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APONOGETONACEAE
von

K. Krause mit Unterstutzung von A. Engler.
(Gedructt im Oktober 1005.)

(Aponogetonaceae (>Aponogetaceae*) Planch, in Ann. sc. nat. 3. ser. I. (4 844) 107;
Engler in Engler's Bot. Jahrb. VIII. (1887) 264 et in Engl. et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1889)
24 8; Dur. et Schinz, Gonsp. Fl. Afr. V. (1894) 491. — Aponogetoneae Benth. et Hook. f.

Gen. III. (1883) 1013; Baill. Hist. pi. XII. (1894) 99).

Wichtigste Litteratur. Morphologie und Systematik: *C1. Richard, Analyse
du fruit (1808). — A. de Jussieu in Ann. sc. nat. 2. ser. XI. (1839) 345. —
Planchon in Ann. sc. nat. 3. ser. I. (1844) 107. — Edgeworfch in Hook. Lond.
Journ. III. (1844) 402 t. 17 et 18. — Engler in Engler's Bot. Jahrb. VIII. (1887)
261 et in Engl. et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 218.

Anatomie: Duval-Jouve, Diaphragmes vasculiferes des«Monocotyledones atjuati-
ques, in Mem. de l'Acad. de Montpellier 1873. — Engler in Engl. et Prantl, Pflzfam.
II. 1. (1889)*218.

Character. Flores actinomorphi, hermaphroditi vel rarius (abortu?) dioeci. Peri-
gonii tepala plerumque 2, rarius 1 vel 3, aequalia vel interdum subinaequalia, obovata
vel oblonga, tenuia, colorata — alba, rosea aut violacea aut flavescentia aut rarissime
viridescentia — persistentia vel decidua. Stamina 6 in verticillis 2, rarius plura in
verticillis 3—4, hypogyna; filamenta libera, filiformia vel crassiuscula, subulata; antherae
parvae, subglobosae vel ellipsoideae, vulgo flavescentes, basi affixae, biloculares, lateraliter
2-rimosae. Carpidia libera, verticillata, in floribus hermaphroditis plerumque 3, rarius
4—5, in floribus femineis 6—8. Ovaria sessilia, unilocularia, ovoidea vel rarius .lageni-
formia, plerumque in stilum tenuem, persistentem, brevem vel subelongatum, intus sul-
catum, superne stigmatosum contracta; ovula 2—8, basi yel sutura ventrali 2-seriatim
affixa, adscendentia, anatropa; stigma discoideum vel lineare, breviter decurrens.
Fructiculi tot quot ovaria, rostrati, elongati vel inflati, dehiscentes, semina 4—8, haud
raro pauciora includentes. Semina erecla, oblonga vel cylindracea, exalbuminosa, testa^
herbacea vel- carnosa, interdum costata, cellulis continuis vel stratis binis composita,
embryo rectus, elongatus, compressus vel cylindraceus; cotyledo magna, crassa, plumiAa
plerumque in sinu ventrali infra medium inserta.

Herbae aquaticae, submersae vel lamina foliorum natantes, perennes, glaberrimae,
rhizomate tuberoso, interdum stolonifero. Tuber plerumque rotundato-globosum, rarius
ellipsoideum vel elongatum, radicibus fibrosis multis instructum. Folia basalia, plus
minus longepetiolata, rarissime sessilia, basi vaginantia; lamina oblonga vel lineari-
lanceolata, interdum natans, plerumque submersa, membranacea, nervis pluribus longi-
tudinalibus distinctis et venis multis transversis, diachymate inter venas interdum pertuso.
Pedunculus longus, plerumque crassiusculus, sacpe dimidio superiore paullum inflatus.
Inflorescentia spicata, monostachya vel distachya, rarius in spicas 3—4 partita,
densiflora vel laxiflora, aut ubique florifera aut dorsiventralis, juvencula spatha conim,
fleinde caduca inclusa.

A. Engler , Das Pflanzenreich. IY. 13.



2 K. Krause u. A. Engler. — Aponogctonaceae.

Vegetationsorgane. Die Aponogetonaceae sind samtlich mehrjahrige Krauter, deren
Stamm aus eincr starkereichen, meist kugeligen oder seltener langlichen Knolle bestcht,
die einen eingesenkten Vegetationspunkt tragt, ringsum mit langen, feinen Wurzeln
dicht besetzt ist und bei den tropischen Arten gewohnlich* zweimal im Jahre Blatter
und Bluten entwickelt. Die Yegetationsdauer ist bei den einzelnen Arten verschieden;
zumal bei denjenigen, die vorzugsweise in seichtcn, leicht austrockneriden Tumpeln
wachsen, liegen die Knollen oft fur den grdfiten Teil des Jahres in dem zuriick-
gebliebcnen Schlamm eingebettet, um erst bei hoherem Wasserstandc wieder Blatter
und Bluten zu entwickeln. Der Lebensweise nach sind die Aponogetonaceae ausscMicB-
lich Wasserpflanzen, die entweder vollstandig submers leben oder ihre Blatter auf der
Oberfliiche des Wassers schwimmen lassen, ihren Bliitenstand zur Blutezeit aus dem
Wasser emporheben, denselben. aber nach der Befruchtung sehr bald wieder unter-
tauchen, so dass das Reifen und Freiwerden der Samen dann bereits wieder im Wasser
crfolgt. Irgend welcbe Landformen sind von keiner einzigen Art bekannt und bestehen
wahrscheinlick auch nicht.

Der morphologische Aufbau des Stammes ist eingehender zuerst von Engler*)
liir Aponogeton distachyus L. f. untersucht worden, wobei sicb folgende Tatsachen er-
gaben: Am Scbeitel einer jeden Knolle stehen sich 2 Laubblatlcr einander derart gegen-
uber, dass ibre Medianen nicht gera&e in eine Ebene fallen und dass die einzelnen
Laubblattpaare voneinander immer um etwas mehr als 90° divcrgicren. Zu jedem
solchen Blattpaar gehort dann ferner ein Bliitenstengel, der bei dem einen Blattpaar
auf der rechten Yaginalseite des zweiten Blattes, bei dem folgenden auf der linken
Vaginalseite des zweiten Blattes, bei dem nachstfolgenden wieder auf der rerhten
Vaginalseite steht, u.s.f. Was die Erklarung dieser Stellung anbelangt, so spricht
zunadist die Insertion des Bliitenstengels am auBerstcn Rande einer Blattseite gegen
die Auffassung desselben als Achselspross. Dazu kommt noch, dass die Blatter nicht um
gleiche Winkel voneinander divergieren und dass dieseiben Yerschiedenheiten in den
Divergenzen regelmaBig wiederkehren. Endlich ist auch noch zu berucksichtigen, dass
in der Jugend der auBersle Blattrand des zweiten Blattes die Basis des Blutenstandes
teilweise umfasst. Nach alledem bilden also immer zwei Blatter und ein Bliitenstand
ein zusammenhangendes Ganzes, d. h. wir haben bei Aponogeton ein verkurztes Sym-
podium vor uns, das aus gleichartigerf Sprossep besteht und dessen Aufbau sich durch
folgendes Schema veranschaulichen lasst:

L, L, S

I
L, L, S

!
I . . I . . N

wobei L Laubblatt, S Scheide mit Inflorescenz bedeutet. Die dabci auffallende Erschei-
nung, dass auch die ersten Blatter jedes Paares Laubblatter und nicht etwa Niedor-
blltter sind, findet wohl darin ihre Erklarung, dass alle Internodien so stark verkurzt
sind, und dass gewohnlich zahlreiche Sprossgenerationen in einer langen Yegetations-
periode ununterbrochen aufeinander folgen. Die gleichen Yerhaltnisse wie bei Apono-
ffcton distachyus L. f. habe ich im wesentlichen auch bei Aponogeton fenestralis (Poir.)
Hook. f. wieder gefunden. Wenn man bei dieser Pflanze durch den Scheitel des lang-
gestreckten Rhizoms successive Querschnitte macht, so erkennt man ebenfalls, dass sich
immer zwei Laubblatter gegenuberstehen, dass dabei die qinzelnen Paare um etwas
mehr als 90° voneinander abweichen und dass vor allem die Bliitenstengel nicht in
der Mitte vor den Blattern stehen, sondern immer abwcchselnd ganz am Rande auf
der rechten oder linken Vaginalseite jedes zweiten Blattes inseriert sind. " Die Stellung

•) Engler's Bot. Jalirb. VIII. (4887) 261 t. «;.



K. Krausc u. A. £ngler. — Aponogetonaceae. 3

ist also ganz die gleichc wie obcn, und wir hab.e'n aiirh hier ein aus wenigblatterigen
Sprossen zusammengesetztes Sympodium vor uns.

Die Blatter der Aponogetonaceae zeigen in den allermeistcn Fallen deutliche
Gliederung in Scheide, Stiel und Spreite. Eine Ausnahme davon bildet nur Aponogeton
vallisnerioides Bak., wo wir sitzende Blatter linden, an denen der Blattstiel indes auch
noch, wenn auch nur in Gestalt einer kleinen Ligula, erhalten ist. Die Blatter sind
entweder voUstandig untergetaucht, oder ihre Spreite schwimmt auf der Oberflache des
Wassers. Sie sind ferner stets ganzrandig; es fehlen also irgend welche Zahne oder
Kerbe.n. Ihr Umriss ist gewohnlich einfach, lineal, lanzettJich oder oblong, am Grunde
schwach herzformig, abgerundet oder auch allmahlich in den Blattstiel verschmalert.
Die jungen, noch untergetauchten Blatter weichen in der Gestalt von den alteren, zumal
wenn diese schwimmen, fast stets erheblich ab; bei ihnen ist eine Gliederung in Stiel
und Spreite gewohnlich noch nicht eingetreten, vielmehr haben sie meist schmale, band-
formige Gestalt und erst allmahlich setzt sich dann die Spreite deutlich von dem Blatt-
stiel ab. Bei alien Arten ist die Blattspreite ferner noch von 5 — \ I meist ziemlich
dcutlichen Langsnerven durchzogen, zwischen denen zahlreiche, schrage, ziemlich dicht
stehende, mehr oder weniger hervorspringende Quernerven verlaufen. Das zwischen
diesen Nervcn liegende Blattgewebe bleibt bei einer der hierher gehorigen Arten, der
bckannten aus Madagaskar stammenden Gitter- oder Fensterpflanze, Aponogeton fene-
stralis (Poir.) Hook, f., in seiner Entwickelung merkwurdigerweise hinter den Nerven
ganz zuriick, so dass schon schr fruhzeitig in den ursprunglich ganzen Spreiten Locher
entstehen, wodurch dann die vollkommen untergetauchten Blatter ein sehr cigenartiges
Aussehen erhalten. Bei einer anderen, gleichfalls -in Madagaskar einheimischen Art,
Aponogeton, Bcrnierianus (Dccne.) Hook, f., kann diese auffallende Locherbildung eben-
falls beobachtet werden, indes pflegt sie hier bei weitem nicht so regelmafiig, sondern
immer nur an einzelnen Stellen aufzuti*eten oder kann auch oft ganz unterbleiben.

