Bromacker.

2. lehn, brachyd. kalnanum. Oberkalna. Hohenelbe.

= Saurichnites Kablikae. Geinitz

= Saurichnites Kablikae. G. Fritsch und

= Saurichnites caudifer. Fritsch.

3. lehn, brachydadylum, kabarzense. Kabarz.

4. Ichnititu rhopalodactyluiii.

Zu Ichnium rhopalodadylu^m gehört aufser dem Rossitzer Vorkommen

(Tab. XXXV Fig. 2) die typisch entwickelte Fährte der beiden Dresdener

Handstücke Nr. 4 und 5 (Tab. XXXII Fig. 1 und 2), die Geinitz a. a. 0.

als Saurichnites salamandroides beschrieb. Sie besitzt Einzelfährten mit

wenig entwickelten, breiten Ballen und vier keulig anschwellenden, rund

endigende Zehen ohne Bewehrung durch einen Nagel.

Zu Ichnium rhopahdactyhim wären dann vielleicht noch zu rechnen

die Fährten zweier weiterer Geinitz er Originalhandstücke der Dresdener

Sammlung (Geinitz Dyas Tafel II, 1 und Tafel II, 3; aufserdem Z. d. D.

g. G. 1905, S. 11), von demselben Fundort und die von Fritsch als
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SauricJmites salamandroides G. beschriebenen Fährten, ebenfalls von Ober-

kalna, die aber wie alle F ritsch "sehen Fährten für die vorliegende Ver-

öffentlichung- nur als Gipsmodell zur Verfügung standen.

Für Iclmium rhopalodactylum ergeben sich daher folgende Vor-

kommen :

1. lehn, rliopalodadylum, rossitzense. Rossitz.

2. lehn, rhopalod. kalnanum. Oberkalna bei Hohenelbe.

^ Saurichnites salamandroides. Geinitz.

= Sauriehnites salamandroides. G. Fritsch.

5. Ichniinu anakolorlaetylifm

kommt nur auf den beiden Kabarzer Handstücken Gotha Nr. 2018 und 2019

(Tab. XXIII Fig. 2 und 3) vor; und

6. Ichnvmn acrodactyliun

und ihre Unterarten: subsp. curvata, dispar und atternans sind nur von

Tambach, Fundort Bromacker, bekannt.

7. Ichnhim gatnpsodactylum,
Ichniutti gampsodactyluin , subsp. nthior iiud gracilis

und Ichniuni gampsodactyln^n, tenue.

Zu den verbreitetsten Fährten des Rotliegenden Deutschlands gehört

Ichnium gampsodactylum, die Krummzehfährte, mit ihren Unter- und Abarten.

Aufser Iclmium gampsodactylum. friedrichrodaimm (Tab. XXIII

Fig. 1 und Tab. XXIV Fig. 1) und albendorfense (Tab. XXVIII Fig. 2 und

Tab. XXX Fig. 1) ist erstens vom Gottlob bei Friedrichroda eine Fährte auf den

Fährtenplatten mit der Iclimotlie^'iumfährte bekannt geworden, die Pohl ig

a. a. 0. als Protritonich nites lacertoides beschrieben hat. Es ist dies gleichfalls

eine typische Krummzehfährte. Sie läfst sich auch auf allen Ichniotherium-

platten des Herzoglichen Museums in Gotha nachweisen.

Weiterhin kommt die typische Krummzehfährte in den Steinbrüchen

des Hübel bei Kabarz vor, wo sie zu Anfang der 90 er Jahre des vorigen

Jahrhunderts Herr Prof. Dr. Joh. Walther-Halle zuerst nachgewiesen hat.

