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2 Clethraeeae. (Drude.)

gcliigt: Discus fe hi end. A. auf langen Slf. in der Knospe nach aufien zur i ickge-
bogen, spiiter aufrcclit nach inncn gewendct, die beidcn Fiicher nach obcn frci und
spreizcnd mil Gipfclponis aufspringend; Pollen rundlich-tetraedrisch, einfach. Frkn.
obersliindig 3gefunahl 3facher ig , die Mittelsaule (Centralplacenta) in ihrer Millc oder
gegen die Spitze hin zahlreiche, allseitig abstehcnde und umgewendete Sa. an 3 knopf-
formigen Auswiichsen tragend; Gr. lang, in 3 N. t r a g c n d e Aste gete i l t . Fr. e ine
3klappige Kapsel , die Scheidcwande auf der Mitte der Klappen von der Mittclsiiule
abgelost; S. dreieckig oder rundlich, mil sackartig lockercr AuBcnschale und fleischigem
Nahrgewcbc rings um den kurz-cylindrischcn E. — Slraucher oder niedcre Baumc mit
zcrslreut stelicndcn B. BI. in endsliindigen Traubcn oder Rispen auf der Spitze von
llaupt- Oder bchliitlorlen Soilenzwoieon, L'esliHl. die Deckb. kloin und jibHillii;, Vorb.
fehlend.

Vegetationsorgane. An don jungcn Zweigen, Blallslielcn und besondcrs an der
Unterseile der B., aucli an den Bliilenstanden und Kelchb., findet sich sehr haufig ein
dichtcr, wcichcr Filz von rostroter oder gelblicher Farbe aus locker oder dichl gestellten
Sternhaaren nebst einfachen Wollhaaren. (Hierin liegl einc nicht unwichtige Abweichung
von den Ericaceae, welche sich auch in der Anordnung der SpaltbUhungen zeigt.)
Selbst die meist glatle und frisch griin erscheinende C. alnifolia L. bcsitzl eine Unterart
*tomentosa (Michx.) mil unterseils der B. dichtcm Sternhaarkleid, zerstreut sogar auf die
Oberseite der B. sich erstreckend. Das Adernetz (Fig. 1 A) dcrB. springt auf der Unter-
seite stark vor, wahrend cs oberseits haufiger eingesenkt ist; Hire Form ist breit lanzelt-
lich bis verkehrt-eirund, ihr Rand ganz oder scharf siigezahnig. Die Mehrzahl der Arlen
ist immcrgriin; doch werfen die nordamerikanischen C. ihr Laub ab.

Bliite und Frucht; verwandtschaftliche Beziehungen. Gcmiifi der 3klappigen
Kapsel, welche sich in Aufspringen, Anheftung und Bau der S. wie eine 5klappige Fr.
der Andromedeac (s. Fig. 12, 28) vcrhiilt, und entsprechend dem Aufspringen der A. hat
man C. unter die Bicornes zusammen mit den Ericaceae gcstellt und sie fast stets als
»anomale Gattungcc dieser Familie eingereiht. Ist dies im allgemeinen richtig, so weicht
c. (lurch die in den »Merkmalen« gesperrt hervorgehobenen Bliitenverhaltnisse zu weit
ab, um ohne Zwang den Ericaceae angeschlossen zu wcrden, und zeigt sich als Typus
ciner eigenen kleinen Familie, zucrst aufgestellt von Klotzsch 1851, welche vielleicht
nachBail lon eine Verwandtschaft zu den Ternstroemiaceae zeigt (Soc. Linn, de Paris
Nr. 89). Die freiblattrige Blkr., welche aber unter den Ericaceae selbst ebenfalls einer
Unterfamilie zukommt, weist darauf hin. — DilfeSa. sind friihzeitig mit dicker Naht
(Rhaphe) versehen, gegen welche die Integumente durch blasige Zellen sich abheben
(Fig. iJ).

Geographische Verbreitung. Tropen und Subtropcn beidcr Hemispharen, durch
die Art ihrer Yerbreitiing cin holies Alter dcr Gattung bezeugend. Fossil bekannt aus dem
Tertiar in einigen B., besonders aber in einer deullich ansprechenden Fr. im Bernstein:
(\ Berendtii Casp. (Conwentz, Bcrnsteinflora Taf. XI.)