Eine Erkliirung fiir diese seltsame, im ganzen .Pflanzenreich nicht weiter beobachtete
Blattform ist zuerst von Hansgirg*) versucht worden. Hiernach soil durch die gitter-
artige Durchl6cher*ung der Blattspreiten eine mdglichst grofle Fliiche zur Erleichterung
der Nahrungsaufnahme, der Aimung und photosynthetischen Kohlensaureassimilation
geschaflen werden. Ohne Zweifel sind auch die feinen, im Querschnitt elliptischen
Blattabschnitte, die nur von einem einzigen Leitbundel durchzogen werden und von-
einander so entfernt sind,' dass die griine Blattsubstanz in moglichst groAer Oberflachen-
entwickelung dem Einflmsse des Lichtes wie der Beruhmng mit Wasser ausgesetzt ist,
ein trcfflichcs Mittel fiir die leichte Auihahme von Nahrstoffen und#fur die Beschleunigung
des Gaswechsels. Daneben dient die Blattdurchbrechung aber auch zweifellos in hohem
MaBe dazu, einen Schutz gegen scherende oder ahnliche mechanische Einflusse flieBen-
den Wassers abzugeben. Gegen die schiidlichen Einwirkungen. einer allzu starken
Stromung sind verschiedene der Arten sehr gut dadurch geschiitzt, dass sie die Spreiten
ihrer Blatter %uf der Oberflache des Wassers schwimmen lassen. Bei diesen Arten
sind»die Blatter dann stets, wie wir es bei Aponogeton Heudelotii Engl., A. Dinteri
Engl. et Krause, A. distacliyus L. f. und A. leptostacJiyus E. Mey. sehen konnen, ziem*
lich breit, oval oder elliptisch* Bei anderen Arten bleiben die Blatter allerdings unter-
getaucht, passcn sich aber dadurch an die Stromung an, dass sie sehr diinn, schmal
und bandformig werden, so mit Leichtigkeit im Wasser hin- und herfluten und der
Stromung ebenfalls nicht den geringsten Widerstand entgegensetzen. Solche Blatter
haben wir z. B. bei Aponogeton angustifolius Ait., A. spathaceus E. Mey., A. natalensis
Oliv., A. Loriae Martelli, und weiterhin auch in den jungen, schmalen, noch unter-
getauchten Blattern aller derjenigen Arten, welche nacliher brcite, elliptische Schwimm-
blntter entwickeln. Bei Aponogeton fenestralis (Poir.) IIook*f. nun endlich, und in
frcringcrem Mafle auch bei A. Bernierionus (Decne.) Hook, f., ttnden wir gleichzeitig
viillig untergetauchto und dabci vorhaltnismaBig breite Blatter, die dem Wasser unter

*) Hansgirg, Phyllobiologie p. :;.-,.
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normalen Verhaltnissen starken Widersfand leisten wurden und deshalb bei der schnellen
Stromung der Gewasser, in/denen diese Pflanzen zu wachsen pflegen, sehr bald zer-
rissen. sein durften. Die Gefahr einer derartigen Zerstorung wircl aber eben durch diese
auffallende Durchlocherung., welche ein ungghindertes Hindurchtreten des anprallenden
Wassers ermdglicht,. fast ganz ausgeschlossen;\unii es ist demnach wohl berechtigt, die
Gitterblatter von Aponogeton fenestralis (Poir.) Hook. f. nicht nur als eine etwas eigen-
artige OberflachenvergroBerung zwecks leichterer Nahrungsaufnahme anzusehen, sondern
sie auch als eine Anpassungserscheinung an starke Stromung aufzufassen. (Erause).

Anatomie.. ' Besondere anatomische Eigentumlichkeiten , vor alien Dingen solche,
welche in systems tischer Beziehung zu. verwerten waren, linden wir bei den Apono-
getonaceae .idcht'j ihre anatomische Struktur.schliefit sich im Gegenteil eng an die der
verwandtem Wassergewachse an. . t.- .

Die Wurzeln haben eine sehr zarte Epidermis, deren Zellen auch nach aufien fast
gar nicht verdickt sind. Wurzelhaare fehjen wie bei den meisten Wasserpflanzen fast
vollstandig. Das Grundgewebe ist, anfangs, noch zusammenhangend, wird aber spater
radiar in einschichtige Zellwande zerkluftet, deren Zellen sehr dunnwandig und besonders
in den aufieren Schichten verhaltnismafiig weitlumig sind, nach innen hin aber immer
kleiner werden. Diaphragmen scheinen im Gegensatz zu den Stengeln nicht aufzutreten.
Im Innern verlauft weiter ein centraler Gefafibiindelstrang, der bei Aponogeton distdr-
chyus L. f. aus einem centralen, dunnwandigen Gefafie besteht, um welches herum ab-
wechselnd 4 spater durch Luftgange ersetzte Gefafie und 4 Siebrohren liegen.

Die knolligen, seltener langlichen. Rhizome besitzen keine Luftkanale. Ihre Epidermis
ist mafiig verdickt und von wenigen Lenticellen durchbrochen. Das gesamte Grund-
gewebe ist mit Ausnahme der auBersten Schichten ein sehr starkereiches Parenchym,
in dem zerstreut mehrere GefaBbundel verlaufen. Die Starkekorner selbst sind zusammen-
gesetzt und von ellipsoidischer Gestalt. Eine Schichtung ist nur schwer zu erkennen,
dagegen fallt an den Einzelkornern oft auf, dass sie von einem rissigen Spalt durch-
zogen werden.

Die Inflorescenz- und Blattstiele sind cbenfalls nur von einer sehr schwachen
Oberhaut geschutzt. Ihr aufieres, chlorophyllfuhrendes Grundparenchym ist gewdhnlich
noch verhaltnismaBig fest und nur von wenigen, kleinen Intercellularen durchbrochen.
Weiter im' Innern treten dann aber grofie Luftkammern auf, die meist nur durch ein-
schichtige Wande voneinander getrennt sind und durch zierliche- Diaphragmen mit kurz-
lappigen Zellen in Eammern geteilt werden. Die Diaphragmen sind in der Regel so
gebaut, dass ihre Lappen beim ZusammentrefTen zwischen sich noch kleine Lucken
lassen. Die GefaBbundel liegen teils peripherisch, teils ujregelmafiig zerstreut im Innern;*
sie sind sehr einfach zusammengesetzt und zeigen bei Aponogeton distoohyus L. f. in
den aufieren Bundeln ein schwach entwickeltes tfadrom mit wenigen, auffallend engen
Gefafien und ein dunnwandiges Leptom,* in den inneren, zerstreuten Bundelt im Hadrom-
teil einen grofien, von kleinen Zellen umgebenen, schizogenen Luftgang, dem die Reste
\on wenigen Gef&fien oder Tracheiden anliegen. Die Wandungen der GefaBe sind vor-
wiegend spiralig verdickt. Sonst fehlen mechanische Elcmente, vor alien Dingen einzelne
Baststrange oder gar ein mehr oder weniger geschlossener Bastring, vollstandig. Die
Stengel konnon sich infolgedcssen auch, sobald sie aus dem Wasser herausgenommen
werden, nicht aufrecht erhalten, sondern biegen sich ohne weiteres schlafT zu Boden.
Eine Ausnahme davon bilden nur die Inflorescenzstiele, die wahrend der kurzen Blutezeit
ein wenig aus dem Wasser herausragen, was bei dem vollstandigen Fehlen irgend
welcher mechanischen Elemente und bei der kurzen Dauer der ganzen Erscheinung wohl
nur als eine vorftbergehdfede Foige erhohter Turgescenz anzusehen ist.

Die Blatter sind bei den untergctauchten Arten auf beiden Seiten ziemjich gleich
gebaut, bei denen mit Schwimmblattern dagegen deutlich bilateral. Spaltdffhungen
scheinen im ersten Falle ganzlich zu fehlen, im zweiten treten sie fast nur an der
Oberseite auf; ihr Bau ist verhaltnismafiig einfach, sie liegen in der Ebene der Epidermis



Oder nm* wenig eingesenkl, und "in^tehen au^/z^rei SchlieBzollen und zwei gn'jfieruu; die
ScbJieBzellen urnfassenden Nebenzellen. Hie iSchwimmblatter verschiedeney ArLen sind
dann noch dadurch ausgezeichnet, dass die Zellen ibrer Unterseite reiclilieh Anthocyan
enthalten.

Die Blatter von Aponoyion fen&strcdis Zffigeo sowohl in timn Langs- wie in ihrcn
Quernppen einen ziemlich thrujchen Bafti. (fere Epidermis ist sehr dfinn uud nur an
dem MHtelnerv elwas starker. Das Grand bestehi ws ^erhfiltnismafiig kleinen
Zellen, die uber niclit wie bei ih" ••nnt'-ren Ai'f.en vun z.ililreTcben interccHuluren gcLrennt
sindtlsoiidern zuinal in den tangSripfieJ feefar tVst, zns; leahingeo. Im Innern jedcr
Rijipe verliinft ein kleinos, meU reduzifirifeS Lffllbundel mit oil nur einem einzigen

G i Bengen GeiaB.

Bliitenverhaltnisse. Der BluLensLand, wclcher anTangs von einem vollkommen
gescblossenen, mulzenffii'migeUj siab dann ftber Bfihlf bald am Grundc loslosenilon und ab-
fallenden, nur sebr selLen ausdauemden SHieiilenblalt umhulll wird, ist entweder eine
einfache cyllndrische A lire oiler er ial von Grund aus in zwei, seltener noch in mehr
— namlicb in 3 bis 5 — Schenkel gespalten. Die eiazcbien Scbcokel sind dabei entweder
allscitig mit vorblattlosen llluten besetzt,» oder die Ulntcn stchen nur auf den einaader
sug^cebxten, ventralen Innenseiten der Schenkel, entweder dicht gedrangt? wie bei
A. spafhaceus E. Mey., oder aber in zwei deutlichen Reihen angeordnet, wie bei
A. angusiifolius Ail. und J. dutaekyua L. C

Mi<: Bliiten last allei* Arlen sind rwitterig, Kingcschlechlliche, und zwar diociscbe
BIG ten kennen wir als Regcl von A. Jtehmannri Otiv., als Ausnabine von A. spatftaceus
V. Miry. Die KWilterigen Blfilen besitzen mit dei- alleinigen Ausnabme von A. distacftyus L. f.

Fig. 4, .4 AponoijttnH natana I.. Engl. .-i. Krause. — B A. wtdulahta Roxb., ein lllulenstand von
desscn noterea 1(1. die Ullibl. abgofallen sind; C einzelnii Bl. derselben Art (nach Edgeworth). —
to—K A. ddsiachyiu L f. D Blutenstand von dem Scbeidenb. umtiullt; E dci-selbe (nacli Ent-
fernung des Scbeidenb.; F Querschnilt durch den von dem Scbeidenb. omhfiQten Blutenst&nd,
zeigt die Decknng tier zn den ninzelncn Bl. gebongen Blum en b.; 0 Schonkel des Blulcnslandes
von der Ruckseilo; H dersalbe von der \'orderscile; J Her ganzc Ulutensland geOffioet, mit den
abalelienden Blumenb.; K Bl. nacli Enlfernung dor B1L — Nueb Engler, Pflzfam. II. \. 220.
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.einen in der Regel aus 3 Karpellen gebildeten Fruchtblattkreis, dann zwei aus je
3 Staubblattern bestehende Staubblattkreise und endlich einen ebenfalls dreizahligen
Bliitenhullblattkreis, von dem aber gewohnlich nur die beiden nach vorn gerichteten
Blutenhullblatter ausgebildet werden, wahrend das bintere abortiert. Die Stellung der
einzelnen Kreise zueinander ist derart, dass bei Erganzung des meist fehlenden, der
Achse zugekehrten, dritten Blutenhullblattes 4 regelmafiig alternierende Quirle zustande
kommen. Geringe Abweichungen von diesen Zahlenverhaltnissen linden MuOger statt;
so werden gelegentlich in den Bluten von A. nlvaceus Bak., A. natatensis Oliv., A. Ho-
lubii Oliv. und einigen anderen Arten nicht nur 3, sondern 4 oder noch mehr Kar-
pelle entwickelt, und dann kommt es auch vor, wie z. B. bei A. angustifolius Ait.,
dass die Endbluten nicht 2, sondern alle 3 Blutenhullblatter ausbilden. Grofiere Ab-
weichungen zeigen ferner die Bluten von A. distackyus L. f., in denen erstens nicht
nur 3, sondern meist 4, 5.oder selbst 6 Karpelle und dann stets eine grofiere Anzahl
von Staubblattern in wenigstens 4 Quirlen auftreten; oft flndet man hier auch noch
an Stelle einzelner Staubblatter Staubblattpaare, und endlich ist in jeder Blute immer
nur ein BlutenhulLblatt, und zwar das seitlich vor der Achse stehende, entwickelt. Nur
die Endbluten zeigen haufig, seltener auch die unteren Bluten, noch ein zweites, auf
der Bauchseite des Blutenstandes stehendes Blumenblatt.

In der Ausbildung der verschiedenen Blutenorgane weichen die einzelnen Arten nur
sehr wenig voneinander ab. Die Blutenhul lblatter sind bei alien elliptisch oder
umgekehrt eiformig, mit mehr oder weniger breiter Basis ansitzend, ausdauernd, selten
abfallend, dunn, zarthautig, und dann fast stets lebhaft gefarbt, namlich weifi, rot, violett
oder hellgelb. Eine Ausnahme von dieser letzteren Eigenschaft macht nur der auch
sonst ziemlich isoliert dastehende A. Loriae Martelli, dessen kleine, unscheinbarc
Tepalen eine griinliche Farbung besitzcn. Die Auffassung der von uns als Tepalen
angesehenen Blutenhullblatter war iibrigens lange Zeit etwas unklar. P l a n c h o n , der
allerdings nur von A. distachyus L. f. spricht, sieht in ihnen Bracteen, indem er sagt:
»Bracteae 10—15 approximatae, distichae, infimae oblongae . . . . in axi florifera erecto-
patentes, albae, in fructifera erectae, subimbricatae, viridesc. Decaisne giebt ebenfalls
folgendes an: Perianthe nul ou 2—3-phylle, caduc ou persistant, accompagnc quelque-
fois de bractees distiques 10 —15, blanches, epaisses et accrescentes«. Auch Bentham
und Hooker lassen die Frage noch unentschieden, indem sie von »Perianthii segmenta
(v. bracteae)* reden, iind auch noch BaiWon spricht in. seiner >Histoire des plantes«
von Bracteen und vertritt dabei die Ansicht, dass die Bluten »probablement nues« sind.
Erst EichJer kam dann bei der Besprechung seiner Ouvirandra HildebrandHi (= A.
l&ptostachyus var. abyssinicus) zu der richtigen Auflassung, dass die Blattchen am Grunde
der Bluten Tepalen sind und als Reste eines ursprungHdi sechsblatterigen Perigons an-
gesehen werden mussen. Diese Ansicht ist dann spater noch eingehender von Engler
vertreten worden.