58*
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Neuerdings, während des Druckes des vorliegenden Bogens, ist dann

Ichniimi gampsodadylum von Herrn Dr. Fedde-Charlotteuburg auch in dem

Rotliegenden von Tanibach, auf dem Forstort Birkheide, entdeckt worden

(vgl. S. 14 u. 142), indem es genannten Herrn ganz zufällig gelang, zwei

schon länger gefundene, aber unbeachtet gebliebene Fährtenplatten mit

Ichnium gampsodadylum in dem Steinbruch auf der Birkheide wieder auf-

zufinden, die er in dankenswertester Weise dem Herzoglichen Museum in

Gotha überliefs, wofür ihm auch hier nochmals öffentlich verbindlichster

Dank ausgesprochen werden möge.*)

1) Dieser bedeutsame Tambacher Fährtenfnnd besteht aas einer kleineren Fährtenplatte

mit den Einzelfährteneindrücken und einer mittelgrofsen , den Einzelfährtenreliefs. — Die

Einzelfährten zeigen in vorzüglicher Weise die Artmerkmale von Ichnium (jampsodactylum,

so vor allem ein rechtes einseitiges Einzelfährtenpaar der Reliefplatte. Die Hinterfufseinzel-

fährte ist fünfzehig ausgeprägt. Die Zehen sind lang, die 2. 3. und 4., vornehmlich aber die

4. deutlich nach einwärts gekrümmt. Der Abdruck eines Nagels oder einer Kralle ist deutlich

zu erkennen. Der Abdruck der ersten Zehe besteht nur ans ihrer Nagelspur. Die fünfte

Zehe ist weit abgespreizt, nach rückwärts gebogen und etwas nach auswärts gekrümmt und

ebenfalls deutlich bekrallt. Der Ballen ist nur ganz schwach zum Abdruck gekommen. Er

war im Verhältnis zu den Zehen klein und wenig entwickelt. — V^on der Vorderfufseinzel-

fährte, mit der sich die Hinterfufseinzelfährte so vollständig deckt, dafs ihre Zelienspuren in

der Ballenspur jener liegen, sind nur drei Zehen, die 2., 3. und 4. erhalten, von denen die

3. und 4. Zehe deutlich nach einwärts gekrümmt sind. — Der Gang ist ausgesprochen alter-

nierend. — Somit ist die neu aufgefundene Tambacher Fährte eine typische Krummzehfährte,

IcJinium gunqjtioäacUßum.

Ihre charakteristischen Mafse sind:

Zusammenhängende Fährte:

Fährtenmafs 1 sich deckend,

Fährtenmafs 2 24 cm

Schrittlänge 18 „

Einseitige Schrittlänge 29 „

Spurbreite 1 1 „

Die grofse Bedeutung aber des Feddeschen Fundes liegt in folgendem: 1. in dem

Nachweis der typischen Krummzehfährte, Ichnium gampsodactylmn , in dem Rotliegenden

Tambaclis, wo sie bisher nicht bekannt geworden war; 2. in der charakteristischen Ausbildung,

namentlich der gefundenen Fährtenreliefs; 3. in den Mafsen, da die Tambacher Krummzeh-

fährte die gröfste Krummzehfährte des Kotliegenden Deutschlands ist und 4. in folgender

E
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Vor allem aber gehören hierher die interessanten Fährten von

Oberkalna bei Hohenelbe auf den Dresdener Handstliclten Nr. 8 und 9

(Tab. XXXIII Fig. 1 und 2), die Geinitz in seiner Dyas als Saurichnites

lacertoides beschrieb ; sie stimmen in ihren Merkmalen so vollkommen mit

der typischen Friedrichröder Krummzehfährte überein, dafs ein Zweifel an

ihrer Zugehörigkeit zur selben Fährtenart ganz ausgeschlossen ist.

Ebenso ist Ichnium gaynpsodadylum bei Rossitz festgestellt worden,

da die auf drei im Museum in Gotha befindlichen Handstücken von dort

vorkommenden Fährten als Ichnium gampsodadylum anzusprechen sind.

Auch bei Lomnitz endlich scheint Iclmium gampsodadylum vorzu-

kommen, wenigstens kann eine von Fritsch als Saurichnites calcar be-

zeichnete Fährte von dort, die allerdings nur in einem Gipsmodell bei der

vorliegenden Bearbeitung zur Verfügung stand, als Ichnium gampsodadylum

angesprochen werden.

Zu Ichnium gampsodadylum, subsp. minor gehört aufser dem Vor-

kommen von Kabarz (Tab. XXVI Fig. 1) und Albendorf (Tab. XXX Fig. 2)

vor allem die Fährte des Dresdener Handstückes Xr. 10 (Tab. XXXIV
Fig. 1) und eines weiteren, Nr. 11 (Geinitz Dyas Tafel III, 1 u. Z. d. D. g. G.