Einzige Gattung:

Clethra L. (einschliefilich Tinus L., Kowalewskia Turcz.)
Sect. I. Stb. und Gr. aus der sternfdrmig ausgebreiteten Blkr. lang hervorragend.

Somrnergrune Straucher: Euclethra DC., C. alnifolia L. mit 3 Unterarten, und C. acuminata
Michx. in den atlantischen Uninnsstaaten von Florida, Virginien bis Maine; bcliehte Kalthaus-
gewachse seit 1784. C. barbinervis Sieh. et Zucc, Japan.

Sect. II. Stb. in der Bl. eingeschlossen, A. mit liinglichem Spalt an der Spitze, jedes
Fach am Grunde kurz geschnabelt; N. die Blkr. tiberragend: C. arborea Ait., Madeira; immer-
gruner, niederer Baum.

Sect. III. Stb. und Gr. die Blkr. nicht iiberragend; A. am Grunde in eine gemein-
same Spitze zusammengefiigt. B. immcrgriin: Cuellaria R. ct P. (als Gatt.) GroCte Section
mit mehr als 20 Arten, von denen 5 in Meviko (C. mexicana DC, Cordillere von Oaxaca iiher
2000 m Hoho, Orizaba etc.), 3 auf den Antillen, vielleicht 8 im tropischen Andengehiet, 6 in
Brasilicn [C. brasiliensis Cham, in Rio und Siidbrasilien;, und wenige in Ostindien (C. canes-

UrniNs . .fii\i«. Celebes) vo^komnicn .
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Wichtigste Litteratur. L i n d l e y , Introduction to the Nat. System of Bot. (1830), p. 184,
Vegetable Kingdom p. 450 (Pyrolaceae) und 452 (Monotropaceae). — A l e f e l d , in Linnaea
XXVIII, p. 1 mit 2 Taf. — K l o t z s c h , in Linnaea XXIV, p. 3 u. 12 [Hypopithieae). —
B e n t h a m et H o o k e r , Genera II, p. 602 u. 604. — A. G r a y , Synoptical Flora of North
\merica II. pt. I, p. 17, 18, 45—50. — B a i l Ion , in Adansonia I, p. 189. — E i c h l e r , Bliiten-
diagramme I, p. 343 (Hypopityaceae). — M o r p h o l o g i e , A n a t o m i e u n d B i o l o g i e von
Pirola und Monotropa: i l o p e r , in Botan. Zeitg. 1852, p. 460; I r m i s c h , in Bot. Zeitg. 1856,
p. 585, und in Flora 1855 p. 628, 1859 p. 497; W y d l e r , in Flora 1860, p. 613. — D r u d e ,
Biologie von Monotropa Hypopithys etc. 1873; K a m i e n s k i , Organes v£getatifs du Monotropa

Hypopitys in M6m. de la Soci^te nat. d. Sc. natur. de Cherbourg XXIV. — K o c h , Entwiekl.
(I. s. in P r i n g s h e i m ' s Jahrb. f. wiss. Bot. XIII, Hft. 2.

Merkmale. Bl. £$, vollstiindig, uktinomorph; Kelch- und Bliitenkronenteile mit den
Frb. gleichziililig, je 4 oder 5, Sib. von doppelter Zahl; Frkn. oberstandig. I n s e r t i o n
der Blkr. und Stb. am Rande einer hypogynen, Nektar aussondernden, kurzen Scheibe,
oder ohne solche hypogyn. Blkr. getrennt- oder vcrwachsenblatirig, die Bib. sich
deckend. S tb . frei von der Blkr., A. einwarts gewendet, beide Fiicher angewachsen
und mit Gipfe lporen oder e i n e r g e m e i n s a m e n Q u e r k l a p p e aufreiflend; Pollen
in Tetraden oder einfach. * Carpe l l e den Bib. gegeniibergestellt, zu 4—5furchigem
und unvollkoinincn genichertem Frkn. mit dickem und siiulenformigem Gr. verwachsen;
Sa. w inz ig k le in , umgewendet, mit schlauchforniig durch die Eihiiutc schimmerndem
Embryosack, sebr zahlrcich dicht nebeneinander gestellt und die Oberflache d ick f l c i -
scl i iger Placenten bedeckend. Kapstfl fachspaltig; S. mit k le inem E i k e r n in locker
sackartiger Schalc, deren Fortsatzc Flugel bilden; E. w e n i g z e l l i g , ohne A u s g l i e -
de rung von Keimb. — Pcrennierendc, immergriine oder bleichgelbe chlorophylllose
Krauler mit reich verzweigten Rhizomen oder Stengelsprosse treibenden Wurzeln.
Bl. endstiindig oder in endstandigen Trauben mit Deckb., Vorb. fehlend.