Die Staubblatter stehen gewohnlich zu je 3 in 2 oder, wie bei A. distachyus L. f.
in 4, bisweilen auch in 5, miteinander abwechselnden Kreiscn, Sie sind stets lrei, ihre
F&den meistens ziemlich dunn und oft ein wenig nach unten hin verbreitert. Die
Thecae sind ellipsoidisch oder nahezu kugelig, auf dem Rucken am Grunde befestigt,
bilocular und offnen sich durch seitliche Langsspalten. Der Pollen bestcht aus gelben,
kugeligen oder rundlich-polyedrischen Zellen von etwa 0,02 mm Durchmesser.

Die Karpelle sind oberstiindig und frei. Ihre Zahl betragt in den zwitterigen
Bluten gewohnlich 3 — indes finderi hiervon, wie bereits erwahnt, mehrere Ausnahmen
statt — in den eingeschlechtlichen, weiblichen 6—8. Sie sind ferner stets einfachcrig,
an der Basis bauchig angeschwollen und laufen in einen mehr oder weniger langen,
oft etwas zuruckgekrummten Griffc) aus, der an seinem obercn Ende die papillose,
schief scheibenformige oder noch kurz herablaufende Narbe tragt. Die Fruchtknoten
enthalten mehrere Samenanlagen, die entweder in geringerer Anzahl — zu 2 bis a4 —
am Grunde stehen oder aber in zwei Reihen angeordnct', und dann zahlreicher —
namlich zu 4 bis 8, — an der ganzen Bauchnaht anzutreffen sind. Die Samenanlagen
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selbst sind aufrecht oder aufsteigend, anatrop mit nach unten gekebrter Mikropyle und
2 deutlicben Integumenten.

Befruchtung. liber die Vorgange bei der Bestaubung von Aponogeton bestehen
fast gar keine unmittelbaren Beobachtungen. Nach Kerner*) soil dieselbe autogam
S£in und derart erfolgen, dass im Verlaufe des Bluhens die Antheren, welche ursprunglich
tiefer als die Narben stehen, durch Verlangerung ihrer Faden bis in die Hohe der
Narben gebracht werden und auf dieselben dann ihren Pollen ablagern. Tatsachlich findet
man in den jungen Bluten siimtlicher Aponogeton-Arten die Staubblatter stets erheblich
kurzer als die Griffel, und die Antheren deshalb zunachst so weit von den Narben
ent&rnt, dass der aus ihnen hervorquellende Pollen von selbst unmdglich auf die em-
pfangnisfahigen Stcllen gelangen konnte. In den weiter vorgeschrittenen Bluten sind dann
aber die Filament? gewohnlich ebenso lang als die Griffel oder sogar noch etwas langer,
und da ist es immerhin mSglich, dass die Antheren sich an die Narben anlegen und
so eine .direkte Selbstbestaubung veranlassen. Anderseits erscheint es aber bei der
lebhaften Farbung der Tepalen und bei dem ausdrucklichen Hervorheben des Bliitenstandes
uber die Wasseroberflache nicht ausgeschlossen, dass neben der Autogamie auch Fremd-
bestaubung durch Insekten vorkommt. Tatsachlich ist auch F. Hildebrandt**) der An-
sicht, m dass die Befruchtung wohl in der Regel durch Selbstbestaubung erfolge, dass aber
auch Fremdbestiiubung ziemlich wahrscheinlich sei, und ebenso nimmt auch Loew***)
in Knuths » Bliitenbiologie « an, dass die Bluten der Aponogetonaceae wegen ihres auf-
fallenden, korollinischen Perigons yermutlich entomophil sind.

Frucht, Samen und Keimung. Die Friichte der Aponogetonaceae sind ziemlich
gleichartig, mcist baiichig angeschwollen, zuletzt stark v#rgroflert, von dem gewdhnlich
hakenformig zuruckgekrummten Griffelreste gekront, hauptsachlich nur in ihrer Grofle
voneinander abweichend und entsprechend der Vcrschiedenheit in der ursprunglich vor-
handenen Anzahl von Samenanlagen mit 2—8, oder infolge von Abort mit nur eincm
Samen versehen. Auch das Oflhen geht bei alien Arten in derselben Weise vor sinh,
indem namlich die einzelnen Karpelle nach auBen hin aufspringen. Es losen sich dabei
die Fruchtknotenwande an ihrer Basis los, werden' an dieser durch Einschlitzun^ mehr-

- zipfelig und rollen sich nun nach aufien um, so dass die leichten, glalten Samen her-
austreten konnen. Wic diese Samen dann weiter verbreitet werden, ist uns bisher
durch F. Hildebrandt zwar nur fur eine cinzige Art, A. distachyus L. f., bekannt, es
ist aber wohl mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass gleiche oder wenigstens ahn-
liche Verhaltnisse auch bei alien anderen Arten zu finden sind. Nach Hi ldebrandt
besitzen namlich die Samen von A. distachyus L. f. — und es trifft dies auch fur die
meisten anderen Arten zu — eine weiche, schwammige Umhullung, die in. ihren Zellen
sehr viel Luft enthalt. Es wird dadurch ermoglicht, dass die Samen sofort nach ihrem
Freiwerden zur Oberflache des Wassers emporsteigen und dort umhertreiben. Erst nach
etwa einem Tage, wahrend welcher Zeit die Samen durch Wind und Stromung sich
schon sehr weit haben verbreiten konnen, lost sich dil schwammige, lufthaltige Um-
hullung als ein helles Hautchen von dem Embryo los, welcher nun vermoge seiner
Schwere auf den Grand des Wassers sinkt.

In dem Bau der Samen treten bei den einzelnen Arten grofiere Unterschiede auf,
indem sich dieselben nicht nur in Gestalt und GrdBe, sondcrn vor allem auch in der
Beschaffenheit ihrer beiden Integumentc und des Embryo unterscheiden. Die Samen-
hullen sind entweder vollig voneinandcr getrennt, wie wir es bei A. naians (L.) Engl. et
Erause, A. leptostachyus E. Mey. u. a. finden, oder sie hangen ihrer ganzen Lange nach eng
miteinander zusammen. Hierbei machen sich dann wieder insofern Unterschiede geltend,
als bei manchen Arten, wie z. B. bei A. fenestralis (Poir.) Hook, f., die Samenhulle den
Embryo locker umschlieBt, oder demselben aber, wie es bei A. angustifolius Ait. und
A. distachyus L. f. der Fall ist, dicht anliegt.

*) Kerner, Pflanzenleben ir. 333. **) Flora (4 881) 562.
***) Knuth, Handbuch der Blutenbiologic III. 2. M905) 256.
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Auch der Embryo ist sehr versohieden gestaltet, bei einem 'IVil der Arten
zusammengedruckt, bei anderen fas!, eybjQdrisch. Die Plumula befindet sich bald
Grunde des Keimlings, bald in der Mittc. Die Keimung st'lbsl, erfolgt wie bei
meislen Wasserpflanzen sehon kurze Zeil uach der Samenreifet und es kommt deshalh
nicht self en vor, dass man am Keimling hereits ein mil mehreren Blallaniagen YIT-
Behenea Kniispchen findet.

Geographische Verbreitung. Die Apoworjetonaccae sind in ibrem Vorkommen auf
Alrika, Miidagasknr, das tropischfl Asien und Nord-AusLralien besdiriinkt, Sie linden
sich in Alrika selir weit verbreitet, von Senegambien und Abyasinien im Norden diin-li
das gauze tro[jische Zentral-Afrika bis binab mm Eapianti. Eine reicljt- luitwickeiuna
haben sie femcr in Madagaskar, von wo wir alJein 4 endemische Arttm kennen.
Weiterhin treten sie in Ostindten aaf, and von dorl erstreckt sieh-ihr Verbreitungsgebiet

noch weiter durch das tro-
pische Sudasien bis hinauf
nacb Sudchina, wo bei Can-
ton noch A. natans (L.) Engl.
etKi'aiise g-esanimelf wurde,
and wo nach Hemsliey-
Forbes sogarnoch in Korea
ein bisher nicht naher bfl-
stimmter Aponogeton vor-
komajen soli. AuBerdem
linden sie sich no Hi ;iii

• fNeu-Guinea und dann end-
liih in Nord- und Nordosi-
Australien.

Beaehtenswert ist, dass
wir in diesem grollen Ge-
biet drei aemlich scharf
getrennte Gruppen unlcr-
scheiden kiinnen. erstens-
die afriltanischen Artcn, bei
denen man vielleicht -wicder
die tropisch-afrikanischen
•von den iiapensischen ab-
son(lern m u s s ™ ™

Fig. 2. Keimung ron Aponogeton distaekym L. f. hw Baoptwurzel, .
o Kotylodou, b orstea B., wt crsto NebenwuriteJ tuts dem SAmro :

selbst entspringend; derselbe verdickt sich zur Knotle (k) und ent-
t'ickclt weitero Nobenwurzeln ftcj, w). — Nach Duta i l ly in Assoc.

fram;. compt. rend. IJJ, (1875J 707—73*.

mvl dnt-
die dos vorderindi-

scbet) Monsungeb/et.es. Dre
geographische 1 renntmg

dicser drei Gnjppen ist so schtu-f, dass wir keine einzige Art kenoen, welehe etwa
hzeilig in Afrika und Madagaskar oder gar- Indien vorkarae, eine Eraclieinung, die

enigstens z. T. mil den geringen VerbreituugBtuitteln der an das Sfi/lwasser
bundenen Pllanzen zusaiiiitn'iibfingen durfte. bitereNant ist es auch, diiss mil dies
seharfen geographischen Trevouag dio sjstematische Gliederung selir wolil libereinstimml
Wii baben in Airika hst nur Artcn, welehe einen zweiahrigeii Bliitensland bf
das Gleiche gilt ancb fur die madagassischen Artcn, wahrend andererttdta die imliscli-
australiscbcii memaja gespaitene Ulutenstande haben, sondern stets nur eine einiache

luli-nahre tragen. Auch die ortticbe Aufeinanderfolge der einzelnen Verbreitiingsgebicl
elangt im gewissen Sinse in der Sjstcmatik zum Ausdruck, denn den afrikaoischen
rten komun'ii vt'rwandtscbattiich am niichsten die madagassischen, diesea wieder die
dischen, wahrend die nordaustraliscben, zumal Aponogeton Loriao MaHelii, am ent-

farntegten stehen.
nt-
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Verwandtschaftliche Beziehungen. Was die Stellung von Aponogeton im System
anbelangt, so war dieselbe lange Zeit sehr zweifelhaft. Merkwiirdigerweise hatte sich
der von Linne f. begangene Irrtum, wonach Aponogeton in die Nahe von Saururus
gestellt wurde, sehr lange erhalten. Noch Gl. L. Richard hatte die Gattung in die
von ihm begriindete Familie der Sauriiraeeae aufgenommen und auch Endlicher hatte
in seinen « Genera plantarum « daran nichts geandert, obwohl schon Jussieu in seinen
Abhandlungen uber die monokotylen Embryonen die Ouvirandra den Juncagmaceae
zugewiesen hatte. Erst Brongniart stellte dann sowohl Aponogeton wie Onmrandra
mit Potamogeton zusammen zu den Najadaceae, und diesem Vorgange sind auch
neuerdings Bentham und Hooker gefolgt; und an Be n th am und Hooker schlieBen
sich dann die meisten neueren englischen Autoren sowie auch B a ill on in seiner »His-
toire des plantes« an.

Der erste, welcher Aponogeton dagegen als Vertreter einer eigenen Familie, der
Aponogetaeeae, ansah, war Planchon, der dabei auch gleichzeitig auf die nahen
Beziehungen zu den Alismataeeae^ denen er auch Triglochin anreihte, hinwies. Tatsach-
lich zeigt die Gattung Aponogeton sowohl Analogieen mit den Juncaginaceae wie mit
den Potamogetonaceae und Alismataeeae. Mit alien drei Familien hat sie die vdllige
Trennung der Earpelle gemeinsam. Von alien dreien ist sie aber andererseits wieder
verschieden durch die einfache, corollinische Blutenhulle, von den Juneaginaceae auch
noch durch die Spatha, von den Alismataeeae ferner durch die sympodiale Sprossfolge
und von den Potamogetonaceae noch durch den geraden Embryo, mit in der Mitte oder
am Grunde befindlichem Knospchen. Alle diese vier Familien stehen einander sehr nahe;
sind aber jedenfalls alle selbstandigen Ursprungs und nicjit auseinander abzuleiten.

