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MYZODENDRACEAE
von

Carl Skottsberg,
(Gedruckt Juni—Juli 1914.)

[Myzodendraceae Ilieronymus in Engler u. Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 198.]

Wichtigste Literatlir. A. P. de Gandolle7 Mem. sur les Loranthacees. Coll. Mem.
VI. (1830) 12 u. Prodr. IV. (4 830) 286. — Poeppig u. Endlicher, Nov. gen. I.
(1835) 1. — J. D. Hooker , The botany of the Antarctic Voyage. 1. Flora antarctica
(1844—47) 289. — Bentham et Hooker f., Gen. pi. III. (1880) 229. — I l ie ro-
nymus in Engler u. Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 198. — T. Johnson in Ann. of
Bot. III. (1889) 179. — Ph. van Tieghem in Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896)
:>56. — S k o t t s b e r g in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. LI. (1913) n. 4 und Engler's
Bot. Jahrb. L. (1913) 384.

Character. F lores dioici, 3-(rarius 2-)meri, nudi. Flores masculi e staminibus
3 vel 2 compositi; antherae uniloculares, rima brevi apicali tangentiali dehiscentes.
Discus centralis. Ovarium nullum. Flores foemine i s t aminod i i s 3 primum per-
brevibus in sulcis ad angulos ovarii subinclusis, dein valde elongatis et longissime bar-
batis (»setae hypogynae«) instructi. Garpella 3; ovarium triangulum superum, parte
inferiore primum triloculare, ceterum uniloculare; placenta centralis libera apice elongato
conico; ovula 3 recta nuda ex apice placentae pendulae; stylus 1 brevissimus vel sub-
nullus disco circumcinctus; stigmata 3 intus papillosa. Achaenium setis 3 barbatis
ornatum. Semen 1 albuminosum. Embryo brevis rectus inversus cotyledonibus minutis
disco viscoso radiculam non discernendam obtegente (?).

Frut iees in arboribus generis Nothofagi parasitici, subumbellatim et semper sym-
podialiter ramosi habitu Loranthacearum. Radix primaria in haustorium trans-
formata. Fol ia decidua alterna, normalia viridia aut squamiformia flavescentia.
S t ipu lae nullae. Inf lorescent iae racemosae, elongatae foliosae aut brevissimae
bracteosae, spiculis vel capitulis (interdum reductione bi- vel unifloris) axillaribus ebrac-
teatis compositae. Flores minuti, sessiles vel rarius breviter pedicellati, ebracteolati.

Vegetationsorgane. Die Myzodendron-Arten sind parasitische Straucher. Als
Saugorgan dient ein wahrscheinlich der Primarwurzel homologes Haustorium. Nach
Hooker keilt sich das Haustorium bei M. brachystachyum, nachdem es die Rinde durch-
brochen hat, zwischen Rinde und Holzkorper ein. Spater werden wohl Senker, die von
Solms-Laubach fiir M. punctulatiim kurz beschrieben wurden (Abh. naturf. Ges.
Halle XIII. [1877] 255), geblldet, die, von den Lappen des Haustoriuins ausgehend, in das
Holz eindringen. Uber den feineren Bau sind wir noch nicht unterrichtet. An der
Ansatzstelle schwillt die Wirtspflanze gallenartig auf (fiir M. brachystachyum beschrieben
sind sogen. Ilolzrosen) oder sie wird aufierlich sehr wenig, bisweilen gar nicht, ver-
iindert.

Die Verzweigung ist bei alien Arten sympodial (Fig. 1 C). Von den Jahrestrieben
kann sich einer in die Verlangerung der Mutterachse einstellen. Die Stammspitze stirbt
im Herbst ab, avis den oberen Seitenknospen entwickeln sich im folgenden Fruhjahr neue

A- E n g l e r , Das Pflanzenreicli. IV. (Embryoi»hyta siphonogama) 08.



2 Carl Skottsberg. — Myzodendraceac.

Zweige, wahrend der ersten paar Jtihre nur vegetative, spater auch floralc. Meist ko ten
sie in geringer Zahl vor, es entsteht einc kaodelaberartige Verzweigung, so dail man
aus der Zahl der Sproflgenerationen auf das Alter des betreffenden Individuuins schlieften
kann (Fig. I C, 3). Wenn die Pdanze zur Blutenbtldung schreitet, werden von <\> u
Knospen eines Zweiges die meisten in Bliilenslunde, einige wenige — oft nur 2 — 3 —
in Innovalionen verwandelt, welche demnach morphologisch glciclrwerlige Sprosse sind.
Nach der Slellung der Innovationen konnen zwei Typen unlerschieden werden. Bei dem
cinen sitzen sie un te rha lb iier Blutenslande, so bei M. Oayanni)i} be! der Sekt.
Htterophyllum (Fig 3) und der Unterg. Eumyxodendron [Pig. %A). Bisweilen wird,
was ich besondcrs bei M. qiutdriflorttm beobachlel babe, auch oberhalb der Blulen-
stande eine Innovation gebildet (ausnalimsweise sog&r Kwei), welchc die MuUeracbse
sMupodial fortselzt. Nicht selten rulien Knospen cin oder inelirerc Juliru, Vim

Fig. 1, Mpxodendron punciulalum Banks et Sol, A Diagramm des 2 Ahrchcns, links den
Diskua (punkticrl) und die Nartien (schwarzj zeigend. B Diagramrn des 5 Ahrclions; Oiskus
puukLiei't. C Scliematisclies Habituslild eines 4-j;ilirigen Individuuins Im Sommer niit Bid ten-

sliirulen (Iil) und lunovalioncn (I). — Original.

erwahnten wie auch von den ubrigen Arteu weicht M. Gayanum dadurcb ab, daiJ es
im Spatsoramer bis Fruhwinter bluhl; die Innovalionen wachsen wahrend des Winters
aus, urn am Ende der Vegetationsperiode Blutenstando und vegetative Knospen zu tragen,
welche man somit von den noch vorhandenen Tragblattern gestutzt find el, was naliir-
lich bei dea im Fruhjaiir hiuliendca Arten nicht vorkomuien kann. Bei dem zweilen
Typus sitzen die Innovationen oberhalb der Blutenstande (Figj \€)\ sie kommen io
wechselnder Zahl vor, bisweilen kann ein Zwcig bis \ 0 oder I % tragen, Ilierher ge-
bdren die Arten der 5d;lion Ifyhedranthus mil Ausnahme von M. Oayanum.

Die Knospen scheinen bckanntlich endogen zu sein, es wurde aber von Hie ro -
nymus gezeigt, daJJ sie pseudoendogen sind, indem sic in einer Vertiefung angelegt
und naditraglirh durcfa Hervorwolbung und ungleichiHafligen Dickeazawachfl der Hinde
eingeschlossen werden. Uei Wutnyzodendron mil, seinem betrachllichen Dickenwacbstum
werden sie tief eingesenkt und brechen nacb wintcriitlier I'tulie im Friibjabr her vor,
wobei groCe Ketzeu der Kinde mit aul'gehoben werden. Man findcl also die Basis der
Zweige wic auch der Bluteiislande von einem Ki-agen unifaBt (Fig. 2 At li). Ahnlich

•



I)iilI. sicli Gymnopkytorti iiier sind jedocli die Knospen weniger tief etngcsenkt und
breclicn s c h o n im H e r b s t hervor. Das Einsenken ist alsi> in diesem Pallfl inn- als
Reminifizeaz an urspruDglichereVerhaltniase aufzufassea. In Korrelation dnmit stelit nim, daC
die Blatter hart und schuppenfBnntg sind; wenigstens wind die niedersten als Knospen-
scbuppen aasgebUdet.

Die 1! Hi I lor Kind klein, einfach und uiRtatcns ganzrandig, von nomialem Aus-
schen und tebhaft grun l>oi ffium Iron; bei der Scktion Tletcrophijlhim w

Fig. 2. tlyxodendron braeJiystackyum DC. A Zweigsttkck dcr ^ ('flanzo, rcchls eine Innova-
liou, links uin BlEUenstand, nat. Gr. B Zwoigstack dcr p Pttanze mil einein FruchlsLtuul, nat.
Gr. C—D <5 und Q Teilbl&tenstand (3/i). E Mod inner LangsschniU durcii cin Sib. (80/4).
/' IJuLero Halite einer Anthere, 'leu Qnerscfanitt zoigend (40/1). 0 LangsschniU der unraifen
Pr. :/'i, OvariiOlilung zu groG gez.). // Q HI. (5/1, Narhen anrichtig oriontierl). JFruclit (3/1).
£ Embryo von dem Badospmn umschlossen, an tier SpiUc die Klel>schcibe sichtbar (12/1).
L KeimpjQanze, Kolyledonen in dem Rest des Kntlosporms sleckend {7/0- M Zweig von Notho-
fagus anlarctica, mit einet' keimenden, durcli die Federborste verankerten Frucht, nat. Gr, —•

.1. D. Hooker .