Vegetationsorgane. Ein kriecbendes, wenig verzweigtes und oft lange, unterir-
dische Ausliiufcr bildendes Rhizom mit schuppigen, zerstreut stehenden Niederb. und
dicbter stehenden, oft rosettenartig an der Spitze der Triebe zusammengedrangten Laubb.
ist die Regel bei den Piroleae. Die Triebe sind mehrjahrig, haben keine regelmafJige
\ erjiingung durch Absterben aller vorjiihrigen Triebe mit Ausnahme der Bliitensprosse
selbst, sondern pcrennieren oberirdisch mit iinmergriinen, lederarligcn B., welche ihnen
die deutsclie Bezeichnung als »\Vinlergrun« (auch »Birngriin(f) verschafft haben. Bis zur
Bliitenreife der Sprosse, welche vom 2. Jahre an erreicht sein kann, bildet sich im Herbst
eine umhullte (den Ericaccac-Rhododendroidvae ahnliche) Laubknospe, von der die auBeren
Niederb. beim Strecken im Friihjahr als Schuppenb. stehen bleiben (s. Fig. 5 A, F). Der
Bliitentrieb entwickelt sich endsliindig mis einer ahnlichen Wintorknospe, welche dann
aber meistens nur Niederb. als Umhiillung des langen Bliitcnschaftes und nur sellen grofie
Laubb. gleichzeitig mit diesem hervorbringt. Die Verjiingung des bliihenden Triebes er-
folgt nun gleichzeilig durc^ Seitenzweigbildung in einer der oberen vorjahrigen Blatt-
achseln, oder der ganze Trieb stirbt ab. Durch dieses Wachstum erhalten die Piroleae
otwas haibstraucharliuos.



Anders die Pirola aphylla, welehe cblorophyllann ist und klfinu grQnliche Schuppen
an Stelle grofier B, cntwiekcll. Naoh der Abbildung von Hooke r [Flora bor.-amef., Taf.

sieben lii'-r die Sprosse abgegliedert an einom tmterinlisch ver-
zvreigten Wurzelsystern und schemes, wi« uei dun Monoiropeae, nls
endogcnc Adventtvknospen der Wnrzeln selbst sich zu bilden und
nuch i\>-r Fruchtreife vOllig im/usterben. Dor Habitus dieser PH.
gleichi vflllfg <(i:tn \tiji Pterospora (Fig. 4) . Ebenst r vorji ingt s i rh
dir /'. uniflQra aus Wurzeladvenitvknospen: I r m i s c b , In Piora

Taf. 17.
Krniiliri .sicl] die Pirola aphylla wabrend ihrer ganzen Lc-

benszeil hauptsSchlicb ;ils Bumuspfl. oder saprophytisch, so
muss man nacb dem in tier ganzen Familie gleichartigen Samen-
bau annebmen, dass die juugen Keimpnanzchen aach der immer-
griinen Arlon ebenfalls ohae KohlensSureassimilation tmr mit
WurzelzerselznngslliSliglceil sich ernShren, Es î t cim' bedauer-
liclie Lucke iinserer Rennlnis voo der-Familie, dass es bisher
niernals ^flun^t'ii ist, die Keiumng der S. zu yerfolgen od. anch
our ganz tinzweifelhaftej im Freien entstandene, sehr jugend-
lielie Pflfinzchen *u>< erelen lahres zu beobacblen.