Nutzen. Die wirtschaftliche Bedeutung der Aponogetonaceae ist gering. Als Zier-
pflanzen eignen sich die wenigsten von ihnen; nur A. distachyus, der schon im Jahre
4 780 durch Massin nach Europa eingefiihrt wurde, wird wegen seiner groBen, weiBen
Tepalen viel — und zwar besonders in Sudfrankreich — kultiviert. Er ist auch der
einzige, der bei uns noch wahrend des Sommers im Freien auszuhalten vermag und
der sogar im Mittelmeergebict an einigen Stellen, z. B. im Flusse Ler bei Montpellier,
schon vollkommen verwildert sein soil. In ihrer Heimat sind viele Arten dadurch von
Nutzen, dass ihre starkereichen Knollen, die nach Angabe verschiedener Autoren einen
ganz angenehmen Geschmack besitzen, den Menschen zur Nahrung dienen. Das gilt
namentlich von A. distachyus in der Umgegend von Kapstadt, ferner fur A. natans
in Indien und, nach F. v. Mueller, auch fur A. elongatus in Nordost-Australicn.

Genus unicum.

Aponogeton L. f.*)
Aponogeton L. f. Suppl. fl781) 3 2 ; Thunb. Diss. I. (4 799) 73 t. -4; Planchon in

Ann. sc. nat. 3. ser. I. (4 844) 4 07; Edgew. in Hook. London Journ. III. (4 844) 402
t. 17 et 18; Baker in Trans. Linn. Soc. XXIX. (4 875) 4 58; Benth. Fl. austral. Vi!.
(4 878) 4 88; Benth. et Hook. f. Gen. IIL (4 883) 4 043; Engl. in Engl. et Prantl, Pflzfam.
II. 4. (4889) 248; Hook. f. Fl.,Brit. lnd. VI. (4893) 564; Baill. Hist. pi. XII. (4894) 99;
Bennett in Th. Dyer, Fl. capens. VII. (4 897) 42 et in Th. Dyer, Fl. trop. Afr. VIII. (1901),
24 6. — Amogeton Neck. Elem. III. (4791) 267. — Hydrogeton Pers. Syn. I. (I805J
400. — Ouvirandra Thou. Gen. nov. madagasc. (4 806) 2 et in Roem. Collect. (4 809)
496. — Apogeton Schrad. ex Steud. Norn. ed. 2. 1. (4 840) 4 4 4. — Spathium Edgew.

•) De nominis origine cf.- Ascherson et Graebner , Synops. mitteleurop. Fl. I. (4897)
373: Nomen derivatum ab Apone = Aba no, balneo quodam antiquo prope Paduam sito, et
yBiKov; hoc nomine cl. P o n t e d e r a (Antholog. (4 720) 4 47) plantain illo loco ab eo primo ob-
servatam serius a cl. Mich eli Zanniehellia nominatam nuncupavit. — Ex aliis auctoribus
Aponogeton nil nisi Potamogeionis anagramma male formatum.
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in Journ. As. Soc. Bengal XI. (1842) 145. — Limnogetan Edgew. in Lindl. Veg.
Eingd. (1847) 24 0

Character familiae.

Claris specieram.
A. Inflorescentia spicis unica vel compluribus ubique floriferis

composita.
a. Inflorescentia monostachya.

a. Tepala alba vel rosea; spatha decidua.
* I. Inflorescentia densiflora; stilus conspicue evolutus;

testa seminis stratis binis separatis quorum exterius
longitudinaliter costatum est composita 4. A. nafans.

-II. Inflorescentia iaxiflora.
1. Stilus brevissimus; testa seminis stratis binis

composita, exterius baud costatum 2. A. elongatus.
2. Stilus ovarium longitudine subaequans; testa

seminis cellulis continuis composita; folia breviter
petiolata, .petiolus laminam subaequans vel bre-
vior, lamina 4 dm et ultra longa.
* Testa seminis tenuis, stratis 2—3 cellularum

composita; folia margine leviter undulata . 3 . - 4 . widulatus.
** Testa seminis crassa, stratis 8—10 cellularum

composita; folia margine crispa 4. A. crispus.
3. Stilus quam ovarium brevior; testa seminis stratis

binis composita; folia longe petiolata, petiolus
quam Jamina multo longior, lamina circ. 3 cm
longa 5. A. Stuhlmannii.

/?. Tepala viridescentia; spatha persistens 6. A. Loriar.
b. Inflorescentia spicis binis vel rarissime pluribus composita.

a. Testa seminis stratis binis separatis composita.
I. Flores hermaphroditi.

1. Embryo elongatus, fere cylindricus, sed basi
crassiusculus; folia basi rotundata vel sensim in
petiolum cdntracta, rarius subcordata.
* Tepala alba vel rosea.

t Folia oblonga, basi rotundata vel subcordata 7. A. Uptostachyus.
ft Folia anguste-elliptica, basi sensim in petio-

lum contracta 8 . -4 . natalensis.
** Tepala violacea 9. A. Boehmii.

*** Tepala flava . . . , 4 0. A. Dinteri.
2. Embryo compressus; folia basi distincte cordata H. A. Heudelotii.

II. Flores unisexuales, dioeci 4 2. A. Rehmannii.
(f. Testa seminis stratis continuis composita.

I. Folia non pertuso-fenestrata.
4. Folia longissima, lorata, basi cuneata.

* Petiolus brevis; lamina" lineari-lanceolata . . 4 3. A. quadrangularis.
** Petiolus longus; lamina oblonga 4 4. A. ulvaceus.

2. Folia elongata, basi rotundata vel subcordata . 4 5. A. Bernierianus.
II. Folia pertuso-fenestrata 16. A. fenestralis.

B. Inflorescentia spica unica dorsiventrali efformata.
a. Folia sessilia 4 7. A. vallisnerioidcs.
b. Folia longe petiolata 4 8. A. gracilis.

G. Inflorescentia spicis binis dorsiventralibus composita.
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a. Flores latere ventrali spicae arete conferti; stamina in
verticillos 2 disposita; tepala 2, obovato-oblonga.
a. Lamina angustissima, elpngato-subulata vel lineari-

lanceolata <*>• A. spathncetis.
ft. Lamina oblongo-elliptica •. . . . 20. A. Holubii.

b. Flores distichi, stamina in verticillos 2 disposita; tepala 2,
lanceolata %\. A. angiistifolius.

c. Flores distichi, stamina in verticillos 4 vel plures disposita;
tepalum plerumque 4, obovatum 22.-4. distachyus.

4. A. natans (L.) Engl. et Krause. — A. monostachyus (»nionostackyon*) L. f. Suppl.
(1780 214; Thunb. Nov. gen. pi. (4780 73 c; Lam. Encyc. I. (4783) 276; Roxb. Coro-
mandel pi. I. (1795) 58 t. 84; Andr. Bot. Rep. VI. (1797) t. 406; Roxb. Fl. ind, IL (4824)
210; Griff. Notul. III. (4 854) 203; Dalz. et Gibs. Bomb. Fl. (1861) 2*8; Thwait. Enum. pi.
Zeyl. (1864) 333 J Hance in Journ. of Bot. XVI. (4 878) 4 14; Benth. Fl. austral. VII. (1878)
4 88; Engl. in Engler's Bot. Jahrb. VIII. (4 887) 270; Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI. (4 893) 564;
Trimen, Handb. Fl. Ceylon IV. (4 898) 372; Wright, Journ. Linn. Soc. XXXVI. (4 903)
192. — A. monostachys Edgew. in Uook. Lond. Journ. III. (4 844) 404. — Parya Kelanga
Rheede, Hort. malab. XI. (1642) 34 t. 4 5. — Saumrus? natans L. Mant. II. (4 771)
227. — Spathiwn inonostachyum Edgew. in Calcutta Journ. III. (4 843) 533 t. 4 6. —
Potamogeton indims Roth ex Ro«»m. et Schult. Syst. III. (4 8 4 8) 576. — Tuber globosum.
Folia primaria submersa, membranacea, tenuiora, posteriora lamina natante instructa;
petiolus tenuis, quam lamina pluries longior, circ. 4 5—30 cm longus; lamina lineari-
oblonga, acuta vel obtusa, basi cuneata rotundata vel rarius subcordata, circ. 6—4 0 cm
longa et 0,7—2 cm lata, nervis utrinque plerumque 3, rarius 4*vel 5, longitudinalibus
atque venis multis transversis minus distinctis. Inflorcscentia monostachya, densiflora.
Tepala 2, obovata, basi paulum contracta, circ. 2—3 mm longa, stamina aequantia vel
paulo breviora. Stamina 6, filamenta e basi dilatata, valde attenuata. Carpidia plerum-
que 3; ovaria breviter ovoidea, in stilum paulum breviorem contracta, pluriovulata.
Semina oblonga, integumentum exterius longitudinaliter costatum.

Vorderindisches Gebiet: Malabar, Konkan, Karnatic (Stocks in Hook. f. et
Thorns. Herb. Ind. or.); Nilgherris (Perrottet n. 709 — Kais. Herb. Wien). — Ceylon
(nach Trimen, Fl. Ceyl.).

Monsungebiet: Hinterindisch-ostasiatische Provinz: Kanton (Wawra n. 581 —
Kais. Herb. Wien).

Araucarienprovinz: Ostaustralien (Amalie Dietrich — Herb. Berlin).
2. A. elongatus F. Muell. in Herb. Hook, ex Benth. Fl. austral. III. (4 878)

4 89; Engl. in Engler's Bot. Jahrb. VIII. (4 887) 270. — A. crispus F. Muell. Fragm.
VIII. (4 869) 2 4 6. — Tuber . . . . Folia omnia submersa; lamina membranacea, 2 0 —
30 cm longa et 3—5 cm lata, basi contracta vel rarissime paullum auriculata, utrinque
nervis 2—4 longitudinalibus instructa. Inflorescentia monostachya. laxiflora. Tepala 2,
lanceolato-obovata, membranacea. Stamina 6, quam tepala paulo longiora. Carpidia
plerumque $, ovaria ovoidea in stilum brevissimum contracta. Fructus obtusi, plerum-
que semina 3—4 anguste oblonga includentes. Scminis integumentum exterius non
striatum, interius tenuissimum.

Monsungebie t : Nordaustralien (Roper et. Van Alphen Rivers); Ostaustralien,
Brisbane River (F. Mueller).

Nota. Hanc speciem non vidi.
3. A. undulatus Roxb. Hort. Bengal. (4 8 4 4) 26; Fl. ind. ed. Carey 11. (4 824)

24 IS Engl. in Engler's Bot. Jahrb. VIII. (4 887) 270; Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI. (1893)
565. — Ouvirandra undulata Edgew. in Hook. Lond. Journ. III. (1844) 404. —
Tuber . . . . Folia omnia submersa; petiolus circ. dimidium laminae aequans, 6—40 cm
longus; lamina lanceolata, 4 2—4 5 cm longa, 3—5 cm lata, basi obtusa et in petiolum
contracta, margine leviter undulata, nervis longitudinalibus utrinque 2 et venis multis
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transversis tenuissimis instructa. Inflorescentia monostachya, laxiflora, circ. 4 cm longa;
flores minimi. Tepala oblonga, stamina aequantia vel minora. Filamenta basi dilatata.
Carpidia 3; ovaria ovoidea pluriovulata; stilus ovarium longitudine subaequans.

Vorderindis.ches Gebiet: Malabar, Eonkan (Stocks in Hook. f. et Thorns. Herb.
Ind. or.; Hugel n. 3481 — Herb. Berlin, Kais. Herb. Wien).