-1/. Gayanum sind sie sclic klein, lincaliscli uud gelbjichgrun, hei den ubrigen j
nophyton-AAea schuppenformig mit dunnem, oft gewim^tttes) Ham I and berzf&nn%er,
steogelumfassender Basis. Diese Schuppenbl&tter Bind im Wiuhr gclbbratm, nelimen
im Fi-ulijahr niclii unbetrifihllich an Gr5fie zu und Clrben rich ± grun. Sic fallen im
Herbst ub (bctrclTs JH. Qayamm s. oben). Die IHaUsLcHung isl bei alien Arten - :>.

Anatomische Verhaltnisse. a) s t amm. BeiJI/. brachysttushywn tmd oUongifoiktm
wird die Epidermis wahrend dot tionsperiode dorch setnndfires Schutzgewcbe mit
l.oiUizollen ersetsrt. ha tiulieren Tei! 'lor Hinde liegen Groppen von SteinKellcn; auf dem

1*



Carl Skottsberg. — Myiiodendraccae. •
Querschnilt einen Kreis bildend. Im ersten Jahre bildet sicb ein lockerer Kreis von dunuen
(iefafibumlcln, welche durch breite, unverholztc Marlcstralilen getrennt sind; an der
AuBenseile der liiindel licgt je ein mechaniseher Slrang. Im zweiten Jahre entslebt im
Mark ein zweiler GelaBbimdelkreis von ganz demselben Bau "wie der erste. Jeder Uolz-
ifil wird im IlerbsL durch Bildung von zwei seitliehen Sklcrenchymslrangen abgeschlossen,
welche somit die Jaliresringe gut markierca. Die beiden Buudclkreise wachsen nach dem-
selben Modus, so dall, wenn der auilcre 3, der innere 2 Jabreszonen zeigt usw. Ein
geschlossener Holzzylindcr wird bier nie gebildei, Markstrahlen und Mark bleiben unven-
I in I/I, so daD din Weichheh und Zerbreehltdikeil des Sin mines leicht begreiflich ist.
M. quii'lrijhntin zeigt ungefahr denselben Bau. Steinzellen fchlen; das mechanische

System ist durch die Strange an
der AuCenseite von den GefaB-
bfindeln vertreten, welche bier
mir einen vollstiindigen Kreis
bilden; auBcrdem koromen i—2
unregelmaBig liegendc, murksUin-
dige Bi'mdel vor, die im zweiten
Jahre auftreten. Die Jaliresringe
werden durch die auT dem Quer-
schnitt spindelfdrmige Gestall dus
HolzteilcM markiert. Bei M. li~
•manfolium tst nur ein Gei'iiH-
bundelkreis vorhanden; sonst
zeichnet sich diese Art durch die
Anordnung ihres inechanischcn
Systems aus: ein Kreis von mark-
standigen Strangen, und an der
AuBenseite jedes Biindels ein star-
ker, im Querschnitt hufeisen-
formiger Strang. Bei Qymtio-
fhyton ist der Slamrn mit. den
eigcntiimlichen rundliclien Warzen
bedeckt, in deren Spilze eine
SpaltcifTnungliegt; unterhalb dieser
ist der groBe Luftraum. Unler-
halb der Epidermis wird I'eriderm

Schema- gebildet; trotzdem wird sie mit
ilu-en Warzen immer beibehalten.
Die Kpidermiszellen sind von einer

dickeu Kutikala bedecktj ihr Inhalt bestehl meiatens aus grofien oder kleinen, brauu-
gelben Kugeln von tmbekannter Natur; der fragliche SlolT ist in Alkalien, Sauren, Al-
kohol und Ather unloslich und unveranderlich. Aucb die Zellen der auBeren Ktnden-
schichten sind damil gefullt. [nnerhalb dieser Scbichten fuhren die Rindcnzellen
Chlorophyll. Die mechanischen Strange bilden einen Kreis im innersten Teil der Rinde.
Die tii'Talibundel sind dtirch cnge. prinaare Mai"kstrahlen ^Hrennt, die sekundiiren
sind sehr dtinn und sparsatn vorhanden. Im Hegensatz zu der Unlerg. Eumyxockndron
wild bei Qymnophyton ein machtiger, fast geschlossenor Hulzzjlinder gebildel, und auch
tlas Murk verholzt vollstandig. Ein deulliclier Unterschied zwischen Fruh- und Spatholz
laBl die Jaliresringe hervorlceten, Bei alien Arten sind als Einscldiisse Kalkoxalatdrusen
haulig; bei M. quadriflorum sind sie besonders zahlreidi. — b) Blalt . Die Blatter
sind einfach gebaul, indem Am Mesophyll nieht dilTerenziert ist, sondern aus rund-
lichen, it isodiametrischen Zelten mit kleinen Interzellularen bestelu. SpalttifTnungen
linden sich auf beiden Seiten ; sie liegen im Niveau der Epidermis, welche bei Oynino~

von einer machligen Kulikulu bedeckt ist. Die gel be Farbe bei diesen Arten

Kg. 3. MyxodcndroH wngulatum 2f i-j&lit'ig.
tisiert 1/3. — Nach SJvottsberg.



Curl SkolLsbcrg, — Myzodcndraceac.

wird durcb den oben crwahnlen eigen turn lichen Stoff hervorgerufen, der in den Fpidermis-
/ellî n aurgcspeicbert wird. Audi die Frucb.tblS.tter erhalten in derselben Weise litre
braunliche Farbe.

BlutenverhaHnisse. Der fSlutensland, Beim erstcn Blick scheint der BluLen-
stand von rccbt verschiedener Natur bei verBchiedenen Grnppea. Kin nahevcs Studiuni
abcr, daft sfimlliehe Typen auf eine in verschiedencr Riehtang VLTtintlerlc, zusammen-
geseizle AI ire (oder Traube) zuruckgefuhrt werden konnen. B«i der Sektioa Arcfti-
pkyllum (Fig. 2.4—D) haben wir einc geslreckle Aclisc, deren als Laubbl&Uer enl-
wickelle Brakteen Aliren oder Trauben jnamtich die Q* Bliiten kurz geslielt) U-agen;
das Tragblatt isl bis zu der un-
tersten Bltite des Teilblulenstandes
versclioben. Die Hauptachse wird
von einer Ahre obne Trasblatt

scbeinen Gipfelbluten zu besitzen
(dies ailes wohl nur Bcheinbar,
denn bel den anderen Gruppen
sind weder terminale Rlfltenstande
noch GipfelbliUcn vorbanden).
Menken wir UDS nun den Parlial-
blutensland auf wenige (3—6)
Bliiten reduziert und das Trag-
blatt bis zur Spitze der kurzen
Achse verscboben, so bekommen
wir den Typus der Seklion Telo-
phifllvm [M, quadriftorum). We-
gen der Verwacbsung zwischen
Achse und Tragblatt — diese bei
Cf huchblatt.nrt.ig — bekommt
der Partialblutenstand ein recht
eigenarliges Ausseben, die Bliiten
scheinen der Oberseite des Blatt-
stieles zu entspringen (Fig. KB).
Denken wir uns den Aehsenteil
dee Ahrchens ganz reduziert, die-
ses aus 9 sitzenden axillaren Blu-
len bestehend, so gelangen wir
zu der Seklion AngeUjpogon [M.
linearifolvim, Fig. iA). Um die
Vcrbaltnisse bei der Sektion Ile-
twophyllum zu erklaren, mussen
wir mis die Achse des Ahrcbens

Fi^. *. A Myxodendron HntarifoUum DC. Q Teilbliiten-
sland (io/i), — B M. quadriflorum DC. s TaOblulai-
stand (5/1); C rcifes Acliituium, nur eino Seta votlstindi^

(5/'l). — DM. macrohpis Phil. $2 Gcsamt-
blutenstand (4/1). — Original.

\[. tpiadrifloiitm stark verkurzt deaken, so dafi die Bhlten ein >Kopichen* biiden.
Die Q Kflpfchen sind 3- bis 6-blutig, die tf Kopfchen (nur von M. amjnlatum he-
kanat) a-h!ulig. Die Brakteen sind auch bei dem Q Blulenstand zt bo^hblattarlig.
(iehen wir jetzt von dem tf Binl.«nstand bei dem lelzleren aus, so brauchen wir nur
den Aehsenteil so stark zu verkfeen, duC seine SchnppenblaUer einander decken, um
Kum Tjpua der Seklion Ephcdrantiius zu komtrien. Hire »Zapfen* sind dcmii ?on
Wphedra hahitueU recbt ahnlich (Fig. (C, 5i>). Hier sind nicbl nur, wie bei den
vorigeu, die untersten TragblaUer slcfil (Knospendeckji), sondern &uch die obersten.
Nur beim Q BluLenstand sind die Bliiten paarweise angeordnel, beim (J1 ist der ParliaK
blulonstand auf eine einzige Blute reduziert, der BluLenstand also scheinbar einfach;
itn Vergleicb mil den andercn Typ» steht es aber auiier Zweifel, daC er mit dem Q
(JcsamUiliUenstand homolog isl.



fi Carl Skoltsbeeg. — Myzodeodraceae.