Bei il^n Monotropeae berrschl die snpropliylisclic Lebens-
weise ausnahnoslos and Iebeosl3ng]icb, docli ist dieselbe gut
aatetsnchl bisher aar bei der mltteleuropSischen 4rt. Hier bildel
ein dickes War2elgeflech( ;ius glasrg-spr8dea, 1—-2 mm im
Durchmesser crreichenden, star! verSstellen Radicollen den
ganzeo, im Sohatten humoser Laub- und NadehvaldeT bis /\>v

Bliitezeil vcrborycn and utiterirdiscii lebenden and mil Baam-
wurzelji innig vermengien, ansdaneradea Vegetationskftrper. Die
Bliitensprosse bilden sich dichl oder lookeT beisammen za sehr
verschiedenen Jahreszeiten endogen, durchbreeihao -— schon im
Innern 8er Mullerwurzeln mil den ersten Blattanlagen ^ersehen
— deren Oberbaot, verdicken sich ana ihrer schmaleu Drspnmgs-
stelle krSftig and steigen ;il- wachsgelbe, spater braaolich \\
dende, mil ebenso gefSrbten Sclmpjien anten dichl und oben
locker bedeckie Bliitenspposse mil zuni Boden aangeweodeter
Spilze .ins der I iefe von '•>—-85 cm im Erdreich aul', sh-i^ nur im
Hochsomiaer. Na<-li der Fruchtreife bleibi von diesen Sjin>
aiehts orhalien und sie gliedem sich als tnorsche Reste aus dem
Wurzelgenecbi lo

Nacb Cbatin (Anntoniie t̂ oinpiu-cc1 des v^gdtaax; Plantes pa-
rasites, l':nis 1856/65) soil die Jngendliohe Monotropa ein Pan
mit Waizelhattstorieo sein; ollein es ersobefnl anwahraoheinllch,
ebeflso wte die voa tnir sell.si frtther gefondene s.'lteno Wurzel-
verbindung der erwochsenen PH. mil. Fichtenwurzeln si oh Huf Dc-
formieruBg der leteteren dnrcb den glefeben Wurzelpilz niriickzu-
fUhreo BCheint.

Anatomische Verhalinisse. Bei den Hroleae weisl die
omanatomie auf Dickenwachstum- bin und bildet dadurch

einen scharfen Gegensalz zu der folgenden Dnlerfamilie. Bin
chlossener Holzring, mil weiteren GefaBen beginnend and

dann in Holzfegorn (Tiipfeliracheiden] von Blarker Wand iiber-
gehend, gehl durcb Rhizom wir. Blotenschafle; in den Laob-
sprossen von Chimophila reihen îcl shrere Jahresringe an
einander, durchsetzi \ on gemetnsamen, I —Ereihigen Markstralil-
Kellen. Eryslallreteh i>i das Rindengewebe, StSrkemeh] lagert

dichl daselbsi im Ethizom; bei Pirola s&ntdda u. a. schtieBl cine btauschwarz sich Hirbonde

t

2. Pitrospora
Nntt. HabftusbilJ

Lindley . :i 1st.
' T»f. B.)

ih it



Jc.)

:

rcEbstotfschicht this PhloBm des Slrangringea aaeh auficn ab. — Die unierB Epidermi
ilin relchlich 5palt5Ifrningen, zari inn) wenig hervortretend. Boi Ctumapkila î i

dicklederige H. <i;irk IL.-K-II der Oberseile (2 ScbicUten Palissadenzellen] and dex
Lucki ;i 1 olerseUe geschieden, bei den Wroto-Arten weniger, :nn gleicbm3Bigstet
das Hesophyli von /'. wcunda.