1905, S. 368), die Geinitz gleichfalls aXs, Saurichnites lacertoides h^^c^inth,

sowie eine auf fünf Handstücken von Rossitz vorkommende Krummzehfährte,

die wegen der schwächeren Entwicklung ihrer Einzelfährten ebenfalls zu

Ichnium gaynpsodadylum, subsp. minor zu rechnen ist. Auf vier Hand-

stücken ist die Fährte sehr charakteristisch entwickelt und zeigt vorzüglich

die artbestimmenden Merkmale. Namentlich enden auch hier auf einigen

Handstücken, von denen drei im Herzoglichen Museum in Gotha, zwei im

Wiener k. k. Museum sich befinden, die Zehen teilweise spitz und teilweise

klumpig (vgl. S. 123). Besonders auffällig ist dies auf einem Gothaer und

Wiener Handstück der Fall.

Tatsache. Der Steinbruch der Birkheide im Spittergrnnd bei Tambach steht im mittleren

Rotliegenden, den Oberhöfer Schichten an, wie mir Herr Prof. Scheibe-Berlin kürzlich mitzu-

teilen, die Güte hatte. Die übrigen Thüringer Krummzehfährten von Friedrichroda und Kabarz

gehören auch dem mittleren Rotliegenden, den Goldlauterer Schichten, an. Da trotz jahre-

l.angen eifrigen Suchens auf dem, dem oberen Rotliegenden, den Tambacher Schichten, an-

gehörenden Bromacker bei Tambach die Krumzehfährte nicht gefunden wurde, scheint sie

überhaupt in Thüringen nur dem mittleren Rotliegenden anzugehören.
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Endlich beschrieb Fritsch a.a.O. eine Fährte von Kalna als

Saurichnites incurvatus, die allerdings auch nur im Gipsmodell vorliegt,

aber als Ichnium gam2}sodactylum, subsp. minor anzusehen sein dürfte.

Eine weitere von demselben Autor als Saurichnites comaeformis von

ebendaher beschriebene Fährte ist mit Sicherheit schwer einer der Fährten-

arten des Systemes zuzuteilen. Sie findet vielleicht am besten noch hier

Erwähnung und wird zu Ichnium gampsodactylum , subsp. minor gestellt.

Dasselbe gilt von einer Fährte 5a«r?c/;jnYes cerlatus, Fritsch von Lomnitz.

Sofern auch diese Fährte zu Ichnium gampsodactylum , subsp. minor zu

rechnen wäre, würde auch Ichnium gampsodactylum, lomnitzense, subsp.

minor festgestellt sein.

Ichnium gampsodactylum, subsp. gracilis (Tab. XXXI Fig. 1) ist nur

auf acht Handstücken von Albendorf und Ichnium gampsodactylum, tenue

(Tab. XXIV Fig. 2) nur auf zwei von Friedrichroda, Kesselgraben, beobachtet

worden.

Somit gehören zu der im Rotliegenden Deutschlands am weitest ver-

breiteten Krummzehfährte, Ichnium gampsodactylum, und ihren Unter- und

Abarten folgende Vorkommmen:

1. Iclin. gampsodactylum, friedrichrodanum. Friedrichroda, Gottlob

und Kesselgraben, z. T. = Protritonichnites lacertoides Pohlig.

Gottlob.

2. lehn, gampsod., albendorfense. Albendorf.

z. T. als Saurichnites laceiioides G. von Göppert bestimmt.

3. lehn, gampsod., kabarzense. Kabarz.

4. lehn, gampsod., tambacense. Tambach. Birkheide.

5. lehn, gampsod., kalnanum von überkalna bei Hohenelbe.

^ Saurichnites laceiioides. Geinitz.

6. lehn, gampsod., rossitzense. Rossitz.

7. Ich7i. gampsod., lomnitzense. Lomnitz.

= Saurichnites ealcar. Fritsch.

«. Subsp. minor.

8. lehn, gampsod., kabarzense, subsp. minor. Kabarz.
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9. lehn, gampsod., albenclorfense, subsp. minor. Albendorf,

^= Saurichnites divaricatus. Göppert.