4. A. crispus Thunb. Nov. gen. IV. (4 784) 78; Thwait. Enum. (4 864) 333;
Engl. in Engler's Bot. Jahrb. VIII. (4 887) 270; Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI. (1893) 564;
Trimen, Handb. Fl. Ceylon IV. (4 898) 373. — A. undulatum Roxb. Fl. ind. II. (4 824)
24 4. — Spathium undulatum Edgew. in Gale. Journ. Nat. Hist. III. (4 843) 533 t. 4 5.
— Ouvirandra undulata Edgew. in Hook. Lond. Journ. III. (4844) 405 t. 48. —
Limogeton Edgew. ex Griff. Notul. HI. (4854) 203. — Tuber globosum, circ. 8—40 mm
diam. Folia submersa; petiolus usque 3 dm longus;' lamina lineari-oblonga vel lanceo-
lata, membranacea, crispa, 3—4 dm longa, medio 5 cm et ultra lata, apice subcuneata,
basi rotundata vel rarius subcordata, nervis longitudinalibus utrinque 3 Tel rarius 4
percursa. Inflorescentia monostachya laxiflora, usque 4—4,5 dm longa. Tepala 2,
oblonga, circ. 4 mm longa, quam stamina duplo longiora. Staminum 6 filamenta apice
valde contracta. Garpidia plerumque 3; ovarium ovoideum in stilum brevissimum,
leviter curvaium contractum, 2-ovuIatum. Semina oblonga, utrinque paulum obtusa,
circ. 2 mm longa.

Ceylon (Thwaites n. 2306, 2308 — Herb. Berlin, Kais. Herb. Wien).
5. A. Stuhlmannii Engl. in Notizbl. Egl. Bot. Garten Berlin I. (4 895) 26; A. Bennett

in Th.^Dyer, Fl. trop. Afr. VIII. (4 90 4) 24 8. — Tuber . . . . Folia submersa; petiolus
tenuis, quam lamina pluries longior, 4 — 4,5 dm longus; lamina lineari-lanceolata, utrin-
que obtusiuscula, tenuis, 3 cm longa, 3 mm lata, nervis circ. 7 subdistihetis percursa.
Inflorescentia monostachya, laxiflora, circ. 2 cm longa. Tepala 2, oblonga, obtusa, uni-
nervia, alba, 3 mm longa, 4,5 mm lata. Stamina plerumque 6, dimidiuiri tepalorum
aequantia; antherae flavae. Carpidia plerumque 3, parva; ovaria ovoidea stilo brevi
instructa. Semina cylindrica, leviter curvata. — Fig. 9JV—Q.

Deutsch-Ostafrika: Usinja, Bugando (Stuhlmann n. 3544 — Herb. Berlin).
6. A. Loriae Martelli in Nuov. Giorn. Bot. Ital. ser. II. III. (1897) 472. — Tuber

globosum, circ. 4 cm diam. Folia omnia submersa, breviter petiolata; petiolus inferne
paulum dilatatus, circ. 8 cm longus; lamina lanceolata, membranacea, margine veri-
similiter leviter undulata, 4 0—20 cm longa et circ. 2 cm lata, apice rotundato-acutius-
cula, basi attenuata, sensim in petiolum angustata, costa mediana valida, utrinque 2 — 3
nervis longitudinalibus et multis venulis densissimis, ut pinnulis angulo circ. 20°*a
costa abeuntibus instructa. Inflorescentia monostachya, ubique densiflora, spatha ovata,
concava, ad basim spicae persistente. Tepala 2, viridescentia, oblongo-spathulata, apice
rotundata, concava. Stamina 6; antherae globosae. Carpidia 3, ovoidea, stilo decur-
rente rostriibrme, recurvo; ovaria ovoidea, 3—4 ovulata.

Monsungebiet: Papuanische Provinz: Sudost-Guinea (Loria).
. Araucarienprovinz: Nordost-Queensland, ober Barron, auf Steinen im Bache

flutend (Diels n. 8397 — Herb. Berlin).
7. A. leptostachyus E. Meyer in Drege, Zwei pflanzengeogr. Documente (1844)

4 65; Bak. in Trans. Linn. Soc. XXIX. (4 875) 158; Engl. in Engler's Bot. Jahrb. Vlll.
(1887) 27*0; Dur. et Schinz, Consp. Fl. afr. V. (4 894) 493. — A. desertorum Zeyher
ex Steud. Nom. ed. 2. I. (4 840) 4 4 4. — A. Kraussianus Hochst. ex Krauss in Flora
XXVIII. (4 845) 343; Krauss, Beitr. Fl. Cap. und Natal (4 846) 4 72; A. Bennett in Th. Dyer,
Fl. capens. VII. (4897) 44 et in Th. Dyer, Fl. trop. Afr. VIII. (4904) 247. — Tuber
globosum, circ. 4,5 cm diam. Folia primaria submersa, posteriora natantia, plus minus
longe petiolata; petiolus 30 cm et ultra longus quam lamina duplo triplove longior;
lamina oblonga vel lanceolata, apice acuta, basi rotundata vel rarius subcordata, nervis
longitudinalibus utrinque 3—4 et multis venis transversis percursa, 4 dm longa, medio
usque 4 cm lata. Pedunculus 30—40 cm longus, crassiusculus; inflorescentia distachya,



Tepulu 2, anguste-elliptica, apice pallium rotundala, basidensifloi-a, usque 8 cm longa.
15 mm lata, tenuia, plerumrjiic umnervia

plurinervia, nervi laterales subdistlnctij. Stnminu 6 qitam tepala piuilo breviora; fila-
menta filiformia, ad basim rtilatata; antherae flavae, Carpidia plerumque 3, rariu#
4—5^ rarissime 6, loBgiludine slamina fere aequantia; ovarium OTOideran vyl globoBum
in stilum aeipjilongum vel paulo longiorem contracUim, 6—8-ovulatum. Semina oblonga,
atnnque oblusa, circ. 2 min longfl

L M JV

1''-- :<- A—D ApoTtogeton BmtdeloHiEatf, A Folium. B Infloresoeotia. C Stamen. D Caipi-
di a. — E—J A. leplostachyns V., Mey. var. abysain ictts 11 < • • • I • -'. Engl. • • i Kpayge. B BabHm.
F Flos. 0 Carpidium, II T^patem. J Carpidiutn longHtidmalilet cl liorizonlalitcr seclutn. —
A'— j\ .1. BoeJimri Engl. K Habitus. L Tepalura. M Stamen. .V Carpictium. — Icon, origin.
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Afrikanisches Wald- und Steppengebiet: Ostafrikanische und sudafrikanische
Provinz: Ukamba,.bei Kitui (Hildebrandt n. 2645 — Herb.'Berlin). — Benguella,
Pungo Andongo (Welwitsch, It. angol. n. 30H — Herb. Berlin).

Transvaal: Hogge Veld (Rehmann n. 6579 — Herb. Zurich).
Sudafrikanische Kustenzone: Grahamstown (Schonland n. 340 — Herb.

Zurich); Hereroland (Dinter n. 544 — Herb. Zurich; Fleck n. 250 a — Herb. Zurich);
Gapland (Ecklon et Zeyher, Drege — Herb. Berlin).

Yar. abyssinicus (Hochst.) Engl. et Erause. — A. abyssinicus Hochst. in Schimp.
PL Abyss. Exsicc. 4 483; A. Rich. Tent. Fl. Abyss. II. (4 854) 354; Bennett in Th.
Dyer, Fl. trop. Afr. VIII. (4 904) 218. — Otwirandra Hildebrajidtii Hort. Berol. ex
Kuntze in Verh. hot. Ver. Prov. Brandenbg. XIX. («877) p. VIII; Monatsschrift d. Ver. z.
Beford. Gartenb. (1878)233; Eichler in Sitzber. Ges. naturforsch. Fr. z. Berlin (4 878)
4 93 et in Monatsschrift d. Ver. z. Beford. Gartenb. (1879) 6—4 9 t. 4 ; Engl. in Engler's
Bot Jahrb. VIII. (4 887) 270; Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. V. (4 894) 494. — Tepala
late elliptica, tire. 3 cm longa et 2 mm lata, alba vel rosea vel purpurea. — Fig. 3 E—J.

Nordafrikanische Steppenprovinz: Eritrea: Kohaito-Plateau 8500—8800'
(Schweinfurth n. 4 37 — Herb. Berlin); Gallahochland: Biddume (Ruspoli n. 4 453 —
Herb. Rom, £erlin); Somaljland (Ruspoli-Keller n. 4 7 8 ' — Herb. Zurich); Abyssinien:
Axum (Schimper n. 4 483 — Herb. Berlin).

8. A. natalensis Oliv. in Hook. Icon. pi. (4 884) t. 4474a; Dur. et Schinz, Con-
spect. Fl. Afr. V. (4 894) 493; Bennett in Th. Dyer, Fl. capens. VII. (4 897) 44. — Tuber
ellipsoideum, 2 cm longum et 4—4,5 cm latum. Folia submersa; petiolus 25 cm et
ultra longus; lamina anguste-elliptica vel lineari-ovalis, membranacea, apice acuta, basi
sensim in petiolum contracta, usque 8 cm longa et 4—4,5 cm lata, nervis longitudina-
libus utrinque 3, rarius 4 et multis venis transversis percursa. Inflorescentia distachya,
densiflora, 3—4 cm longa. Tepala 2—3, oblonga, apice subtruncata, saepe inaequalia,
tenuia, trinervia sed -nervi laterales quam medius minus distincti, 3—4 mm longa et
2 mm lata. Stamina 6, tepala longitudine fere aequantia; filamenta tenuia, subulata;
antherae late-rotundatae, flavae. Garpidia plerumque 3 vel rarissime 4, quam stamina
paulo breviora; ovaria ovoidea in stilum paulo longiorem contracta, pluriovulata. Semina
ellipsoidea circ. 2 mm longa.

Ost- und sudafrikarnische Steppenprovinz: Natal: Zwischen Kar Kloof und
Umgeni River (Rehmann n. 7429 — Herb. Zurich); in Sumpfen bei Richmond, 3000'
(Schlechter n. 6716 — Herb. Zurich, Herb. Berlin).

9. A. Boehmii Engl. in Notizbl. Egl. Bot. Garten Berlin I. (4 895) 26 et in Pflzw.
Ost.-Afr. C. (1897) 94; A. Bennett in Th. Dyer, Fl. trop. Afr. VIII. (1901) 218. —
Tuber globosum, circ. 8—10 mm diam. Folia submersa; petiolus circ. 1—4,5 dm
longus, sensim in laminam tenuem linearManceolatam obtusiusculam, 5-nerviam, 7—8 cm
longam, 1 cm latam dilatatus. Inflorescentia dichotoma, spicis superne ubique densi-
floris, 4—2 cm longis. Tepala plerumque 3, parva, tenuia, obovato-spathulata, violacea,
uhinervia, 3—4 mm longa et 4—2 mm lata. Stamina 6, tepala longitudine fere aequan-
tia; filamenta filiformia, subulata. Garpidia plerumque 3; ovaria ovoidea, in stilum.
paulo breviorem- contracta; ovula 4—5, prope basim nascentia. Semina . . . . —
Fig. 3 A—N.

Ostafrikanische Steppenprovinz: Unjamwesi, am Wala-Fluss (Boehm n. 98
— Herb. Zurich, Herb. Berlin).

4 0. A. Dinteri Engl. et Krause in Engler's Bot. Jahrb. XXXVIIL (4 905) 92. —
Tuber globosum, circ. 2,5 cm diam. Folia primaria submersa, posteriora natantia, plus
minus longe petiolata; petiolus tenuis, usque 45 cm longus; lamina oblonga, apice acu-
tiuscula, basi rotundata vel leviter emarginata, circ. 4 0—4 5 cm longa et medio 2,5—
4 cm lata, utrinque 2 vel rarius 3 nervis longitudinalibus subtus prominentibus et multis
venis transversis minus distinctis percursa. Pedunculus ad 45 cm et ultra longus,
dimidio superiore paulum inflatus. Inflorescentia distachya, superne densiflora, 3—5 cm
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longa. Tepala 4, obovata, basi lata inserta, tenuia, uninervia, apice obtusa, eirc. 2,5 mm
longa, guana •stamina paulo breviora, flavescentia. Staminum ti, filanienta filil'ormia,
subulata, anlherae rotund ato-globosae, llavac. Carpidia vulgo 3, interdum 4} tepala
longiludino fere aeqiiantia vel paulo breviora; ovaria ovoidea, 4 — 6-ovulata, in stiliitn
tenuem paulo longiorem contracta. Fmetus stilo levitcr curvato coronali, 4 — ti semina
oblonga includenlcs. •— Fi#. 4.

Dcutsch-Sudwestaf r ika : Otjimbingue (Use Fischer n. I t;a — Herb. Berlin);
phne genauen SlandorL (Diater -— Herb. Berlin), Kultiviert im K6a. bot. Garten Berlin.

, H. A. Heudelotii (Kunth) Engi. in Engler's Bot. Jabrb. VIII. (1886). 271;
Dur. et Scliinz, Conspect. FL Afr. V. fi89.i) 492. — Oiivirandra spec. Decne. in Deless.
Icon. set. HI. (1837) 63,
in nota. — Ouvirandra
HeudelGtii Kuntil, Enum.
p). III. (1841) 593; Benth.
in Hook, Niger Fl. (1849)
538. — A. sub&mjugaius
Schumacher el Thonniog,
Besfcr.Guin.Pl, ( 8 2 7 ) 1 8 3 ;
A. Bennett in Th*. Over, Ft.
trap. Afr. Vffl. (4901) 21" .