Die ifonotrojH 1 <idi aeben der CblorophyHloeigkeil d«r oberirdischeu
Organe tlurch eine glasige BosrluiOoaheU aHer Hirer Gewebe und <iun:!i grofieQ î̂ 1

MM Gerbstoffed ans; groSe, zablretch zeraireute Zellen sind bei Monotropa aU besond
GerbstofEbenalteT nacb K a m i e a s k i ' s sehr genauen anatomischeo Darlegongen anzosehen^
un.1 die frisch dorchschttiltenen oder in AJkohol anlbewahrten Stengel firbeo sich ;il-lt;i],i
ilimkt>l violetlbraun. Kin besooderes Intcressf'- beaosprocbJ <lni Wnrzel; bei Wo
ist iliro Epidermis dichl mil dem Hycelgeflechl oiiies aymbiotisob mil ilir vefiiuBdenes
Pilzes iibcrzogen, so dnss von jedeui Worzelquerschnill ein dicbter 1'ilz sehr kurzer,
slark quergeteilter PilzJSden ausstrahit. Derselbe wfichsl mil derWarze l selbsl weitei
und liiHsi die SuBerste Sjiii/i^ allein frei; daftir isi <Iic Bilduog der Wnrzelhaube aaf
geriogste Hafl ofl oar einer Zellenrei] EirSnkt. An dem iriarchiscben siden
fiihrenden StrangcyJiader der Wurzel legen >irli die endogenea 4.dventivknospea tor
Blutensprosse an, so dase lich ist, deren .1 an einer w urzelstelle >irii nacheinandei
enlwickeln zu seben.

Dte FibrovasaJstrfinge des Steii|ie!s i in sich auf cin Cache Weise n lei
ihr Ring uns etwa 2^ SLrlingoti am dem Querschnitl besteht; ein geschlossener Holzrir

id DlckenwAGhstam fehlt, <lit' SylcmelomeutB bestehetj aus Traclieiden anstatl aus GefaBer
. schon Caspar^ ^'orundou and aw weswillen BT Monotropa zu den durchaas i;efrii

Lhll hiHti'. Die kleinao Schuppenb. habeo eioe weotg outicalarisierte, mi( I
irsebens Eptd«rmi SpaltOffnungen.

• i 1

H

Ftg. 3. A Hmalrapa utUfivna l>. ,O1»i»r Teil der blfihenden l'fl. U Stb, — OS An.>; If. llgpw
v»r. ( h. >• El. inir. Oaokh. i> Bib i o vi.ni mul *«\\<-

nng^D. « F r tn . nud Iftserttontrteg <\PT tilkr. nn Lftngtsohnitl doi Frkii. - ,/ f rkn. uai rith. In Voll-
HBto tun var, :.. \,\ ( « 4 Torraj Sn»IO

BJutenverh^ltnisse, Die lerminalea, blattlosen oder mil Sohuppenb. bedeckten
Bldtentriebe laofen in etne einzelne, wirklicb eodslandige Hi. ai ler bilden

11 traubenShnlichen, begreozten Blutenstand mil raerst erblubender Bndbl. und irot
obea heronter eTbliibendeii Seiteabl. \icmotropa), odei aber sie bilden wahre Trauben
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in der Anordmmj,' \nn Kek-li and BIkr., ebeaso in derTrennung oder Verwachsung aer
Bib. berrschi viel Froiheil, aucli isl iler fur dir i. -< charaklerislische Discus
Hiiiianscheibn. bald als nektarreicbes Organ entwickelt, l>;il<l durch mil den Sib. a b -

bselnde Driisen ersei/ i , bald feblend. Der Frkn. Ui Rtets -fin dick, der Z;iiil der
ieile eatsprtfcbend lief gefurcht, und im tanem durch stark Heischige Placemen, dereo

bberfJSche mil ehter erslauolich -iviflen Zahl lioclisl kleinorSa. tibenill didii bedeckt isl,
ausgezeichnet. I>i<> FScherung darch ScheidewSnde ist nicht vollkommen durchg«>fuhrt
und fehlt boi cinigon Gatlungen uberbaopt; je nacb derHohe, in welcber ciu Querschnilt
gcfiibrl winl , zeigt der Frkii. ein sclir verscbiedenartiges Hilil. welches von Facherung
10 rollkoaunen wandstHndigea Placenten uberfijlirt (s. Fig. 4 Ji, F, G). Eimb derartige
Placentation koiumi outer t tm rerwandlen Ericaceae ahnlicb imr bei Bejaria vor. Di«
geben vorzQgliche Embryosack- und Befruchtongsbilder, <Ja .sic in ganzer Qr5fie mikro-
skopigch bejrachtel warden konnen; das besle Beobachtungsobjecl si>U Monotropa uni~
flora in dieser Hbulebi bilden (Bolan. Gazette (889 , S. 8:J rail Figur).