Die BIulc. Die mftnnliche Kute beflteW bei Wmnyxodm«k(m (Iftg. % 0} aus 3, bei
(hjinnophyton (Fig. \B) aus 2 gelben StaubblaUern, zvisehen <!enen sich boi dcm erslcn ajn
dreieekiger, radiir gebauier, bei dem letzteren ein bilateral syrawelrtecber gelblicher Diskaa
befindet. Von einer Blutenhulle id keinc Spur vorhanden. Der EMskue is I meistens nls
••in Rudiment cines Ovars gedeutel. worden; ctieser Ansicht schlieBc icb raich aueh an.
Van T i e g h e m hat bei M. punottdatwn aucb 3 Stauhfaden beobucblet; die Anzahl dor
Staminodien bci der weiblichen Mute lafit uns ja vcrstelicn, daB die ZweizabJ durch
Reduction entslanfl. Nach van Tiegbeta wnren tirspranglicb '•> Staubblatter vorhanden,
iind der Diskus set als Rudiment der fehlenden 2 resp. 3 zu deutcn, Dicse Erklilmog
such I. er durch Angaben iiber die Entwickeluug zu sLulzen, Angaben, die ich vergebens
/u hi.'siiiiigen BBChte (K. Svenska Vet. Ak.nl. Band]. U. [19 f 3j 17). Die Anlheren

J. 17?? iE—F) 6-4) sind monothezisch; das Fach wird dnrch eine dunne Tnn-
nUalwand balbiert Die Antherenwand ist zwciscliicblig, Hie Innenscbicht beateht HUM

radial geatreckten, priGmatischcn Zellen, deren Seiteuvande verdicltl sind; sic offnet

!•]_•. ;>. a—r \ft/xodandron Commersonii, <2 Bliilensland (X 5} und iwoi ScliuppenbtaU'T der
Innovattonen (X <u); d—fM. imhrimtum, d 9 Blulenstand (x 5), f zwei Tra^blaLtcr (x <0]
und 6 zwei BlfiUer einer Innovation (x <01. Uio punktierto Liaio den let din Abgrenzung des

diinneren Randgewebos an. — Kach Sko t t sbc rg .

SOj

sich diiroh eine kurze, tangenttale Spalte an der Spitze, wo eine Offinung YOD ge
Tjpua ausgebildet cat. Die gclbcn, spbaiischen PoQenkdrner bleiben — zusammengeballt;
sie messen i 4—20 it, etwas rerschieden bei vcrschiedenen Arten. Die Esine ist mil fcinen,
spitzen Warzen dichtbesetzt Die v e i b l t c h e Blftte [Fig. I .1. 2 G—JJ, iA—B) be-
st eht iKicti dei' Ansicht des Verfasgers aus :i Staminodieu und 3 Fruclitbltittern, welchc
em di'eikantiges, prunes Ovar bilden. Die Staminodten stehen anfangs in Furchon ganz
verborgen. Der Fruchtknoten wird vnn einem grunlichen, iingf6rmigen Diskus gekrQnt, wel-
cher den sebp kurzen, in dtei brauniiche Narben frespaltetcn Griffel kragenartig umgibt.
An dem Aul'liau des Fruchtknotens beteiligen sich uach tneiner AusichL weder Hullbl&tter
noch ein krugformiger Rluteuboden, in den dus Ovar eingesenkt sein sollte. Meine
Deutung der Jlurphologie atutzt sidi aaf die Eatdecktmg von ZwiLlerblutea bei 31. lima
folium. (K, Svenska Vet. Akad. Band! [1913] 20). Ea zeigt rich nnralicb, daii mb-

blatter bei diesen den Platz der Selae einnebmen, Jail diese also Slnttiinoilion sind; eine
•lorartige Venvjutiing bat scliuii Dc C a n d o l l c im Jahre 1830 aasgesproehen. Solange
die wahre Natttf dor Federborsten uubekannl war, hat man der Morphologie der Blutc
die verschiedensten Deuluogen gogeben. Jeizt isl ee aber sehr natorlicb, ja moglicherweise
sogar notwendig, den Fruuhiknolen fur u h e r s t a u d i g und als nur aus Pruehtblattern
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gebildet zu erklaren. Darans folf.4 aber, d;iB der Diskus nicbt von dem Bliitenboilen
gebildel wird} sondcrn cin AnhangsgebiMe zu den Frucblblal.tcrn selbst darslellL Fiir
die Annahnie einer dem Ovar angewachsenen Rlutenhulle gibt es woh] keinen Grand.
Ks ist kfline Andeutung da von vorhandcn, dafi der Diskus den freien Rand einer llfillu
darstelle; Gefafibundi-;! treten in ihn nicht etc Jcdes der drei FriicliiMfiller hat dagegeu
cin medianes ftiindei, das durcli den seiir kurzen, bisweilen fast unmerklichen firiffel in eine
Narbe endigl (Fig. 6 c—f). Die Innenseite der Narbcn ist didit mit langen Papill»>ii

f

Fig. fS, « Myxodendron recurnum, Quersehnilt durcli die Antlieren ISO/1. — b M. quadrifforum,
LangssclinitL (lurch cioe Narlie 180/1. — c—f M. pitnctittafuni, c Lingssclinill duroh zwei C Bl.
im .luni, d durcli cine Q DI. im Dezember, beide 55/^, e—f Querschnttt (lurch cine Q HI, im Bis
in f den Diskus und die Narben getrotten, 4S0/1. Leitliindel sehraniert. — Kacb Sko Usher•

besetzl (Fig. §B). Sebr eigenlumiicli sind die langs den Fugen des Fruchtknotons lau-
fenden Furchen (Fig. \ A: HA,C, 6 E). An jungen Bliiten sind sie ganz seieht und offen, wer-
den aber iillmahlich zugedeckt durch Ausivachsen ihrer Rander zu sclinialen, iliigi-lartigen
l.eislen und verbergeu dadurcii die in ihnen steckenden, jungen Federborslen. Diesc
Furchen Bind wohl als Anpassung entstanden; sie schutzen die Borsten wiibi'end ihrer
Entwickhing, was in Anbelracht der diiniien, aufangs sehr plasmareichen Haare wohl
nolwendig ist. Jede Seta enthallt ein Leilbfmdel und sliromt in ihrem anatomischen
Bau mit den Staubfiiden iiberein. Die Haare sind wurzelhaarahnHche Ausslutpnngen
der Epidermiszellen; ibre Spitze ist Iceulenforoiig verdickt, was dui-cb einen kolossalen
Dickenzuwachs der Kutikula zuslande kommt. — P l a z e n t a t i o n . Der Fruchtknoten
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KiR. 7. MifMileiidron pttnctulatum Banks ot Sol.
Lan^esr])nilt ilurch die Q liiiitc (freie Spitzc der
links wegen Unktarheit dos Piftparats nichi gezeich&el),
eino Siiini.'n:tnlage noil HauatorialacWanch seigend (55/)).
h Kern des Haustoriums (360/1], c Verzweifjle Spitze des

Hiiustoriums (360/1). — Nacli Skoltsberfr.