Tuber globosimi, circ.
1,o cm liiiim. Folia veri-
similiter submersa, plus
minus longepeliolata; petio-
lus usijue 4 dm longll^:
lamina Uneari-oblonga, ob-
tusa, basi distincte cor-
i&% < —1,3 dm longa et
medio 3^-4 cm l a t ( t ) n e r v^ s

lateralibna longitudinal ibus
utrinque 4 a t q u e i n i ] ] t i s

v&w iransyersis tcnuissi-
mis, densissimis subtus pro-
inincntibus. Inflorescentin
distachja, densiflora, 5 cm
longa. Tepala 2, (interdum
in fioribus termirialibus 3)
Uneariobl

Fig. 4. Ap&nogeton Dint&'i Engl. et Krause, A Habitus et foliuai
B Flores. C Tepaia. D SUmim, E Carpldiom. —

Caiyidiurn longitudinalter et horizontal! ter sed.um. — lcftn.
origin.

Uneari-oblonga,
tenuia, flaveaeentia, qnam
stamina et carpidia bre-
viora. StaminuiH 6 fila-
menta filiformia, circ. 3 mm
longa, ad basim paulmn
dilatata, antherae flavae.
Carpidia 3, ranoa 4, rarissime S, quam stamina paulo breviora; ovaria ovoidea,
inflate, in s til urn aeqniloagum, subula,lum contracta, pluriovulata. Fruetus inilati, stilo
persistente recurvo coronati; semina oblonga, 2 mm longa, inlegumenlo exteriore fin
s.cco) longitudinaliter sulcato. — Vv,. iA—D.

Nordafrikunisclie S teppenprovinz : Senegambien (Perro l le t n. 1009; Herb.
Berlin, Rals. Herb. Wien — Lepr ieu r , Heudelot n. 433 ; Kais. Herb. Wien).

ii. A.Behmannii Oltv. in Hook. Icon. pL(l88f) t. 14T1D; Dur. et Scbinz, Con-
spect. Fl. Air. V. ((894) 4 9 3 ; A< B e n D e t a in TJL D.yer, Fl. capeus. VII. (1897) 44 et
in Th. Dyer, Fl. brop. A1V. VIII, o o i ) 8(8. — Tuber g]obosum; dtc, 8 mm diam.
Folia sulunersa; petiolus 1 — i ?r> dm longus; lamina tenuis. lineari-lanceolata, ntrinque
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subacuta, foliie primariis sensim in peliolum angostata, - pluvihus nervis longiludinalibus
subdistmetis pterenrsa, circ. 6 — 8 cm longa, medio 1—1,2 cm lata. Inflorescentia
distacbya, densiflora, 2—3 cm longa, lloribus dioecis [masculi nondum notij. Tepala 2,
tt'iiuia, uninervia; obovato-pblongaj aeutiusculaj alba, circ. 3 cm longa et 1,5 mm lata.

Stamina . . . (nondum nola).
Carpidia plerumque 6 vel
8—9, tepala fere aequantia;
ovaria obloaga vcl ovoidea,
in stilum longiorem con-

'tracta, pauciovulata; ovula
ad basim nascentia. Fructus
1 vel rariaa 2 semina ob-
longa, circ. 2 mm longa in-
cludentes.

Transvaal : Boshveld,
zwischen Kleinsmit u. Ka-
meelpoort (R e h rn a n n n.
4835 — Herb. Zurich).

Var. hereroensis
(Schinz) Engl. et Krause. -
A. hercroensis Schinz in Bull,
Herb. Boiss. 2. ser. 1. (1901)
764. — Tepala late-ellipUca,
circ. 3 ram longti et 2 mm
lulu, apice obtusa, non acu-
tiuscula.

H e u t s c h - Siidwest
afr ika: llereroland, Wind'
lmk l i inter n. 589, 828 —
Herb. Berlin, Herb. Zurich).

4 3. A. quadrangu-
laris Bak. in Journ. Linn.
SocSTDI. (1884) *79; Engl.
in Engler's Bot. Jahrb. VIII.
(1887) 271; Dm;, et Schinz,
Conspect. FL Afr. V. (4 894)
493. — Tuber . . . . Folia
siibmersa, brevipeUolata; po-
tiolus circ. 4 dm longus;
lamina quam petiolus multo
longior, circ. 35—40 cm
longa et medio circ. 4—5 cm
lata, lineari-Iant-'i'ijliiia, a])icc
rotund ata, basi subcuneila,
nervis longitudinalibus utrin-
que 3 vel rarius i et mullis
venis transvtrsis minus pro-
minenlibus percursa. Pcdun-
culus crassitisculus, circ. 35
cm gt ultra longus; inflorcs-

iii

I

Fig. 5. Aponogeion ulmccus Baker. A Hubitus. B Flos.
t, D Tepalii. E Stamen. F Carpidium. 6 CarpidLum longi-

tudtnaiUer seclum. — Icon, oripin.

centia in splcas 1—6 divisa; spicae 3—8 cm lonjrae, interdum ramosae. Tepala parva,
ovoidea. Staminum 6, innssime 5, filamenla filiforniiu, antherae purvae, globosae,
Qavescentes. Carfiidia [llerumtiuti 3, quam stamina breviora. Seminn . . . .

Madagascar (Baron n. 2328 in Herb, kew, Herb. Berlin).



14. A. ulvaceua ])jik. in Jporn. Linn. Soc. XVIII. ( iS8 ( ) 2 7 9 ; Eugl. in Engler's
Bot. Jahurb. Vllt. (f8g7) 2 7 1 ; Dur. el,- Si-liiti/, Consp. Fl. AIY. V. ()ts: ;. — Tuber
globosum, I , : ;— t cm diam, Folia sftibmersa; petiolus plermnque circ. dimidium laminao
aequans, i<s<(ii<> 85 cm longus, I'oliis primariis saepe senaim in Inminnm
lamina lineari-obloiign, tnem-
branacea, margine leviter
undulata, basi cuneata, olri

aervia
ei ninltts v

Lranavei'sis densissimis minus
prominentibus perciirsii. In-
Borescentia distacbja, densi-

i, circ. (icm louga. Tepala
2, augusle-ovala, basi con-
Iracla, tenuia, upinervia,
ll̂ i vi-'sccnlia j circ. 2j8 cm
tonga. Stamina 6, longitudine
tepala aequantia vel paulo
longiora; filaments [ilil'onnia;
. •mi l . fv;d', nigreseen-
tes(?). Carpidia plerumque 3,
I'arius 4, aiiaui stamina paulo
brevioraj ovaritim ovoideum,
6—8-ovuIaLuin , in stiliun
tcnucm suba<y|iiilongum con-
Lractum. — Pig,

Madagascar : Anka-
valra (Hiidebrandt n.3802
—-Herb, Berlin,Herb.Zurich).

|;». A. Berniorianus
(De<vn'L.) Hook. i'. in Hen. pi.
III. (4 888) I (Hi; Engl.
Englcr'a Bot. Jahrb. VIH.
| Iss7l ft I; Dur. cL Scliinz,

p. FL AIY. V. (U94)
492,-—. Oitvirandra Ben

ms Decne. m Delessert,
It III. [i$'M) (ii l. IOO;
Knnlli, Enum. pL HI. (19 i I •

i98. —Tuber globosom,
1,5 cm diam. Folia Bub-

brevipetiolata; petio-
IjS dm

lincari-oblonga,
acuta, basi rotnndata vel
ri*fiiis subcordata, 8-dxn •'!
ultra longa et medio usque {

n lata, utnnque J, rarms BVvtiritom OTepi , OCarpidium, ESlaoien.—
3 ncrvis longitudinalibua el , origin.

[
intiliis vruis transversSa di-
stincte pronrinentibus percurta, iulra nervos parenchjuiate saepe porosia poris quadralia
V|;l (.»bfoojfis si'i'ijiiiui pertuBO^&Bestrata. E*edunculus Ioagus, dirnidio BU[>eriore infialiis.
led infra infloreseentiam subito contraclosj inflo ia plerumque e spicis inxilUiris

I rarius 3 — 5 , circ. 8 ' in IOJ iposila. Tepala •>, tate-elltpliea vel ovala, ro
\ B u g l e r , I M - I'tlnii/i-jiroicli. IV. l . i .
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circ. 3 mm longa et 1,5 mm lata. Stamina 6, quam tepala pauIo breviora; filamenta
;ul basim dilatata; anlhernc Qavaft, Bubglobosae. Carpidia 3; ovariiim ovoideum vel
globosuin, sensim in sLilum paulu breworem ut leviter curratum coDtractum. Seinina
cyiindrica. — Fig. 6.

M a d a g a s c a r ( B e r n i e r — Herb. Berlin); Insel Nossibc (Boivin — Kais. Berb. Wien).

16. A. fenestralis (Poir.) Hook. f. in Uejith. et Hook. f. Gen. III. (1883J ) 0 U ;
.1. inEnglcVs BoL Juhrli. VIII. (I8R7) S H ; Dttr. d Schiaz. Con^i? FL Afr. V. (*89*)

492. _ Onriruiiura fenwtralis Poir. Eacycl. soppi. IV. ( I H 6 ) 2 37 ; Deieaa. It:. 111.
(1837) L 99 ; Kunlh, Ennui, pi. 111. (1341J B9S; Bot Magaz. I. 489*; Flore des sen

"•'V.

7. Aponogetan fenestralix [Poir.) Hook, f. Habiti ••• Engler-PrttntI, P0ttOai.lL

XL (ls. ;i6) t. 4 107, 1108; Regd iu GartenQora (1803) U 387. — Bydrogeton f,
ratis Pers. Syuopfi. I. (1805) 400. — Ouvirandra MM). Elem. ( I815j t. 86, flg. j.

— Hhizotna crassum, elongatum, usque K cm tougnn'i, ad ' em crasram. Polia SHIJ-

mena, sublonge petioluta; petiolus 10—20 cm tongtis; lamina ad 30 cm longa et 6—
8 cm lata, oblonga, supernc ohtusa, Bed apice p«ul«m mucronatd, basi rotundnln vtA
siibcuneata, nervia longitudiimlibus ntrinquc 5—6 vel rarius 7 — 8 , apice cooflnentibuB
percursa, diaebjmate inter venas pertuso feneetrato; bliorum primarionuB lamina anguste
laaceolaU, ad basim sensim in potiolum anguslata, non pertusala. Pedunculus ui
ijp cm longiis, itiiiiiai.) auperiore cm:, a mm crassus, sub inflorescentiam uon conlractiis

DUB

iste

tiis.



Inlloresceni.i;i dfetachya, 6—•) cm longa, partibaa inferioribiis laxittora, superne densiflora.
Xepalfl 2, tenuia, obovata, basi subtmncata, alba, quam sfaniina panlo breviora. Sla-
niin.i 6J Qlamenta circ. 3 ram longa, crassiiisculu, suhtiluta, apice sabcontracta:; anili
parvae, [lavac. Garpidia 3; ovaria owiidea, ^lilis crassia hrcvibus, 2— i-ovulata; ovul;i
Imsi aTfixa, adscendentia; fractua aborLu 4 — i serninibus; semina oblorijra, ciw. 3 mm

1 —• V\g, 7, 8,

Madagascar: ohne Slandorl (Hildebrandt D.3H&, Bar on n. li.'i.s), tiei Tamalavc
oe l t zkow. - - Ih'i'li. Berlin; K e l l e r — Hurl*. Zurich).

2)

II

Uulh (Poir.) Hook. C .1 ilum fulii. 5 l'ars tnfloretconUac,
flos, I) Siiimen. E, F Tqiiila. Q Cacpiilia. R Carpiilium lyngitutlinaliter sectum. —

Icon, origin.

17. A, va l l ianer io ides Baker in Trans. Linn. Srfc WIX. (IK75J 158; Dur. et
Schinz, Consp. R Al'r. V. (1894) 4 9 3 ; A. Bennett tti Th. Dyer, FL trop. AiV. VIII.
(1901) 218. — Tuber globosum. circ. 8 nun diam. Folia submerfa, sessiliu, ligulata,
Mn-nibranacea, linfiai-i-lauccolala, apicc obtusa, 8— i 0 cm longa, 4—8 mm lata, nervis
vtx perspicuib. lnfloresccnlia monostachja, dorsiventrails, densiflora, L1— 3 cm longa.
T''l»a1a 2, ohlonga, moltinerria, alba, circ. 7—8 nun longa el 1—3 nun lata, Stamina 6;
Qlamenta filiformia, basi paolum dilatata, circ. ' /3 tepalorum aeqoantia. Carpidia 3;
ovatium ovoideum ploriovulatum, in stihina aequilongum contractuni; stigma minuiiim. —
Fig. 9 J—M.