Bestauhung. Alle P. gcbeinen fiir Fremdbesiaabong besfimmt, die SelbstbestBu-
bimg isl i rsriiwi-n Dder ausgcschlossen. Wenn, wic bei Monotropa (Fig. 3 G—J), die
der N. anliegenden K. auf letztera hinaoweisen acbelaen, so sammell sich bier (iebnebr
in den iiath nnien slralilenden vScbatzhaarena der N. der Pollen, ain durch [nsekten
besuch auf die im Inucrn dea Boclier* klebrige N. einer andcren 1)1. ubertragan zu wcrdec
( K i r c h n o r , Flora v. Sluttgarl). riwrnll sondert ilie N. stark Klebfliissigkeil ab und
glanzi durch sie, oar wenige Arten aber besilzen nm (Irandn tier Bib. und Sib. reicfalich
hervorquellenden Nektar.

Ober Bwtttubnng von Pirola vergl. II. Mttller, Alpenblamen \>. 875j and Warm]
in Botanisk lidaskrifi w lift, i [488

ti

-

i .! Dimgntara der b\. TOB 1'irojn. B QntirgcbDitt dun1!] den "lierun Toil don Frkn. von Ptrola minor L.
:.;rS. van ChimapMla uai»SaU Iracb m « r . ; /' E. und •iickurjier, rgr, if—t I

'•!,,,mt:iijui Ifypopttlfyt t. ; K I.:iiii;--i'lliiiiit onns jutroffsils Bohs idawutd; /'* (; I ganx unt^n
ir*;li den Orond d e l Frl r»owiltt obtrliulli dfr J l i t t - : // 8». , il>r BefrnahtiLDgazeUkeraappaut im 1
u e l r s i c h t b a r ; J 8, mit E. im Nlilirjowebo, von tier ioKkercn !•: ttteres Zefien dirgft«t«llt.

[A aatl i M a d n t et D o c i i s n c , H uacb 8 t r j i s b u r g1': Inal.)

Fruchi und Samen. Die trockena Kapsel zerrelfil in der MitteUinie threr FSi
leibt aber durch die unten slattfindende Scbeidewandverbindooa ein Ganzes, so dass die
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winzigen, iiberaus zahlreichen S. nur allmahlich aus den Risscn austreten und vcrwcht
werden. Bci den meisten Pirola-Arten bildet der zerrissene Miltelnerv jeder Klappe ein
aus weiBen Spiralban^ern bestehendes iadiges Netzwerk. Als lockercr Sack umhiilll die
Testa des S. den kleirien Kern, welcher vormals fur den E. gehalten wurde; lelztcrer
bildet aber nur einen kleinen Teil, bci Monotropa aus 5—9 Zellen (Fig. 4 J, D), bei
Pirola vielzellig; das Nahrgewebe ist olig. Von den Kotyledonen, oder von einer Glie-
dorung des E. in Stamm- und Wurzelspitze, ist keine Spur zu sehen, die Weiterent-
wickelung bei der Keimung zur Zeit noch unbekannt.

Geographische Verbreitung. Die P. bilden erne boreale Familie von gegen 30
Arten mil weiter \rerbreitung im Bereich der nordiscben Nadel- und sonimergriinen
Laubwiilder Europas, Asicns und Nordamerikas. Die Piroleae gehen nordwarts iibcr die
Wiilderzone in das arktische Gebiet binaus und enden siidwarts auf Hochgebirgen im
Bereich des nordlichen Wendckreises, am Himalaya und in Mcxiko, wo noch 6 Arten
(unler ihnen P. secunda L.) 2—3000 m hoch in Oaxaca und am Pik von Orizaba vor-
komrncn. Die Monotropoideae erreichen ihren grb'Bten Gattungsreichtum im mittliTcn
Nordamerika.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die P. stehen den Ericaceae-Ledeae so nahc,
dass die Versuche von Asa Gray u. A., sie als Unterfamilien denselben einzuverleibcn.
nicht ohne Berechtigung sind. Dagegen spricht die merkwiirdige Placentation, lerner
der innerhalb der Familie schr gleichm'a'Bige Bau der Sa. und des E., der mangelnde Dis-
cus, das Aufspringcn der A. und der einfache Pollen bei den Monotropeac, welche letztcre
aber nimmcrmehr von den Piroleae als besondere Familie zu trennen sind, sondern ge-
wissermaBen abweichendc Saprophyten (Humuspfl.) derselben darstellen; einen physio-
logischcn Ubergang beider Gruppen zcigt P. aphylla, einen morphologischen Allotropa.