10. lehn, gampsod., kalnanum, subsp. minor. Oberkalna bei Hohenelbe.

^ Saurichnites lacertoides. Geinitz z. T.

^ Sauriehnites incurvatus. Fritsch.

= Saurichnites comaeformis. Fritsch..

11. lehn, gampsod., rossitzense, subsp. minor. Rossitz.

12. Iclin. gampsod., lomnitzense, subsp. minor. Lomnitz.

= Saurichnites cerlatus. Fritsch. .

ß. Subsp. gracilis.

13. lehn, gampsod., albendorfense, subsp. gracilis.

= Saurichnites gracilis. Göppert.

a) Ichnium gampsodactylum, tenue.

14. lehn, gampsod. tenue, friedrichrodanum. Friedrichroda.

8. Ichnitun doUchodactyliini

ist aufser auf der kleinen Tambacher Fährtenplatte Gotha Nr. 1785

{Tab. XVIII Fig. 1 und 2) nur noch auf je einem Friedrichröder und

Kabarzer kleinen Handstück beobachtet worden, deren Fährten jedoch

höchst unsicher zu bestimmen sind und nur hier kurz erwähnt werden mögen.

Das im Vorstehenden Erörterte würde alsdann die folgende

Übersicht der Verteilung der Tiei'fälirteii des Rotliegenden

Deutschlands auf ihr System
ergeben.

I. BracJiydactylichnia.

1. Ichnium sphaerodactylum.

1. lehn, sphaerod., friedrichrodanum. {Ichniotherium Cottae Pohlig.)

Friedrichroda. Gottlob.

2. lehn, sphaerod., kabarzense. Kabarz. Hübel.

3. lehn, sphaerod., sembacense. Winterstein. Sembach.

4. lehn, sphaerod., tambacense. Tambach. Bromacker. Birkheide.

5. lehn, sphaerod., albendorfense. Albendorf.
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6. lehn, sphaerod., lomnitzense. {Saurichnites Bütlerianus Fritsch.)

Lommnitz.

7. lehn, sphaerod., rossitzense. Rossit z.

la. Subsp. minor.

8. lehn, sphaerod., kabarzense, subsp. minor. Kabarz.

9. lehn, sphaerod., tambacense, subsp. minor. Tambacb.|^ Bromacker.

la, Ichniuni sphaerodactylum, niininiuni.

10. lehn, sphaerod. minimum, tambaeense. Tambach. Birkheide.')

1.—10. Sphaerodaehjliehnia.

3. lehniuni 2)cic1iydactyluni.

11. lehn, paehyd., friedriclirodanum. Friedrichroda. Kesselgraben.

12. lehn, paehyd., albendorfense. {Saurielmites Leisnerianus Geinitz

z. T.) Albendorf.

13. lehn, paehyd., lomnitzense. {Saurichnites intermedius Fritseb.)

Lomnitz.

14. lehn, pachijd., rossitzense. Rossitz.

2 a. Ichnittni pachydactylum, minus.

15. lehn, paehyd. minus, albendorfense. Albendorf.

16. lehn, paehyd. minus, rossitzense. Rossitz.

2 b. Ichnium jtacliydactyliini, ungitlatum.

17. lehn. paehyd. ungulatum, albendorfense. {Sauriehnites Leisnerianus

Geinitz z. T.) Albendorf.

18. lehn, paehyd. ungulatum, rossitzense. Rossitz.

11.—18. Paehydactylichnia.

3. Ichnium bracJiydactylum.

19. lehn, brachyd., kabarzense. Kabarz.

20. lehn, brachyd., tambaeense. Tambach. Bromacker.

21. lehn, brachyd., kalnanum. {Saurichnites Kablikae Geinitz, Säur.

Kablikae G. und caudifer Fritseb.) Oberkalna bei Hobenelbe.

1) Siehe die Anmerkung zur Fundortsübersicht (S. 157).







Zusammenstellung der Mafse.
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4. IfJiniuni rho2)alodactf/luni.

22. lehn, rhopalod., kalnanum. [Saurichnites salamandroicles Geinitz

und Säur. sal. G.. Fritsch.) Oberkalna bei Hohenelbe.