isl. anfangs ehafSeherig. Aiis scinein Hmlen erhebt sicb cine freie, zentnile I'lazcnta,
dcreii kegciri'innigc Spitzc den offenen Griffelkanal zuslopft und drei S&mennnlagcn trig)
(Fig. \A, fi C—E). Indom dicse an flmilc Kunchmen, biltlci) sicb in dent Ikuien drei

inn. welche sicb immer melu' vertî fen, atirnngs wohl dadurch, daC hei dem bc-
i r.ii"iitiiclicn L&ngenzawscba des Ovurs die tmterhalb eines Ovnluras be&ndliche Uuwcbc-
parlie in der Entwickelung zcmickbleibt — Ovulum. Die Samenanlagcn sind atrop,

bangend und nackt; die vonJolm-
son berrfihrende und von Coulter
und Chamberlain .Mmnbology of
Aniriospenns, 1903) wiedergege-
hene Angabe einos Integuments isl,
vie Verf. nachgewiesen bat, irrig.
Der Embryosack liegt fin der Spitze,
ctwas nacb innen zu. Kv ist von
birnlonni^ein I'mrili, wird V0Dein67
Niizpllusschiclil bedeckt and zeigt
einen nonnalen Han. Die Antipo-
den werden sebr fruli resorhicrl.
Nacb der Befrucbtung teilL wicb der
sekundfi.re Endospermkern; durch
einc qner gestellte Waml ent-
steben zwei Zclien. Di« ramnlich
tinlerc bildet dunb sukzessive
Zel l te i lung dae gewaltige, starke-
reiche Endosperm, die obere "wiichsl
/n emein Ilaustorimn Bchlauch-
fiirmig aus, dringt durcb den Nu-
zellus in die Plnzentn etn, biegl
um und durcbvachst die Plazenlar-

, einem Leitbrinde! folgend,
bis die Basis dor Mute orreiclit 1st?
wo sicb der ScManch reicb ver-
zweigt [Fig. 7). Im Gegensatz zu
den Aogabea JoJinsons liabe ich
das Haustorium etnzeliig und cin-
kernig gefunden. Es dient dem
.Xaliningstransporl iur den Au/bau
des Endosperms und scheint bis
zn der Samenreife zu fungieren. •
In dicser Weise entwickelt sich
nur ein Ovulum, die iilirigen zwei
abortieren. l^is Endosperm durcb-
bricht bald die deckende Nozellas-
Bchicht tind lullt schliefilich die
gauze FrochtknoteoMbiung aus, die
Plazenta gegen die Wand pressend.

Nnr cine kleine basale Partie des Endosperms bleiLl vun di*in Nuzellus bei'lierarlig ura-
I'afll (Fig. S). Der Embryo liegi dichl unter der OberQftche an oberen inncien Rande,
das Wurzeleiide gegen oben gerichut. Man kann dabei ein Hypokotyl, /wei Kolvle-
Jonen und eine aus langen, radiar gestreckten Zellcn gebildete, kreisrunde Schelbe unter
scheiden, die die Stelle der I'rimirwurzel einnimmt.

Bestaubung. Verf. hat (Feuerl. Btiiten, lirgebn. d. Schwed. Siidpolarexp. 1905]
auf Grund eigener BeobacbLungen die Vermutung ausgesproclienj dafi Uyxodendron
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entomophil isl. Zwar wurden keine Besueher wnlir^enomnicn — es konnlr sir-h wohl,
da ja fast samlliche Arl.cn sehr Gruli btuben, am kleine Hiegea odcr dergl. bandelo.
.1.. kit falls ist die Organisation nirht der einer anemopbilen Pflanze alinlieh. /war wind die
Blulea wenig augenfiillig, die Slaubf&den Kind aber kurz und steif, die Antheren 1111-
lieweglich, der Pollen sLaubt niclit, die Narbcn sind sebr klein. Ferner muG wohl der
klebrige Diskus tils cin Nektnrium gedeutet werden. Blulenbioiogisdi slelit Myxotlen/lron.
einem Typus wie Salix nahe.

Frucht und Samen. K e i m u n g (Fig. tJ—M). Die Frucbl ist ein dreikanliges
Aolianiimi, welches durch die drei langcn Federborsten cine Behr cbaraktfflristische Gestalt
erhAlt (Fig. lJy iC). Dicsc Setae sind vorzugliche SchwebevorrichLungen und dicnen auJJcr-

8. \hj\-imdroii pundidatum, a LSngSBcha, dnrchdie befruchtcte Samonantage 4S5/( (ilcr
Embryo links ini Knilospenn; iVuzellai'tcil di:s H.tustoriums gelrofTeQ); h olterstcr Tt'il vom Eado-
sperm mit dem Haustormm, im Januar, -fSO/1. In den L'ndospermzellcn zaltlteicfie Stiiikc-

k'Tncr. — Kadi Sko t l sbe rg .

dem dem Verankcrn der Friichle. W a r m i n g s Angabe, da2 sie reizbar sind, ist
liypolbeliscli (Froplanternc, 1912), IK-III Samen fchlL eino *J>sla. Die Keimung babe icb
iiii Oktober 1902 ini Fcuerhmd hci M. brachy&taehyum und punetidatum beobachtet.
I)ns Jlypokotvl preCt die Klebseheihe zirischen den Spiliien der Frnclilblatter henna;
wu.'Jc das Aclianimii in imgunsti^er Stelhmg verankertt so macht das Ilypokuhl, velclics
melirere mm lang und leblmfl grun ist, die notige Krommnilg, um diii klebscheiln- in
Kontakt mit der Rinde zu sctzen. Als Regel gilt, daB an andcrem Sttbstra! als jungen
Uuchcnzweigen die weitere Entwicklung misbleibt. ]}!<• Kotyledonen bleilien in dem
Endosperm sleeken, bis alies verzehrt. isL, wonaeft das Perikarp abgestreift nrird
[Pig. 3 AT, L). Nach H o o k e r sind sie schctdenarlig verwaclisen und werden von der
Plumula gesprengt. So soil aucli d.is llaustorium die Klebscheibc durclibrechen, um
ilurch die Hinde eindringen /u konncn. llvpokotjfl «nd Scheibe sind nach ihm vnn
eincr grunlidiweiBcn llaut umscblossen, deren IViiltir mir ganz ratselhaft scheint. Auf
Schnitten durch den Embryo habc ich vergebens nadi dem entsprechenden Teit geauchl;
H o o k e r s Angaben bediirfen m»hl uiner Bestatigung.
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Geographische Verbreitung. Die Familie ist in dem temperierten Waldgebiet des
andinen Sudamerika endemisch; die Nordgrenze in Chile liegt, soweit bekannt, in den
Gebirgswaldern temperierten Charakters etwa um 35° s. Br. Ihre reichste Entwicklung
diirfte sie in den Provinzen Valdivia und Llanquihue erfahren. Einzelne Arten gehen
bis Kap Horn. Auch in den bewaldeten Talern an der Ostseite der patagonischen Anden
sind mehrere Arten angetroffen worden. Ihre Ostgrenze fallt mit derjenigen der Notho-
fagus-Arlen zusammen.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die kleine Familie ist in wichtigen Merkmalen
sehr einheitlich und sehr scharf charakterisiert, was ja naturlich nicht hindert, daB
sehr deutliche Beziehungen zu anderen bestehen. Myzodendron wurde friiher den Loran-
thaceen zugerechnet; der Habitus ist derselbe, und auch in der Stellung und im Bau der
Bliiten finden sich Anknupfungen an gewisse Typen, die leider gar nicht hinreichend be-
kannt sind. Nach neueren Anschauungen sind die nachsten Verwandten unter den Santala-
ceen zu suchen, und Myzodendron stimmt in wichtigen Charakteren mit dieser Familie
iiberein, besonders was den Bau des Fruchtknotens, der Plazenta und der Samenanlagen
betrifft. Auch bei den Santalaceen sind Endospermhaustorien, welche genau wie bei Myzo-
dendron entstehen und sich entwickeln, bekannt geworden. Wir diirfen aber nicht ver-
gessen, daB bei Myzodendron die Frucht ganz anders ist. Sehr nahe Verwandte findet
man wohl unter den Santalaceen nicht, und auch nicht in den anderen Familien der
Beihe. VerhaltnismaBig groB ist die Ubereinstimmung mit Arjona und Quinehamalium;
bei diesen Gattungen ist der Fruchtknoten unten dreifacherig und der Diskus nach
van Tieghem von ganz derselben Natur wie bei Myzodendron. Die beiden genannten
Gattungen faBt er als eigene Familie, Arjonaceae, auf.

Einteilung. Hooker hat in Flora antarctica die Gattung Myzodendron in zwei
Untergattungen zerlegt. Ich habe sie hier als solche bestehen lassen. Man konnte ihnen
auch den Rang selbstandiger Gattungen geben, ein Verfahren, das sich gewiB ver-
teidigen iiefte. Der Grund, warum ich dies nicht getan, liegt in dem Umstand, daB
bei der Sektion Heterophyllum gewisse vegetative Merkmale wie auch Bliitenstandverhalt-
nisse von Eumyzodendron mit dem Bliitencharakter von Gymnophyton vereinigt sind
und daB bei der Sektion Angelopogon die Bliiten wie bei Ephedranthus Q zu zweien
in den Tragblattachseln sitzen. Die Sektionen bilden gewissermaBen eine kontinuierliche
Reihe. Am urspriinglichsten sind Archiphyllum und Angelopogon mit ihren normalen
griinen Laubblattern; einen eigentumlichen Seitenast stellt Telophyllum dar. Bei
Heterophyllum sind noch kleine Laubblatter vorhanden, und die Achse des Bliitenstandes
ist von betrachtlicher Lange, die Q Partialbliitenstande mehrbliitig, die Tragblatter da-
gegen hochblallartig. Bei Ephedranthus schlieBJich hat der Parasitismus eine Reduktion
der Laubblatter hervorgerufen; nur bei M. Gayanum sind sie denen von Ilcterophyllum
ahnlich. Die Blfitenstande sind durch Verkiirzung der Achse zapfenformig geworden.