Nutzpflanzen und EigenSChaften. Chimaphila umbcllata lieferl ein kriiftiges Diurc-
ticum, Ch. maculata u. a. Arten der Piroleae scheinen ctwas narkotische Wirkung zu haben.
Pterospora andromedea gilt bei den Indianern als Wurmmittel.

Einteilung der Familie.

A. X. vor der Bliitezeit zuriickgebogen, dann aufrecht mit 2 Gipfelporen aufspringend;
Pollen meistens in Tetraden I. 1. Piroloideae.

B. A. auf der Spitze der Stb. fiufrechl, mit einer gemcinsamen ring- oder hufeisenfor-
migen Spalle, oder mil 2 Langsspaltcn aufspringend; Pollen cinfach

II. Monotropoideae.
a. Frkn. k—5facherig, mil unten an die starke Mittelsaule angewachscnen Placenten,

oberwarts 1 facherig 2. Monotropeae.
b. Frkn. mit wandstiindigen, in 2 Lamellcn ausgebogenen Placentcn iHicherig

3. Pleuricosporeae.

i. i. Piroloideae-Piroleae.
Bl. Sgliedrig mit slrahlig ausgebreiteten, getrennten Blb. ; diu j?tb. hypogyn oder

einer niedrigen, Ilonig aussondernden Scheibe eingefiigt; A. mit 2 langen, parallelen,
je 2raclierigen Biichsen; vor der Bliitezeit nacli auBen herumgekippt, riclitcn sie sich
dann erst auf der Spitze des unten oder oben am Ru'cken befestigten Stf. auf und sloBen
den tetraedrischen, meist in Tetraden zusammenhangenden Pollen aus 2 Poren oder
kurzen Rohren an der Spitze aus. N. aus strahligen Hockern gebildet, auf ciner verbrci-
terten Scheibe des Gr. sitzend. — Stauden mit immergrunen B. (bei \ Art bleich), an
der* Spitze der Sprosse aus ciner von Niederb. umhiilltcn Knospe einzein oder in Traubcn
stehende Bl. mit ansehnlicher weifier, griinlich- oder rollich-weiBer Blkr. treibend.
A. Bl. in Doldentrauben; N. schildformig, auf sehr kurzeni, dickeni Gr. 1. Chimaphila.
B. Bl. cinzeln oder in langgestreckten Trauben; N. 5/ahnig auf verlungertcm Gr. 2. Pirola.



1. Chimaphila I'ursli [Pirola — bei L.}. N. die Stb. nicbl iiberragend >ge-
kerbte Scheibe ron dem gefurchten, kurzen fir. getragen. Kapsel (ief Bgefarcbt, ran iln-
Spitze aus in der Fachmittc nkhipiti^ zerreiBend, die RSnder dtr Slittelrisso glalt. —
Halbstraucharlige Stauden mil zorsfreuf oder ^(iiii-li stefoenden, feesSgten is., die Bl. in
Doldentrauben oder sftlten [Fig. •"> I fiiiwln eodslSodig.

h Arten tm Berated dei Familie doch keiie arktisch, trockeiie Kadelwalder
liebend; die ittesten verbreHete ArtJ Ch, umbellate Nutt. Europe, Japan, Kanada,
Mexiko, lai of&cinell; Cft. Mm»ie»U SpreDg. (Ko! bia— KalLfornien leichnel sioh duroh eine
behaarte Anschwellung der Stf. aus Fig. B /*.