OBtafrifeanische gteppenproTim^Djur, bei Kutshuk Alis Seriba (Schwein-
fiirUi n. ( 7 0 4 , ' n f i l j ; Hjiir, Ghattas (Schwe in fu r th n. 4266); Bongo.
(Schweinfur th D. S152 — Herb, Berlin).

18. A. gracilis Scltinz in Dur. el Schinz, Conap. !•'!. AIV. V. (IS94) 492 (nomen
nudum) et ift Bull. Herb, Boiss. 2. ser. I. ( ISol ) 7 6 3 ; A. Bennett in Tb. Dyer Fi. a
VII*. (1897) 43. — T u b e r globosunt, circ ;j mm diam. Folia submcrsa; petiolus lonnis,
8-—12 cm loiigiis, lamina linoari-oblonga, circ. 1,2 cm longa et 3—4 mm lala. pluribus
nervis longitudinalibus subdistinctis. Inflorescetilia monostachja, dordiventralis, luxiflora.
Tepala 2, aJba, tenuia, onineirna, obovato-oblonga, Staiuina fi; filamenta filiformia,
subulata; anthfrae parvae, globosae. Garpidia plerutnque 3; ovaria ovoidea in sUlum
aeqailongum vvl |i;ntlo toogiorenQ contracta, pluriovulata. Semi&a oblonga, cipc S ojn
longa. — Fig. V .1 //.

T r a n s r a a l : Houtbosch (Rehmann n. 5 7 6 4 ; S c h l e c b t e r n. 4807 — Herb. Zurich).

19. A. Bpathaceua E. Me.ve! in Herb. Di-fege et in Drege, Zwei pflanasengeogr.
t>ocum«nte [18*4) 137; Linnaea \ \ . 1841 I f 5 ; Hook. f. in Bot Mugnz. t. 6 3 9 9 ;

' in Engler's Bot. Juhrb. V1U. (1887) 2 7 3 ; Dur. et Schinz, Connp. FJ, Afr. V.
94) 4 9 3 ; Bennett in Tb. Dyer, Fl. eapent. VII. ( l«97) 44; Reudle in Cal. Afr. PI.

Wek, II, (899) o.i; A. Bennett in Th. Dyer, Fl. trop. Afr. VIII. (1901) 216. —
globosum vi.'l ovoideuiD, circ. I cm diam. Folia Bubmerfia, plus minus longe-

peliolus usque S5 cm et ultra longus, dimidio interiore lenuis, superne
plerumque sL-»sim in iaminam dilatntus; lamina tenule, angustissima, qnam petiolus
circ. (tuplo iriplovc lalior, elongato-aubulata ?el lineari-lanceolata apice aeuta, atrinqae

t — t iicrvia longiludiniilibus gubdislinclis percursa, circ. 6—8 cn^ longa et 3 — 6 mm
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lala. Pedtmculus Lenniff, 23— 30.cm Jongus. [olloresceotia distacbja, ttorsivenlro
in-. 1,6—>-3 era longa. Flores ant domes Feminci aut "hermaphroditi aui

i*arius ovariis imperfectia masculL Tepala pleromqne 2, obovato-obkiDgaj obtusa, lilacina,
:i luTvis longiludinalibus minus distmctia, circ. 3— 4 nun ionga. Staminum 6, rartus
7 — 8; QlameaUl quatn Lepala paulo brevioi'a, filiformia, Btibuiata; anthcrae jlohot
flavae. Carpidia fioribus liennaphiwlitis plcrumque 3 vcl rarhis i, floribufi feaineis

• 8; ovaria oToidea, i-ovulala, in siilmn tenuem aequilongam vd paulo longiomn
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Aponogcton. 21

contracta. Fruclus plerumque abortu 4— 2 semina includentes; scmina ellipsoidca, apice
subacuta, circ. 3 mm longa.

Sudafrika: Uitenhage (Zcyher n. 1734); Natal (Wood n. 4842 — Herb.
Zurich); Griqualand (Wood n. 4206 — Herb. Zurich); Pondoland (Beyrich 347 —
Herb. Berlin); Mozambique (Junod n. 485 — Herb. Zurich).

'Angola: Pungo-Andongo (Welwitsch n. 3012 — Herb. Berlin).
Var. junceus Hook, in Bot. Magaz. t. 6399. — A.junceum Zejrher. — A.jmv-

iwum Lehm. in Sieud. Nom. — Folia elongato-lanceolata, lamina dilatata nulla, ab apice
ad tysin aequilata vel rarius dimidio superiore paulum dilatata.

Ostafrikanische und sudafrikanische Steppenprovinz: Amboland (Wulf-
horst n* 34 — Herb. Zurich); Brit. Caffraria (Cooper n. 465 —Herb. Zurich, Kais.
Herb. Wien); Deutsch-Sudwest-Afrika, Olukonda (Rautanen n. 4 58 — Herb. Zurich);
Natal (Rehm'ann n. 7687 — Herb. Zurich).

Gapland: Golesberg (Burchell n. 2688 — Herb. Zurich); Boschberg (MacOwan
n. 2204 — Herb. Zurich); Trigards Fountain (Rehmann n. 6692, 6745 — Herb.
Zurich); Kookstadt (Penther n. 354 — Herb. Zurich, Kais. Herb. Wien); Olifantrivier
(Penther n. 778 — Kais. Herb. Wien; Schlechter n. 3822 — Uerb. Zurich).

20. A. Holubii Oliv. in Hook. Icon. pi. (4 884) t. 4 470; Dur. et Schinz, Gonsp. Fl.
Afr. V. (4 894) 492; A. Bennett in Th. Dyer, Fl. capens. VII. (4 897) 44 et in Th. Dyer,
Fl. trop. Afr. VIII. (4 904) 24 7. — Tuber. .-. . Folia submersa; petiolud longus; lamina
membranacea, oblongo-elliptica, apice breviter obtusiuscula, acuta,°basi rotundata vel leviter
ornarginata, utrinque 3 — 4 nervis longitudinalibus obscuris percursa, circ. 4 0—4 2 cm
longa et 3—4 cm lata. • Pedunculus crassiusculus, apicem versus paulum inflatus. Inflores-
centia distachya, dorsiventralis, densiflora, circ. 4 cm longa. Tepala 2, oblonga vel obovato-
oblonga, obtusa, uninervia vel rarius trinervia, sed nervi laterales subdistincti. Stamina 6;
filamenta tenuia, suoulata, saepe inaequalia; antherae rotundato-ellipsoidcae. Carpidia

^ 3—6, 6—8-ovulata. Ovaria ovoidea in stilum paulo longiorem contracta. Scmina
^ oblonga, teretia, longitudinaliter 6—8-costala.
tn Sudafrika: Betschuanaland, ostliches Bamanquata, Territorium bei Henry's Pan
CO (Holub n. 4 036—39. — Herb. Kew).

Not a. Hanc spcciem non vidi.
21. A. angustifolius Ait. Hort. Kew. I. (4 810) 495; Willd. Spec. II. 928; Bot.

Magaz. t. 4 268; Engl. in Engler's Bot. Jahrb. VIII. (1887) 272; Dur. et Schinz, Gonsp.
Fl. Afr. V. (4 894) 492; Bennett in Th. Dyer, Fl. capens. VII. (4 897) 43. — A.-angu-
xtatus Klotzsch. — Tuber globosum, circ. 8 mm diam. Folia submersa, longepetiolata;
petiolus tenuis, longitudine valde.variabilis, usque 40 cm et ultra longus; lamina lineari-
lanceolata, ad basim cuneata, rarius subrotundata, vel foliis primariis sensim in petiolum
contracta, ad 4 dm longa et 5—8 cm lata, utrinque pluribus nervis longitudinalibus
subdislinctis percursa. Pedunculus tenuis, 20—30 cm longus. Inflorescentia distachya,
dorsiventralis, pauciflora, 2—3 cm longa, floribus distichis. Tepala 2, floribus termina-
libus saepe 3, lanceolata vel elliptica, circ. 5 mm longa et 2,5—?cm lata, tenuia, alba
vel rosea, saepe lincis roscis . vel rubidis ab apice vel ab basi medium versus decur-
lontibus ornala, plurinervia, sed nervi laterales minus distincti. Stamina 6; filamenta
(|uam tepala circ. duplo breviora, apice paulum contracta; antherae ellipsoideae, flayae.
(-«irpidia plerumque 3, quam stamina paulo breviora; ovarium ovoideum in stilum tenuem
'nplo 4-plove longiorem contractum, pluriovulatum. Semina oblonga, apice paulum acuta.

Capland: bei Darling (Bachmann n. 384. — Herb. Berlin); bei Hopefield (Bach-
niann n. 4 862 — Herb. Zurich); ohne genaue Angabe (Drcge, Ecklon et Zeyher —
Herb. Berlin.)

22. A. distachyus L. f. Suppl. (4784) 245; Thunb. Nov. gen. IV. (4784) 74; Lam.
Kncyd. I. (4 783) 276; Andr. Bot. Rep. (4789—4 84 4) t. 290; Ait. Hort. Kew. I. (4 84 0)
1U5; Bot. Magaz. t. 4 293; Planch, in Ann. sc.' nat. 3. ser. 1. (4 844) 4 40 t. 9; Engl.
in Engler's Bot. Jahrb. VIII. (4 887) 272; Dur. et Schinz. Gonsp. Fl. Afr. V. (4 894) 49?,



22 K. Krausc u. A. Knglcr. — Apooogetooaccae.

Bennett in Th. .Dyer, Fl. ca'pens. VII. (1897) 43. — Tuber globosum vel ellipsoideum, circ.
4,5 cm diam.' ' Folia piimaria submersa, . posteriora lamina natantia, longepetiolata;
petiolus usque 40 cm et ultra longus; lamina lineari-oblonga, obtusa vel basi subrotun-
data, forma valde variabilis, foliis primariis submcrsis sensim in petiolum angustata,
usque 20 cm longa et medio 3—5 cm lata, utrinque 3 vel rarius 4 nervis longitudi-
nalibus et rnultis venis transversis percursa. Pcdunculus. 40—50 cm longus, dimidio
superiore paulum inflatus. Inflorescentia distachya, dorsiventralis floribus distichis.
Tepala pierumque 4, sed floribus terminalibus vulgo 2, valde spectabilia, alba, obovata,
tenuia, plurinervia, 4 cm et ultra longa et circ. 3 — 5 mm lata. Stamina 6— 4 2; fila-
menta filiformia, subulata,' inaequalia; antberae globosae, flavae. Garpidia 3, floribus
junioribus quam stamina breviora, demum valde ampliata; ovarium ovoideum, sensim
in stilum multo breviorem contractum. Semina plerumque 4 vel abortu 1—3, circ.
4 cm longa, lageniformia, leviter curvata.

Kapland: Bei Kapstadt, Wynburg (Wilms n. 3642 — Herb. Berlin); Kapstadt
(Rehmann n. 4 872 — Herb. Zurich; Jelinek n. 4 76, 4 88 — Kais. Herb. Wien);
Malmesbury, Umgegend von Hopefield (Bachmann n. 1906 — Herb. Berlin); Ronde-
bosch (Schlechter n. 832 — Herb. Zurich, Kais. Herb. Wien); bei Hopefield (Bach-
mann n. 205); Olifantrivier (Penther n. 348, 349, 350 — Kais. Herb. Wien); Port
Natal (Gueinzius IV. 119 — Herb. Wien); Paarl (Ludwig — Herb. Berlin); am
Liesbeckrivier (Bergius — Herb. Berlin; Ecklon et Zeyher n. 85 — Herb. Berlin).

Pe ru : Lima (Wawra n. 2586 — cult.? Herb. Wien).

Species dubiae vel imperfectc cognitae.

A. crinifolium Lehm. ex Steud. Nom. ed. 2. I. (4 840) 4 44 (nomen nudum);
Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. V. (4 894) 493; Bennett in Th. Dyer, Fl. Cap. VII. (1 897) 45.

Gap land: Cape Flats, an uberschwemmten Platzen (Pappe).
Not a. Specimina huius speciei in Herb. Mus. brit. exstantia sec. Bennett (cf. supraj ad

descriptionem nimis manca; species foliis filiformibiis insignis ab omnibus speciebus generis
adhuc notis prorsus abliorrct; itaque verosiuiilitcr non ad familiam pertinet.