MyZOdendron Banks et Sol.

Myzodendron*) Banks et Sol. mscr. ex Forst. in Comment. Goetting. IX. (1789) 45
nomen; DC. (ex errore sub nomine Misodendrum) Coll. Mem. VI. (1830) \ 2; Prodr.
IV. (1830) 286; Hook. f. in Ann. sc. nat. 3. ser. V. (l 846) 193, Fl. antarct. (18WJ —
1847) 289.

Conspectus subgenerum et sectionuni.
A. Stamina 3. Inflorescentiae foliosae. Cortex fuscus vel

fuscoviolascens non verrucoso-punctulatus . . . . Subgen. I . E u m y z o d e n d r o n .
a. Spiculae sessiles biflorae. Folia linearia . . . . Sect. \. Angelopogon.

*) Nomen e vocibus praecis JHV&W, fxv^o) (sugo) et (feV^oj/ (arbor) compositum ob modum
vivendi specierum hujus generis.
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b. Spiculae pluriflorae. Folia non linearia.
a. Spiculae multiflorae. vSetae usque ad apicem

barbatae Sect. 2. Archiphyllum.
ft. SpicuJae floribus 3—5 =t secundis compositae.

Setae apice incrassato nudo Sect. 3. Telophyllum.
B. Stamina 2, Inflorescentiae bracteosae. Cortex fla-

vescens vel ferrugineus, dense verrucoso-punctulatus Subgen. II. G y m n o p h y t o n .
a. Inflorescentiae elongatae; spiculae Q pluriflorae . Sect. 4. Hetci'ophyllum.
b. Inflorescentiae abbreviatae; spiculae Q biflorae . Sect. 5. Ephcdranthus.

Subgen. I. E u m y z o d e n d r o n Hook. f.

Eumyxodendron Hook. f. Fl. antarct. (1845—1847) 297. — Angelopogon
Poepp. mscr.

Sect. 1. Angelopogon (Poepp. mscr.) Engl. Natiirl. Pflzfam. Nachtr. (1897) 1 4 1 . —
Angelopogon van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 558, ut genus.

1. M. linearifolium DC. Prodr. IV. (1830) 286; Skottsberg in K. Svenska Vet.-
Akad. Handl. LI. (1913) 7, fig. 1 et t. 1 fig. 4, 8; Poepp. et Endl. Nov. gen. et
spec. I. (1835) 1 t. 1 s. n. M. lineare DC. — M. mterophyllum Hook, et Am. in Bot.
Miscell. III. (1833) 357. — Pseudodichotome ramosum. Rami usque ad 20—25 cm
longi et 3—4 mm crassi, subglabri, cortice laevi fusco-violascente vel cinerascente len-
•ticellis albidis consperso. Folia linearia obscure viridia, apice acutiuscula, margine sparse
pilosa, 10—20 mm longa et 1—2 lata, nervo medio sat conspicuo. Inflorescentiae Q?
bracteosae, ad 7 cm longae, bracteis quoad form am foliis similibus sed flavescentibus,
magis spathulato-linearibus, 4—5 mm longis et 1 mm latis; flores in axillis 2 (vel 1)
subsessiles. Inflorescentiae Q foliosae, foliis illis ramorum sterilium (innovationiim) simil-
limis 6 —10 mm longis et 1—1,5 mm latis, fructiferae usque ad 20 cm et ultra longae;
flores sessiles in axillis 2 (vel 1), circ. 1 mm longi ovario sparse piloso. Achaenia 2 —
3 mm longa; setae ad 60 mm longae. — Fig. iA.

Slid chi le , in den Gebirgen der Provinz Maule bis Valdivia: Kordilleren von Maule
(Germain!); Kord. von Chilian (Philippi!); Kord. von Antuco, fast verbluht im Dez.
1828 (Poeppig n. 800 u. HI: 256 — Original d e r Ar t ! ) ; Cautin (Middleton!) ;
Temuco, mit unreifen Fr. am 9. Febr. 1902 (Elwes!); Valdivia (Bridges! , Ph i l ipp i
n. 419!). — Auf Nothofagus obliqua (Poepp. et Endl.) Blume.

Var. con t rac t ion Skottsb. in Engler's Bot. Jahrb. L. (1913) 390. — M. brachy-
stachywn Macloskie, Fl. Patag. t. 14 non DC. — Ut tjpus, sed rami solum 5—6(—
10) cm longi; folia circ. 10 mm longa et 1 — 1,5 mm lata. Inflorescentiae fructiferae
5 — 8 cm longae rhachide =b dense hispida; ovarium dense pilosum.

Ch i l en i sches R e g e n w a l d g e b i e t : Kord. von Chilian (Philippi!); Quillen-Tal
bei 1400 m mit Fr. am 3. Febr. 1902 (Elwes!); Lago Traful bei 1600 m mit Fr. am
4. Febr. 1902 (Elwes!); Anden Valdivias mit Fr. im Febr. (Reiche!, Neger!) ; Villarica
(Neger!) ; Westpatagonien, im Tal von Rio Aysen (Burmeis te r ) . And ines P a t a -
g o n i e n : Territ. Chubut, 44° 2 i ' s. Br., 71° 22' w. L. (Hogberg!) ; Cerro Lelej bei
1000 m, bliihend am 29. Okt. 1908 ( S k o t t s b e r g n. 544!); Tal von Rio Carrenleufii
(Illin); Nordseite des Koslowsky-Tals, bei 700 m, bliihend am 5. Dez. 1908 (Sko t t sbe rg
n. 759! — forma monoica ) ; Territ. Sta Cruz, im Pass zw. den Koslowsky- und
Fenix-Talern, bluhend am 8. Dez. 1908 (Sko t t sbe rg n. 544!); Hochgebirge bei Rio
Zeballos, bei 1200 m, bluhend am 16. Dez. 1908 (Sko t t sbe rg n. 544!); Lago Ar-
gentino mit Fr. am 25. Jan. 1905 (Dusen n. 5624! — forma monoica ) ; Cerro
Buenos Aires mit Fr. am 4. Feb. 1909 ( S k o t t s b e r g n. 544!); Magallanes (Phi-
lippi!); Estancia Mayer (Borge n. 232!); Punta Arenas (Lechler n. 1077b!); Kap
Negro (Borge n. 230!). — Auf Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Blume und ant-
arctica (Forst.) Blume.
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Sect. 2. Archiphyllum (van Tiegh.) Engl. Naturl . Pflzfam. Nachtr. (1897) 140. —
Archiphyllum van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLI. (1896) 5 5 7 , ut genus.

A. Rami glabri 2. if. brachystachyum.
B. Rami it dense griseo-velutini 3. M. oblongifolium.

2. M. brachystachyum DC. Coll. Mem. VI. (1830) 14 t . .12: 1 et Prodr. IV. (1 830)
286; Skottsberg in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. LI. (1913) 4, fig. 1 et t. 1, fig. 2, 6, 7,
15. — M. plantfolium Comm. in herb. — M. brachystachyum DC. Hook. f. Fl. anlarct.
(^844—47) 297 t. 103, 105, 107 bis fig. 7—12 et M. oblongifolium Hook. f. 1. c. 3*0-I
non DC. — M. macrophyllum Phil, in Linnaea XXX. (1859) 190. — False di- v. tricho-
tome ramosum. Truncus primarius basi zb incrassatus, ceterum ut rami adulli ad
10 mm crassus, cortice fusco-violascente glabro zb lucido, lenticellis oonsperso. Folia
lineari-oblonga, truncato-obtusa, viridia, glabra, 30—50 mm longa et i — 8 mm lata,
nervis zfc conspicuis subparallelis. Inflorescentiae rhachide pilosa, foliosae, foliis infimis
sterilibus; tf 2—8 cm longae, foliis late ovatis vel ovato-rhomboideis, basi cuneatis,
apice obtusis vel acutiusculis, 6—9 mm longis et 3 — 6 mm latis; spiculae 4 —15 mm
longae. Inflorescentiae Q 2 — 8 , dein usque ad 15 cm longae, foliis ovato-linearibus
v. ovato-spathulatis, 10—20 mm longis, 3—10 mm latis, obtusis; spiculae florigerae
5 — 4 5 mm longae, fructiferae ad 30 mm longae. Achaenia ovoidea c. 2 mm longa
et 1 mm crassa. Setae 30—40 mm longae. — Fig. 2.