23. lehn, rhopalod., rossitzense. Rossitz.

5. IcJiniuin tinaliolodactyltini.

24. lehn, anakolod., kabarzeuse. Kabarz.

II. Dolichodactyltchnia.

6. Ichnium acrodactylnin.

25. lehti. acrod., tamhacense. Tambach. Bromacker.

ßa. Subsp. ciirvata.

26. lehn, acrod., tamhacense, subsp. curvata. Tambacb. Bromacker.

6^. Subsp. dispar.

27. leim, acrod., tamhacense, subsp. dispar. Tambacb. Bromacker.

6y. Subsp. alternans,

28. lehn, acrod., tamhacense, subsp. alternans. Tambach. Bromacker.

25.—28. Acrodactylichnia.

7. Ichnium f/amjjsodacti/lum.

29. lehn, gampsod., friedrichrodanum. {Protritonichnites laceyioides

Poblig z. T.) Friedrichroda. Kesselgraben. Gottlob.

30. lehn, gampsod., iMharzense. Kabarz. *

31. lehn, gampsod., tamhacense. Tambach. Birkheide.

32. lehn, gampsod., alhendorfense. (z. T. Saurichnites lacertoides G.,

Göppert.) Albendorf.

33. lehn, gampsod., halnanum. {Scmrichnites lacertoides Geinitz.)

Oberkalna bei Hohenelbe.

34. lehn, gampsod., lomnitzense. {Saurichnites calcar Fritsch.) Lomnitz.

35. lehn, gampsod., rossitzense. Rossitz.

Nova Acta LXXXIX. Nr. 2. 59
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7 a. Subsp. minor,

36. Icliu. gamjysod., kabarzense, subsp. mhior. Kabarz.

37. lehn. (jaiiq)so(l., älbenclorfense, subsp. minor. {Saurichnite slivari-

catus Gö])pert.) Albeiulorf.

38. lehn. gamiJsod., kalnanum, subsp. minor. {Saurichnites lacertoiäes

Geinitz z. T. Säur, incurvatus und comaeformis Fritsch.)

Oberkalna bei Hohenelbe.

39. lehn, gampsoä., hmniüense, subsp. minor. {Saurichnites cerlatus

Fritsch.) Lomuitz.

40. Iclm. gampsod., rossitzense, subsp. minor. Rossitz.

'iß. Subsp. graciUs.

41. lehn, gampsod., albendorfense, auhsT^. graciUs. [Saurichnites gracilis

Göppert.) Albendorf.

7 a. Ichniuni gauiiisodactyliim, tenue.

42. Idm. gampsod., tenue, friedrichrod. Friedricbroda. Kesselgraben.

8. Ichninm dolichodactylutn.

43. lehn, dolichod., tatnbacense. Tambach. Brouiacker.

29.—43. Gampsodaetylichnia.

In dieser Übersicht wären alsdann drei in verschieden engem syste-

matischen Verhältnis zu einander stehende „Fährtengruppeii " zu unter-

scheiden:

1. Die zu einer der acht typischen Fährtenarteu , Unterarten und

Abarten gehörigen untereinander nahezu völlig übereinstimmenden Fährten

der verschiedenen Fundorte,

2. die mit den typischen Fährtenarten in einem gewissen morpho-

logischen und aller Wahrscheinlichkeit nach auch genetischen Zusammen-

hang stehenden Fährten Unterarten, und

3. die mit den typischen Fährtenarteu in keinem Zusammenhang

stehenden Fährten, die mit ihnen allerdings die artbestimmenden Merkmale

gemeinsam haben und daher nicht als besondere Fährtenarten angesehen

werden können, sich aber durch weitere Merkmale wesentlich unterscheiden,
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ohne aufserdem einen möglichen genetischen Zusammenhang mit ihnen zu

besitzen.

Als Reihenfolge der Fundorte ist gewählt worden Friedrichroda,

Kabarz, Tambach, Albendorf, Oberkalna, Lomnitz und Rossitz.