A. echinatum Roxb. FL ind. II. (4 832) 210; Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI. (4 893) 564.
Vorderindischcs Gebiet: Bengalen (Roxburgh). '
A. microphyllum Roxb. Fl. ind. II. (.4 833) 24 4; Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI. (4 893) 565.
Vorder indisches Gebiet: Ostindien, Bhotan-Berge (Roxburgh).
A. semicylindracens Edgew. in Hook. Lond. Journ. III. (4 84i) 404.
A. dispermua Edgew. 1. c.
Ouvirandra senegambica Edgew. 1. c.
O. pusilla Edgew. 1. c.
0. Macraeae Edgew. 1. c.
Not a. Species a cl. Edgeworth sine loco natali ct dcscriptionc indicatac.
A. zosteraefolium Schrad. ex Steud. Nomencl. ed. 2. I. (4 840). 4 14. (lapsu?)

=-= Potamogeton zosteraefolius Schum.
A. Henckelianus Hort. — Unter diesem Namcn ist im Botanischen Garten von

Rostock ein Apanogeton in Kultur, der von Henckel aus Madagascar eingefuhrl
wurde. Icb habe von der Pflanze, die bisher noch nicht zur Blute gelangt ist, nur ein
Blatt gesehen, das einc ahnliche, aber viel unregelmaUigere Gitterung zeigt wie A. ferw-
stralis. Die Pflanze soil sich auch sonst noch von A. fencstralis durch ihre mehr kugc-
ligen, jedenfalls nicht langgestrecktcn Rhizome untcrsclieiden und durfte deshalb wahr-
scheinlich cine neue Art darstellen.
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Biicbiiiauu 884, ISUJ anguatifoliui — 20:;, IBQO distachyus.
Hiiron 1'iSK fooestralis — 2428 qaadr&ngidai
Bejricli 317 spalliaceiis.
lioelmi 98 Boelitnii.
liurchell 26i8 spathaceua ?ar. jun
Cooper 4t>r> sputliaceus par. jtmcens.
ludsi 8897 Noriac.
1Mutir ;;U leptostachyua — -'ist), 828 Relimannii vap. [icreroensis.
Fischer, IIwo ies Din1
Fleolc ar>0* leptostachyus,
Heinh'Int (88 Heudelo
Hildebraiidt 8645 leptostachyas — 8H6 feneslralis — ;tH02 ukaceus.
Holnb 4036, 1037, 1038, 1039 Holubii.
Hiijrcl S481 UBd\jIatus.
JflillCk 176, 188 disttichyus.
Juuod 488 spathaceus.
Mac 0wan S2(H Bpalhaceus v;ir. juncei
Pentther .'!•;«, 8M, ;t:iu dislachyna BB4, 778 apalhaceua var. junceua.
PeiTOttct 709 nattins — 1009 BeudoloUi.
lt;iiit;mcn 1 S3 spathaceus var, juncous.
Hclimaun is7i disLadiyos — 4S^5 Relimannii — 27fii gracilis — f»579 lepUxilachyua —
i;~S5, 7'i87 spathaceus var. jtmccus — 7i29 nataiensis,

ICuspoit 1488 teptostachyus var. i as.
Uits|inli-Kellcr 178 Icptoslachyus var. abyssinictis.
Si'liimper 1'i83 lopto var. abyssini
Schleclitcr 832 distacltyas — WtZ spalhaceiu var, junceo^ — 470V — ^71'i

Sclionland 340 leptosUchyus.
SelnvL'infnrtli 137 leptostadiyua var. abyssiaicus — 17Q4, 17OI. $\?>z. 2168, ISOfl vallis-

lides.
S t n h l n i i u i i i 3K41 SUih i i i i . i i in i i .

Thwnitcs 230G. 230S crispua.
Wavvi'ft 581 ndtans — 258fJ distach
Wehvttsnh 301i leptoslachyua — 3012 Bpalhacens.
Wilms 36M ilislacliyus. *
Wood 4306, 4849 spatliuceus.
Wulfhorst 84 apathaceus var. juncous.
Zejher BB cbatacbyoa — 1784 spatbacoi



Register
fiir K. Krau.se u. A. Engler- Aponogetonaceae,

Die angcnommencn Gattungen sind fett gedruckt, die angcnommcnen Arten mit eincm Stern (*)
bczcichnet.

Amogeton Neck. 9.
Apogeton Schrad. 9.
Aponogctaccae Planch. 4, 9.
Aponogctou L. f. 9. (2, 7, 8,

9, It).
abyssinicus Hochst. 4 4, n. 7.
anguslatus Klotzsch 24, n. 24.

*angustifolius Ait. 21, n. 21.
3, 5, 6, 7, 4 4).

*Beraierianus (Decne.) Hook. f.
4 7, n. 4 5.(3, 40, 4 7 Fig. 6).

•Bochmii Engl. 4 4, n. 9. (4 0,
4 3 Fig. 3).

crinifolium Lehm. 22.
crispus F. Muell. 4 4, n. 2.

•crispus Thunb. 4 2, n. .4. (4 0).
desertorum Zeyher 4 2, n. 7.

•Dinteri Engl. et Krause 4 4.
n. A0. (3, -10, 4 5 Fig. 4).

dispcrmus Edgcw. 22.
*distachvus L. f. 21, n. 22.

(2, 3; 4, 5, 5 Fig. 4,6, 7,
8 Fig. 2, 9, 4 4).

cchinatum Roxb. 22.
•clongatus F. Muell. 4 4, n. 2.

(9, *<>).
•fencstralis (Poir.) Hook. f. 4 8,

n. 4 6. (2, 3, 4, 5, 7, 4 0,
4 8 Fig. 7, 49 Fig. 8, 22).

•gracilis Schinz 4 9, n. 4 8. (4 0,
20 Fig. 9).

Henckclianus Hort. 22.
liereroensis Sclifnz 4 6, n. 4 2.

•Heudelotii (Kuntb) Engl. 4 r>,
n. 44. (3, 40, 13 Fig. 3).

*Holubii Oliy. 24, n. 20. (6,4 4).
junce'um Lehm. 21, n. 4 9.
juiiceum Zcyhcr 21, n. 4 9.
Kraussianus Hochst 4 2, n. 7.

*lcptostachyus E. Meyer 4 2,
n. 7. (3, 7, 4 0).
var. abyssinicus (Hochst.)

Engl. et Krauso 4 4, n. 7.
(6, 4 3 Fig. 3).

•Loriae Martclli 42, n. 6. (3,
6, 8, 4 0).

microphyllum Roxb. 22.'
monostachyon L. f. 41, n. 4.
monostachys Edgcw. 4 4, n. 4.
monostachyus L. f. 4 4, n. A.

•natalensis Oliv. 4 4, n. 8. (3,
6, 4 0).

•natans (L.) Engl. et Krause
AA, n.A. (5 Fig. A, 7, 8,
9, 4 0).

*quarirangularis Bak.4 fi,n.13.
(4 0).

•Rchmannii Oliv. 45, n. 42.
' (5, 4 0).

var. hereroensis (Scbinz)
' Engl. ct Krause 4 6, n. 42.

scmicylindraceus Edgcw. 22.
•spathaceus E. Meyer 4 9, n.

4 9. (3, ft, 4 4).
.var. junceus Hook. 24,
. n. 19.

*Stuhlmannii Engl. 4 2, n. 5.
(4 0, 20 Fig. H).

subebnjugatus Schumacher
et Thonning 45, n. 4 4.

•ulvaceus Bak. 4 7, n..44. (6
4 0, 4 6 Fig. 5).

*undulatus Roxb. 44, n. 3.
(5 Fig. 4, 4 0, 4 2, n. 4).

•vallisnerioides Baker 4 9, n.
4 7. (3, 4 0, 20 Fig. 9).

zosteraefolium Schrad. 22.
Aponogetonaceae Planch. 4. 2,

3, 4, 7, 8, 9.
Aponogetoneae Benth. et Hook. f.

4.
Hydrogeton Pers. 9.

fencstralis Pcrs. IS.
Limnogcton Edgew. 4 0.
Limogcton Edgew. 4 2.
Ouvirandra Mirb. 48.
Ouvirandra Thou. 9.

Bernicrianus Dccnc. 4 7.
fenestralis Poir. 4 8.
Heudulotii Kunlh 4 5.
Hildobrandtii Hort. Berol.

6, 44. .
Macracae Edgcw. 22.
pusilla Edgew. 22.
sencgambica Edgcw. 22.
spec. Decnc. 4 5.
undulata Edgcw. 4 4, 4 2.

Parya Kclanga Rhecdc 14.
Potamogclon indicus Roth 41.
jg zostcraefolius Scliurn. 2^
wiururus 9.

?natans L. 44.
Spathium Edgew. 9.

monostachyum Edgcw. 11.
undulatum Ed

Druck von Cr«'it1copr & Hurti'l in



24. Heft. (IV. is.) Preis Mk. 1.20.
Das

Pflanzenreich.
Regni vegetabilis conspectus.

Im Auftrage der Konigl. preuss. Akademie der Wissenschaften

herausgegeben von

A. Engler.

iv. 13. Aponogetonaceae

mit 71 Einzelbildern in 9 Figuren

von

K. Krause mit untersttitzung von A. Engler.

Ausgegeben am 2. Januar 1906.

Leipzig
Verlag von Wilhelxn Engelmann

1906.



Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig

Die Vegetation der Erde

herausgegeben yon

A. Engler und O. Drude
ord. Professor dor Botanik nnd Direktor ord. Professor der Botanik und Direktor

des botan. Gartens in Berlin des botan. Gartens in Dresden.

I. Wil lkomm. MoritZr « r m d z f l» e d o r raanzenverbreitnng aiif der
— ' y iberischen Halbinsel. Mit 21 Textfiguren, 2

HeliogravOren und 2 Karten. Lex.-8. 1896. A 12.—; in Ganzleinen geb.
A 13.60. Subskriptionspreis: A 10.—; in Ganzleinen geb. A 11.60.

II PaX F Gnuriztlge der Pflanzenyerbreltung In den Karpathen. I. Band
" * '* Mit 9 Textfiguren, 3.Heliogravuren und 1 Karte. Lex.-8. 1898

A 11.—; in Ganzleinen geb. A 12.60. Subskript ionspreis: A 9.—.
in Ganzleinen geb. A 10.60.

Ill Bfldde GrUStaV ^ r n n d z t i^ e d e r PflanzenYerbreitnng In den Kaukasus-
* * l&ndern von der unteren Wolga fiber den Manytsch-

Scheider MB zur Scheitelflache Hocharmeniens. Mit 13 Textfiguren, 7 Helio-
graTQren und 3 Karten. Lex.-8. 1899. Jt 23.—; in Ganzleinen geb. Jl 24.50.
Subsk r ip t i onsp re i s : uT 19.—; in Ganzleinen geb. A 20.60.

iv. Beck von Mannagetta, Giinther Bitter, P i f /^ ! !^ / !
2 I f hUtnlsse der IllyriBchen Lilnder begreifend Sttdkroatien, die Quainero-Inseln, Dalmatien, Bosnien

und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanien, den Sandzak Novipazar und
Serbien., Mit 6 Vollbildern, 18 Textfiguren und 2 Karten. Lex.-8. 1901.
Jf 30.—; in Ganzleinen geb. Jt 31.60. Subskr ip t ionspre i s : Jt 20.—;
in Ganzleinen geb. Jl 21.60.

V. * Graebner Pi D I e H e i d e Norddeutscblands nnd die rich anschliessenden
1 'y Formationen in biologischer Betrachtnng. Eine Schil-

derung ihrer Vegetationsverlialtnisse, ihrer Existenzbedingungen und ihrer
Beziehungen zu den ubiigen Fflanzenformationen, besonders zu Wald und
Moor. (Formationen Mitteleuropas No. 1.) Mit einer Karte. Lex.-8, 1901.
Jl 20.—; in Ganzleinen geb. Jl 21.60. Subsk r ip t i onsp re i s : Jl 16.—,
in Gansleinen geb. A 17.60.

VI D n i d e OSGar D e r Hercynlsche Florenbezirk. Grundzage der Pflanzen-
• UL UUUy V/ou y verbreitung im mitteldeutschen Berg- und Hugellande vom

Harz bis zur Rhon, Lausitz und dem Bdhmer Walde. (Fflanzenverbreitung
in Mitteleuropa n6rdl. d. Alpen No. l.j Mit 6 Vollbildern, 61 Textfiguren
nnd 1 Karte. Lex.-8. 1902. A 30.— ; in Ganzleinen geb. A 31.60.

S u b s k r i p t i o n s p r e i s : A 20.— ; in Ganzleinen geb. A 21.60.

In Vorbereitung beflndet slch:

VII. D i e l s , L . , Die Pflanzenwelt yon West-Anstralien.

Der Subskriptionspreis tritt ein bel Abnahme derganzen Sammlngg. =