Waldgebiet von S i idch i l e : Coronel (Ochscnius!) ; Temuco (Middleton!); Vii-
larica (Lechler!) ; Valdivia (Lechler n. 284!, B u c h t i e n , bliihend am 12. Sept. 1902!);
Chiloe (z. B. C u m i n g n. 39!); Ancud, verbliiht im Nov. (! auf Galdcluviapaniculata); W e s t -
p a t a g o n i e n , Ajsen-Tal, Verbreitung d. Fr. am 17. Jan. 1896 (Dusen!); S i i d p a t a -
g o n i e n , Port Famine (King!); Punta Arenas, bliihend im Okt. 1852 (Lechler n . lOU!) ,
verbl. Dez. 1852 (Lechler 1014b!); Kap Negro (Spegazzini) ; Fretum magellanicum
(Commerson! ) . F e u e r l a n d (1769, B a n k s u. S o l a n d e r ) , Azopardo-Tal, Verbrei-
tung d. Fr. Anf. Marz (Dusen n. 641 ! A. 30!, S k o t t s b e r g n. 219!); Ushuaia, Verbr.
d. Fr. Anf. Marz, bliihend im Okt. 1902 ( S k o t t s b e r g n. 1 6 1!); Orange Harbour (Wi 1-
kes!) ; Hermite Insel (Hooker!) ; Staaten Insel (nach DC. — Original der Art; S p e -
gazzini ) . — Auf Nothofagus antarctica (Forst.) Blume, betuloides (Mirb.) Blume, Dom~
bcyi (Mirb.) Blume und pumilio (Poepp. et Endl.) Blume; einmal auf der Cunoniacee
Galdcluvia paniculata (Cav.) Don gefunden (s. oben).

3. M. oblongifolium DC. Prodr. IV. (1830) 671; Poepp. et Endl. Nov. gen. et spec.
I. (1835) 1 t. 2; Skottsberg in Engler's Bot. Jahrb. L. (1913) 389. — Angdopogon he-
terophyllus Poepp. in sched. — Praecedenti simillimum; sed differre videtur ramis dense
griseo-velutinis; indumentum in ramis adultis minus conspicuum, cortex languide fuscus.
Inflorescentiae fructiferae usque ad 22 cm longae, foliis lanceolato-linearibus 25—27 mm
longis et 5—8 mm latis. Achaenia quam in praecedente magis cylindracea, circ.
2,5 mm longa et 1mm crassa; setae usque ad 75—85 mm longae, maximae generis.

S i idch i l e in Gebirgswaldern: Kordilleren von Chilian, verbliiht im Dez. 1851 (Phi-
l ippi!) , bei 2100 m, am 23. Dez. 1901 (Elwes!); Baiios de Chilian, mit reifen Fr.
(Sohrens ! ) ; Kord. von Antuco, verbliiht im Dez. 1828 (Poeppig n. 813 — O r i g i n a l
der Art!), bei 1700 m im Jan. 1829 (Poeppig n. Ill: 257!); Corral (Gay!); Valdivia
(Phi l ippi! ) ; Puerto Montt, mit unreifen Fr. im Feb. 1868 (Reed!). . And ines P a t a -
g o n i e n , Territ. Chubut, 44° 20' s. Br. 71° 25 ' w. L. (Hogberg!) . — Auf K pumilio
(Poepp. et Endl.) Blume. Angeblich (Herbarzettel im Pariser Herbar) auch auf Aristo-
tclia maqui L'Herit. Belegex. fehlt.

Sect. 3. Telophyllum. (van Tiegh.) Engl. Naturl. Pflzfam. Nachtr. (1897) 140. —
Telophyllum van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 558, ut genus.

4. M. quadriflorum DC. Coll. Mem. VI. (1830) t. 1 2 : 2 et Prodr. IV. (1830) 286 ;
Skottsberg in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. LI. (1913) 7, fig. 1 et t. 1, fig. 3, 9? JO , 14^
— M. parvifolium Poepp. in sched. — False di- v. trichotome ramosum, glabrum.
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Truncus primarius basi leviter incrassatus, ad I 0 mm crassus v. ultra, ramis plerumque
regulariter dispositis; cortex e fusco rufescens, transverse striatus, lenticellis prominen-
tibus punctulato-conspersus. Folia obovata, brevissime petiolata petiolo puberulo, apice
truncato-obtusa et minute denticulata, laete viridia, subenervia, 5—-10 mm longa et
3—4 mm lata. Inflorescentiae Q? bracteosae, 210—25 mm longae; spiculae saepius
2-florae axi cire. 2 mm longo; bractea pseudoapicalis lutea, obovata, apice irregulariter
sinuoso-dentata, tenuis, distincte nervosa, 3—4 mm longa et 2 — 2,5 mm lata. Inflores-
centiae Q rhachide puberula, foliosae, 20—25 dein usque ad 50 mm longae, foliis in-
fimis sterilibus; axis spiculae 3—6 mm longus, 3—6 (plerumque 4) flores in latere
interiore gerens; folium pseudoapicale suborbiculatum vel obovatum, flrmum, margine
argute serratum, nervis conspicuis, 4—5 mm longum et 3 mm latum, statu fructi-
fero elongatum et basi magis cuneatum. Achaenia obovoidea glabra, 3 mm longa et
1,2 mm crassa. Setae ad 25 mm longae, apice clavato nudo (solum aculeis brevissirnis
praedito), cinnamomeo. — Fig. kB—C.

Siidchile in Gebirgswaldern: Kordilleren von Antuco, fast verbliiht im Jan. -1829
(Poeppig!). Andines Patagonien, Ten-it. Ghubut, Cerro Lelej bei 1000 m, bluhend
am 29.0kt. 1908 (Skottsberg n. 905!); Territ. Sta Cruz, Meseta Ghalia bei 1200 m,
bluhend am 4. Dez. 1908 (Skottsberg n. 905!); Lago Argentino, mit jungen Fr. im
Jan. 1905 (Dusen n. 5761 !); Punta Arenas (Lechler n. 1255!), ebenda bluhend im
Nov. bis Dez. 1895 (Dusen n. 187!). Feuer land, Azopardo-Tal, m. fast reifen Fr.
am 2. Marz 1896 (Dusen n. 619!); Ushuaia, Verbreitung d. Fr. im Marz 1895 (Dusen
n. 72 5!); Staaten Insel (nach DC. — Original der Art). — Auf Nothofaguspumilio (Poepp.
et Endl.) Blurne.

Subgen. II. Gymnophyton Hook. f.

Gymnophyton Hook. f. Fl. antarct. (184 4—47) 2 89. — Myzodendron sensu
strictiore, van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLIH. (1896) 556.

Sect. 4. Ileterophyllum Skottsberg in Engler's Bot. Jahrb. L. (19 13) 391. — Folia
innovalionum viridia, linearia, ramorum florigerorum bracteiformia. Inflorescentiae amenti-

formes elongatae, bracteis remotis, in planta Q plurifloris, in Q^ bifloris.

A. Rami cylindracei, teretes 5. M. maerolepis.
B. Rami angulati, alati 6. 1/. angidatum.

5. M. maerolepis Phil, in Anal. Univ. Chile II. (1 865) 3 I 6; Skottsberg in K. Svenska
Vet.-Akad. Handl. LI. (1 9 I 3) 1 4. — Glabrum. Rami teretes dense verrucoso-punctulati, cor-
tice fusco vel in junioribus ferrugineo, circ. 2 — 3 mm crassi. Folia triangulato-linearia,
basi obtusa, apice acuta, viridia, 3—5,5 mm longa et 1,5—3 mm lata, infima breviora
et magis coriacea. Inflorescentiae Q 3 — 6-florae, 30—75 mm longae rhachide pu-
berula; bracteae (infimae steriles) cordato-ovatae v. lanceolato-ovatae v. subrhomboideae,
obtuse apiculatae, fuscescentes, apice virescentes, nervo medio sat conspicuo, 3 — 5,5 mm
longae et 2—3 mm latae. Flores 2 — 3 mm longi stylo brevi crasso, stigmatibus parvis
truncatis. Achaenia matura ignota. Planta mascula ignota. — Fig. 4 D.

Regenwaldgebiet von Siidchile: Prov. Valdivia, Cordillera Pelada (F. Philippi —
Original der Art); ebenda bei 1100 m bluhend im Jan. 1872 (R. A. Philippi!);
Andines Patagonien, Westende von Lago Nahuelhuapi (Spegazzini).—Auf Notho-
fagus betuloides (Mirb.) Blume.