Friedrichroda, Kabarz und Tambach repräsentieren das Thüringer

Rotliegende, und zwar Friedrichroda und Kabarz: vom mittleren Rotliegenden

die Goldlauterer Schichten, Tambach: mittleres Rotliegendes, Oberhüfer

Schichten (Fundort Birkeide im Spittergrund) und oberes Rotliegendes, die

Tambacher Schichten (Fundort Bromacker). Der Fundort in der Sembach

steht im unteren Teil der Goldlauterer Stufe an.') Die übrigen Fundorte

gehören dem Schlesischen, Böhmischen und Mährischen Rotliegenden an.

Die Verteilung der einzelnen Fährtenarten auf die Fundorte aber

ergibt die Fundorts-Übersicht der Fährten des Rotliege ndeu

„Deutschlands" (S. 156) und ihre Mafse die beigegebene Zusammen-
stellung der Mafse (zwischen S. 152 u. 153).

1) Die genaue Angabe der Horizonte der Fäbrtenfundorte Thüringens verdanke ich

der Güte des Herrn Prof. Dr. R. Scheibe-Berlin.
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Fundorts - Übersicht

der Tierfährten des Rotlieg'enden Deutschlands.



Anmerkung zur Fundorts -Übersicht.

Am 24. Juli 1908, während des Druckes nebenstehender Fundorts -Übersicht, gelang

es mir, im Rotliegenden Tambachs, an einem dritten Fundort eine für das Rotliegende

Thüringens, wie Deutschlands neue Fährtenart zu finden. Der Fundort ist ein Steinbruch

am Rennstieg, da, wo dieser die Strafse Tambach, Nesselberghaus, Nesselhof, Schnellbach

kreuzt, auf dem Forstort Rosengarten. Die Fährte ist eine ausgesprochene Klumpzehfährte,
die alle Merkmale der typischen Klumpzehtährte , Iclmiam sphaerodactylam, besitzt, aber in

ihren charakteristischen Mafsen sowohl von ihr, wie ihrer Unterart lehn, aph., subsp. mhior,

so abweicht, dafs sie entsprechend den Grundsätzen bei der Benennung der Fährtenarten

(S. 127 u. 133) Ichniiim sphurodactylum, minimum, tambacense treffend benannt werden kann.

Ihre charakteristischen Mafse, verglichen mit denen von Ichnium sphacrodactylum = Typus und

lehn, sphaerod., subsp. minor, sind folgende:



Verzeicluiis der Textfiauren.

Fig. 1. Tambacher Fährtenplatte fiotha Nr. 1516 mit den Eindrücken der eigentl. Fährte. S. 17.

„ 2. Normalfährte. S. 19.

„ 3. Zeichnung der Tambacher Fährtenplatte Nr. 1351 und ilirer „eigentl. Fährte". S. 22.

„ 4. „ „ „ „ Nr. 1393 ., „ „ „ S. 26.

„5. , „ „ „ Nr. 1351 „ , ., „ S. 34.

, 6. „ „ „ „ Nr. 1840 „ ., „ „ S. 36.

„ 7. „ „ , „ Nr. 1352 „ „ , „ S. 39.

„ 8. TambacherFährtenplatteGothaNr. 1393nebstihrerZeichnungu. „eigentl. Fährte". S. 40.

„ 9. „ , „ Nr. 1394 „ „ „ „ , , S.43.

„ 10. , „ „ Nr. 1395 „ „ „ „ „ „ S.44.

„11. „ „ „ Nr. 1748 „ „ ,. „ „ „ S.45.

, 12. „ „ „ Nr. 1749 „ „ „ „ „ „ S.46.

, 13. „ „ „ Nr. 1747 „ „ „ „ „ „ o. 49.

„ 14a. „ „ „ Nr. 1762. S. 53.

„ 14b. Zeichnung derselben Fährtenplatte und ihrer „eigentl. Fährte". S. 55.

, 15. Skizze der Fährte lehn, acrocl., fanih., sub. alternans der Fährtenplatte Gotha

Nr. 1823. S. 63.

„ 16. Sldzze der Tambacher Fährtenplatte Gotha Nr. 1766 und ihrer „eigentL Fährte". 8.65.

, 17. Zeichnung der „ „ „ Nr. 1827 und Skizze ihrer „eigentl. Fährte".