6. M. angulatum Phil, in Anal Univ. Chile II. (1865) 315; Skottsberg in K.
Svenska Vet.-Akad. Handl. LI. (1913) 8, fig. 2 ct t. 1, fig. 1, 11—13. — Sparse ra-
rnosum, glabrum. Rami sub angulo 20—30° abeuntes, adulti obsolete sulcati fusces-
centes, minus conspicue punctulati, juniores ferruginei v. badioflavi, conspicue 5-angulati,
alati et punctulati. Folia infima innovationum bracteiformia, sicca et coriacea, fusces-
centia, c. 3 mm longa et 2 mm lata; cetera lineari-subobovata, obtuse apiculata,
flavescenti-viridia, enervia, 4 — 6 mm longa et 2 mm lata. Inflorescentiae C? -^—
30 mm longae; bracteae infimae steriles ovatae, cucullatae, obtusac, ceterae lanceolato-
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ovatae, planae, obtusae vel subacutae, badioflavae, 3 mm longae et 1 ,5 mm latae. In-
florescentiae Q 40 — 56 mm longae; bracteae fusco-virescentes, infimae steriles, ceterae
3—6-florae, cordato-ovatae vel rhomboideae, obtusiusculae, 2,5 — 3 mm longae et 2—
3 mm latae. Flores brevissime pedunculati pedunculo hispido, 4—5 mm longi, an-
gusti; stylus pro genere conspicuus; stigmata minuta. Setae achaenii submaturi 9—
1 0 mm longae, longissime plumosae.

Regenwaldgebiet von Si idchi le: Prov. Valdivia, Cordillera Peiada (Q1 F. P h i -
lippi — Orginal der Art), ebenda, verbliiht im Jan. 1872 (Reed!, Phi l ippi ! ) ; W e s t -
p a t a g o n i e n , Rio Baker, fast reife Fr. (Reiche!), Messier-Kanal (Reiche!); Skyring
Water, Puerto Pinto, Fr. abgefallen, 25. Apr. 1908 (Sko t t sbe rg n. 275!). —Auf N.
betuloides (Mirb.) Blume — Phil ippi gibt als Wirtspflanze N. Dombeyi an, wahr-
scheinlich liegt eine Verwechselung vor.

Sect. 5. Ephedranthus Skottsberg in Engler's Bot. Jahrb. L. (1913) 39 1. — Folia
omnia {M. Gayanum quoad ilia innovationum exceptum) squamiformia coriacea badio-
flava — virescentia. Inflorescentiae breves illis Ephedrae habitu sat similes, bracteis im-

bricatis, in planta Q bifloris, in (J* unifloris.

A. Folia innovationum linearia viridia 7. If. Gayanum.
B. Folia innovationum minuta squamiformia.

a. Verrucae minutissimae, 0,1 mm diam 8. if. imbricatum.
b. Verrucae majores, 0,3 mm diam.

a. Squamae brevissime apiculatae, saepius latiores quam
longae. Verrucae orbiculatae 9. If. punctulatum,

($. Squamae longe apiculatae, saepius longiores quam latae.
Verrucae magis ellipticae, interdum cristiformes et sub-
confluentes 10. M. recurvum.

7. M. Gayanum van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 557; Skotts-
berg in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. LI. (1913) 9 fig. 3. — M. imbricatum Hook. f.
Fl. antarct. (1845—47) 549 t. 104, fig. 9—12 non Poepp. et Endl. — M. patago-
nicum Spegazzini in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires VII. (1902) 161. — M. antarcticum
Gandoger in Bull. Soc. bot. France LI. (1904) 142 quoad plantam masculam. — Gracile,
dense ramosum, ramis sub angulo 45—60° abeuntibus, 1—2 mm crassis, dense et
minute punctulatis, adultis ferrugineis, junioribus sulphureo-viridibus. Folia (interdum
subopposita) remota, linearia vel vix subelliptico-lanceolata, obtusiuscula et apice mi-
nutissime denticulata, margine sparse ciliolata, crassiuscula, enervia, lutescenti-viridia,
4 — 6 mm longa et 1—-1,5 mm lata, infima magis obtusa, 2 mm longa et 1 mm lata,
glaberrima. Inflorescentiae brevissimae, ovoideae, patentes; (J* 2,5 mm longae et
1,5 mm crassae, bracteis obtuse triangulari-cordatis, 1mm longis ac latis, flores 1 mm
longi; § 3 mm longae et 1,5 mm crassae bracteis subcordato-orbicularibus, 0,75 mm
longis et 1 mm latis, arete imbricatis, flores 0,4—0,5 mm longi. Achaenia (immatura)
2 mm longa setis 5—6 mm longis.

Regenwaldgebiet von Sudch i l e : Prov. Valdivia, Quinchilca (Gay n. 135 — Or i -
g ina l der Art!; Br idges n. 785, 786!); Llanquihue, Puerto Varas, bliihend im Feb.
1868 (Reed n. Ill: 169!); Tronador-Gletscher, bliihend am 16. Feb. 1902 (Eiwes!);
Insel Huafo, verbliiht im Juli 1908 ( S k o t t s b e r g n. 4901.); W e s t p a t a g o n i e n , Aysen-
Tal, bliihend am 13. Feb. 1897 (Dusen n. 578!); Halbinsel Tres Montes, Port Otway,
verbl. am 16. Apr. 1868 (Cunningham!) , bliihend am 9. Feb. 1888 (Lee!); Baker-
Fjord, Puerto Cueri-cueri, bliihend am 9. Juni 1908 (Sko t t sbe rg n. 490!). And ines
P a t a g o n i e n , Westende von Lago Nahuelhuapi (Mauri). — Auf Nothofagus Dombeyi
(Mirb.) Blume und N. nitida (Phil.) Reiche. '

8. M. imbricatum Poepp. et Endl. Nov. gen. et spec. I. (1835) 2 t. 3; Skottsberg in
Engler's Bot. Jahrb. L. (1913) 386 fig. \d—f. — Sparse ramosum ramis paullo diver-
gentibus 1—3 mm crassis7 adultis obsolete verrucosis et languidc cinereo-fuscis, junioribus
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perspicUL* cinereo-ilavis vel stntmineis, ininutissime sed creberrime punctulutis, ptinctuliB
0,08 — ii. I mm tliiini, Innovationes piernmqiie 2—-3, squamis orbiculari-subobovatis, apicc
Lruncatis et abruplc mucronuluUs, margine ciliatie, 1,'i—1,75 mm longis et f,2—1,B mm
]:ilis. (ofloreseentiae § 7—12, brevissimae, 2,5—3,5 mm lougae; bracteae late cor-
datae vel subreni Formes sat tenues margine subtntegro, 0,T13— I mm longae et 1,2—1,5 in in
lalae, mfimae supremaeque sleriles; flores graciles *,.'> mm longae, ovario infra discum
subtler dilalatulcr; stylus subnullus; Btigmata 3 normalia parva. Pknta mascula ignola. —
Fig. 5 d—f.

Si idch i le , Gebirgswalder urn 36"—37° s. Br.: Kordilleren von Chilian, bei 1300 mf

liliibtnd am 27. Dez. 1901 (Elwes!J; Kord. VOQ Antuco, fast verblulit im Peb. (829
[Poeppig n. &\i — Or ig ina l de r Art!). — Auf Nothofagm Tfovnbeyi (Mirb.) Blmno.
Nacb Poepp ig L e. auf Liboecdrus chitensia Endl.

9. M. punctu la tum Banks ct Sol. mscr. ex ForsL Comment. Goelting. IX. ()789)
45 n o m e n ; DC. p. p. [M puniiUdaiam p. subumbcUatam DC.) Coll. Mt-m. VI. ((830)
\Z t. I I B ; Prodr. IV. (1830) 6 7 1 ; Hook. f. Fl. antai'ot. (1844—47) 209 t. 102,
*04 fig. I —it, 1 3 — 2 1 , 107 bis fig. 1—6; SkuLtsberg in K. Svenska Vct.-Akad.
Handl. IX (4913) 40 fig. 4 et t. 1 fig. 5, in Engler'a Hot. Jahrb. L. (fJ13) 388
fig. 8 f—i. •— Visoum flavescens Cornm. in herb. — ilf. rioquinocnse 0. Ktze. Rev.
;en. HI. (1893) 284. — M. aniaretfeum Gandoger in Bull. Soc. bot. Prance LI. (1904)

142 quoad plantam Ibemineam. — Subumbellatim ramosnm. Kami palentes, adulti
usque ad 5 mm crassi feiTiiginci, juniores sulplturei, oinnes cSnspicue verrucoso-punclu-
lati, verrucis semiglobosrs 0,25—0,3 mm diam. Innovaliones plerumquL1 t—3j rarius
ad 7—8, saepius ultra 1 mm crassi; squamae late cordatac, apice rotundatae vel eximie
truneatae et minute npiculatae, basi cordato-truncatae, carnosulac margine lenui cili;iln,
viridi-fulvae, plerumqae lutiores ijuam longae, 1,211—1,5 mm longae et 2—2,5 mm
lalae. Inflorescentiae breves 2 ,5— .'j mm longae; bracteae late cordatae, oblusae sed ib
apiculatae, inargin? dlialae, 1,8 mm longae et 2 mm latae, infimac Bupremaeqae ste-

riles. Flores tf 1—1,25 mm longi, Q fusiformes 1 —1,8 mm longi.
loiigu; Betae 9—^11 mm longae. — Fig. 1, 9f— i .

Acbaenia 3 mm

;- 9. Myxod&idron reeurvtan [a—$ und jnmchdatum '/"—*); Schuppcnblatlur dor Imiova-
tionen [a—(/, f—k) and Tragbl&tter [e, i). X to .

Waldgebiet von S u d c h i l e : Cordi i l eradeNahueIbnta(Neger! ) ; f i io Qaino J K u n t z e l J ;
Valdivia ( P b i l i p p i l j ; MagellansstraBe ( C o m m e r s o n n . 7 — O r i g i n a l d e r A r t ! ) ; Porl
I'aujine ( K i n g ! ) . A n d i n e s P a t a g o n i e n : Terri t . Gbubnil, Cerro Letej, b lub, bei 1 0 0 0 m
am 29.OUL. 1908 ( S k o t t s b e r g n . 171 ! ) ; Lago San Martin ( Q u e n s e l ! ) ; Lugo Argentine,
talbreife Fr. am 2 1 . J an . 4 90!i ( D u s e n n. 5 6 1 8 ! ) ; 1'unla Arenas (bluhcini im Okl.
1 8 5 * , L e c h l e r n . 1 0 7 7 ! ; verblulit i m Nov. 1 8 6 7 , C u n n i n g h a m ! ; 1 1 . Dez. 1 8 9 5 ,
D n s e n n . 1 6 5 ! ; V e r b r e i l u n g d . Fr . i m F c b r . , S k o t L s b e r g n . 171 ! ) ; Kap Negro ( B o r j
U r e d o Bav ( L e e ! ) ; F e u e r l a n d , Usbuaia bluhend im Okt. 1 9 0 2 ( S k o t t s b e r g n . 2">8!J;
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Rio Grande, verbliiht am 19. Jan. 1896 (Dusen n. 397!); Orange Harbour (Wilkes!);
Hermite Insel (Hooker!); Staaten Insel (Menzies!). — Auf Nothofagus antarctica
(Forst.) Blume, betuloides (Mirb.) Blume, Dombeyi (Mirb.) Blume und pumilio (Poepp.
et Endl.) Blume.

10. M. recurvum van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 557; Skottsberg
in Engler's Bot. Jahrb. L. (1913) 388 fig. %a—e. — Praecedenti simillimum, sed gra-
cilius et densius ramosum. Verrucae oblongae, subcristiformes et interdum zb con-
fluentes. Rami novelli plerumque 1 mm crassi. Innovationes 3—5 usque ad 10 —12,
graciles infra 1 mm crassi; squamae longiores quam latae, longe et recurve apiculatae,
2—2,5 mm longae et 1,25—1,75 mm latae. lnflorescentiae ut in M. punctulato sed
longiores (5 — 6 mm) et bracteae magis remotae, acutiores. — Fig. 9 a—e.

Regenwaldgebiet von Siidchile: Gay n. 1540 — Original der Art ; Villarica
(Neger!); Valdivia, bluhend im Nov. (Lechler n. 580! in herb. Paris, a cl. v. Tieghem
M. recurvum designatum); ebenda (Philippi n. 6i! n. 1156! Buchtien!); Chiloe, Rio
San Antonio (Reed!), Insel San Pedro (Skottsberg n. 858!); Chonos Inseln, Puerto
Lagunas, bluhend am 25. Nov. 1868 (Cunningham!). — Auf Nothofagus Dombeyi
(Mirb.) Blume und nitida (Phil.) Reiche.

Species non sa t i s nota.

11. M. Commersonii van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 557;
Skottsberg in Engler's Bot. Jahrb. L. (1913) 386 fig. \a—n. — M. punctulatum a. ma-
gellanieum DC. Coll. Mem. VI. (1830) 13 t. 1 I A. — M. punctulato persimile, sed differre
videtur squamis innovationum magnis, late ovatis, apice triangulatis, 2,5—3 mm longis
et 1,75—2,25 mm latis; inflorescentiae Q ad 12 mm longae, bracteis remotis ovato-
orbiculatis apiculatis, 2,5 mm longis et 2 mm latis; flores adulti 3,5 — 4 mm longi.
Planta mascula ignota. — Fig. 5 a—c.

MagellansstraBe, Dez. 1767 (Commerson!). — Auf dem Herbarzettel hat Com-
merson geschrieben: »Dans tous les bois du Detroit de Magellan.* Dies bezieht sich
oline Zweifel auf sein gesamtes Material von °» Viscum flaveseens<, denn die vorliegende
Form ist niemals wiedergefunden worden. Es ist gewiB moglich, daC wir es mit einer
zufalligen Abweichung unbekannter Natur zu tun haben. Gegenwiirtig lii£t sich das
nicht beweisen, und Ubergiinge zwischen M. Commersonii und M. punctulatum sind
mir nicht bekannt; somit mag es vorlaufig als »species haud satis cognita« aufgefiihrt
werden.

Species dubia.

M. latifolium Phil. Namen erwiihnt von Reiche, Grundzuge der Pflanzenver-
breitung in Chile (Veget. der Erde VIII. [1907] 360). — Es ist mir nicht bekannt, daB
jernals ein Myzodendron unter diesem Namen beschrieben wurde; moglicherweise liegt
ein Schreibfehler vor.
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far C. Skottsberg-Myzodendraceae.

Die angenommene Gattung ist fett gedruckt, die angenommenen Arten sind mit einem Stern (*)
bezeichnet.

Angelopogon Poepp. 44.
heterophyllus Poepp. 4 2.

Angelopogon (van Tiegh.) Engl.
(sect.) 41.

Archiphyllum (van Tiegh.) Engl.
(sect) 4 2.

EphedranthusSkottsb. (sect.) 4 4.
Eumyzodendron Hook. f. (sub-

gen.) 4 4.
Gymnophyton Hook. f. (subgen.)

43.
Heterophyllum Skottsb. (sect.)

13.
Misodendrum DC. 10.
Myzodendron Banks et Sol. 4 0.

*angulatum Phil. 13, n. 6. (4
Fig. 3).

antarcticum Gandoger 14,4 5.
•brachystachyum DC. 4 2, n. 2.

(3 Fig. 2).

*Commersonii van Tiegh. 16,
n. 11. (6 Fig. 5).

*Gayanum van Tiegh. 4 4,
n. 7.

*imbricatum Poepp. et Endl.
4 4, n. 8. (6 Fig. 5).

latifolium Phil. 16.
lineare DC. 4 4, n. 4.

*linearifolium DC. 4 4, n. 4.
(5 Fig. 4).
var. contractual Skottsb.

44.
f. monoica 11.

*macrolepis Phil. 4 3, n. 5. (5
Fig. 4).

macrophyllum Phil. 4 2, n.2.
microphyllum Hook, et Am.

44, n. 4.
*oblongifolium DC. 4 2, n. 3.
parvifolium Poepp. 4 2, n. 4.

patagonicum Speg. 4 4,
n. 7.

planifolium Comm. 4 2, n. 2.
•punctulatum Banks et Sol.

45, n. 9. (2 Fig. 4; 7 Fig. 6;
8 Fig. 7; 9 Fig. 8; 45
Fig. 9).
var. a. magellanicum DC.

16, n. 4 4.
var. £. subumbellatum

DC. 4 5, n. 9.
*quadriflorum DC. 12, n. 4.

(5 Fig. 4).
•recurvum van Tiegh. 4 6,

n. 10. (4 5 Fig. 9).
rioquinoense 0. Ktze. 4 5,

n. 9.
Telophyllum (van Tiegh.) Engl.

(sect.) 4 2.
Viscum flavescens Comm. 4 5.

A. E n g U r , Das Pflanzenreich. IV. (Erabryophyta siphonogama) 68.
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