„ 18. Tambacher Fährtenplatte Gotha Nr. 1765. S. 68. [S. 67.

„ 19. Skizze derselben Fährtenplattc und ihrer „eigentl. Fährte". S. 69.

„ 20. Zeichnung der Tambacher Fährtenplatte Gotha Nr. 1785 und Skizze ihrer „eigentl.

Fährte". S. 71.

„ 21. FriedrichröderFährtenpl. Gotha Nr. 1781 nebst ihrer Zeichnung u. „eigentl.Fährte". S. 73.

n "^-
I) 11 11 Nr. 1385 „ „ „ „ „ „ o. 75.

„ 23. „ „ „ Nr. 1381 „ „ „ „ „ „ S.76.

„ 24. Zeichnung der Friedrichröder Fährtenplatte Gotha Nr. 1386 und ihrer „eigentl.

Fälirte". S. 78.

„ 25. FriedrichröderFährtenpl. Gotha Nr. 1382nebstihrerZeichnungn. „eigentl.Fährte". S. 80.

, 26. „ „ „ Nr. 1384 „ „ „ „ „ „ 8.81.

„ 27. „ „ , Nr. 1383. S. 82.

„ 28. „ „ „ Nr. 1782. 8. 82.

„ 29a. Kabarzer Fährtenplatte Gotha Nr. 1380. S. 90.

„ 29 b. Zeichnung derselben Fährtenplatto. 8 90.
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Fig. 30. Skizze des linken Einzelfährtenreliefs des Handstückes Gotha Nr. 1875 und der

zugehörigen eigentlichen Einzelfährte. S. 92.

„ 31. Zeichnung der Kabarzer Fährtenhandstücke Gotha Nr. 2018 und 2019. S. 94.

„ 32. Skizze des Dresdener Fährtenhandstückes Nr. 8. S. 110.

„ 33. Skizze der linken einseitigen Einzelfährtenpaare iji^ und 6/6'' desselben Hand-

stückes. 8. 110.

„ 34. Skizze des Dresdener Fährtenhandstückes Nr. 9. S. 112.
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„ LVI
^ 1891. „

» LV 1891. „

- LIV
„ 1890. ,

» LIII
„ 1889. „"LH
„ 1888. „"LI
„ 1887. „

" L
^ 1887. „

» XLIX
„ 1887. „

. XLVni
^ 1886. ,

„ XLVIl
^ l.<;85. „

n XLVI
^ 1884. ,

„ XLV
^ 1884. „

. XLIV
^ 1883. „

. XLIII
„ 1882. „

. XLII
„ 1881. ,

« XLI P. n
„ 1880. „

» XLI P. I
„ 1879. „

« ^L
^ 1878. „

. , XXXiX Dresden 1877. „

. XXXVIII
„ 1876. „

» XXXVU
„ 1875. „

„ XXXVI
^ 1873. „

, XXXV
^ 1870. l

n XXXIV
^ 1868. „

, XXXIII (= N. F. Bd. XXV)
, 1867.

,

„ XXXII P. II (= „ „ „ XXIV Abth. 2) , 1867. „

, XXXIl F. 1 (= „ „ „ XXIV Abth. 1) „ 1865. ,

„ XXXI (= „ „ „ XXIE)
, 1864. „

„ XXX (= . „ „ XXII)
„ 1864. ,

„ XXIX (= , „ „ XXI) Jena 1862. „

„ XXVIII (= „ , „XX) „ 1861. :

» XXVII (= „ „ „ XIX)
„ 1860. „

„ XXVI P. II (= „ „ „ XVIII Abth. 2) . . Breslau und Bonn 1858. „

„ XXVI P. 1 (= „ „ „ XVIII Abth. 1) . . „ , „ 1857. „

, XXV P. U (= „ „ ,. XVII Abth. 2) . . „
,. . 1856. „

„ XXV P. I (= „ „ „ XVII Abth. 1) . . „ „ „ 1855. „
,. XXIV Spl. (= „ „ „ XVI Spl.) . . „ , „ 1854.

„ XXIV P. II (= „ „ „ XVI Abth. 2) . . „ „ „ 1854. „

„ XXIV P.I (= „ , „ XVI Abth. 1) . . „ „ „ 1854. :