2. Pirola I;. \. auf langetn Gr. Sber die A. rorgeslreclct, Bslrahlig nut nmder
Scheibe. K;ii>><'l vom Grunde aus in der Milte dor 5 Farher aufspringend, lii'" Elappen
durcb die ScheidewSnde ;m i tienbleibenden Placenlen festgelialtan. — Stauden mil

H Ctiimapltita NtMtiesii X[irfi-Ug. .1 lilniietnio F\]., I: Aet frncv
t H p e n in den Acb»e!n der Siedtr- nnd Lsnbb., U eiiasiilR Bl., D Btb. »ot den '.

i'll. « Nervation tiinen 111b. J'-i Hi
y (jiuirsclLtiittUurv.il pin.' A. A' Krkn. mil Or., unto

Ine lit. vnn Pirate ••; iinijlmii L . , 2 l i l t .
t 1Ji h H k Fl i

irate ; jlmi .,
; ,1—Ji Hiich H o o k e r , Fl. i 18S.)

£»'Tulnii, mil Verifii
^rnrMfts

1 J . U I H J i l < : . I t ] :

ganzrandigea oder Bchwocb gekerbl-gesSgiea li.. die HI. aus einer yon
Niederb, umhulltea KnH.>pt; einzelfi eadstindig oder in reichbluUgei] Traaben mit Deckb.

js Arten mil aoch etwa \« Dnterarten uml stsrken Variotaten, welcbe von Ale fe ld
u ebenfeJIs als Arten gerechnet, ebensn wie 'lie War folgenden Dntergattungen ond -

ILIHICH in den Rang selbstttnd ttungen erhoben worden rfnd.

t
EIntergatt. I. * w iatlsb. H ef. Discus In Gesti

i iden Uiniii- •' • Pollon aas vorgestreckten Hfirnorn der
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A. austretend, in Tctraden. Gr. gerade, nach oben zu einer breiten Scheibc \erdicU, mil
zinkenartigen Narbdistrahlen, Kapselrisse glatt. — Bl. einzeln, endstiindig, mit 1 Vorb., groB;
Bib. weiB, ausgcbreitet. Verjiingung durch Adventivknospen aus den Wurzeln. P. uniflora L.
weit vcrbreitet durch fast ganz Europa, Sibirien, Nordamerika, siidlich bis Colorado.

U n t e r g a t t . II. *Actinocyclus Klolzsch [Pirola im engen Sinne bei A l e f e l d , Rami-
schia Op.). Discus aus 10 kleinen Driisen am untersten Grunde des Frkn., Nektar abson-
dernd. Pollenkorner einfach, aus 2 breit geolTneten Gipfelporen ohne Homer austretend.
Gr. gerade. Kapsel von unten allmahlich gegen die Spitze aufreiBend, die Klappenrander
durch Spiralgewebe verwebt. — Bl. in einseitswendiger Traube, die Bib. klein, griinlich,
zusammenschlieBend. P. secunda L. von der grbBten Verbreitung einer einzelnen Art und
weiter wie vorige, weiter nach Siiden (Mexiko), aber niclit so weit nordlich gehend.

U n t e r g a t t . III. *Eu-Pirola [Pyrola, Pirula). Discus 0 oder rudimentar. Pollenkorner
aus sehr kurzen Hornern mit Gipfelporus austretend, in Tetraden. Kapsel von unten auf-
rciBend, mit SpiralgefaB-verwebten Klappenrandern. — Bl. in allseitswendiger Traube.

Sec t . I. {Amelia A le f e ld als Gatt.) Gr. kurz, gerade; Stf. ringsherum gleichma'Big
den Frkn. umgebend. P. minor L. in Europa, Sibirien, Kanada und Felsengebirpc bis Neu-
me.viko. P. media L. seltener in Europa, Sibirien.

Sect . II. [Thelaia A le fe ld als Gatt.) Gr. lang, hcrahgchogen (Fig. 5 A , Sit. aufwiirts
gckriimmt. P. rotundifolia L. von Europa bis Kanada und siidl. Vereinsstaaten in inehreren
L'nterarten; P. intermedia Schleich. in Europa, Sibirien, mehrere Arten in Nordamerika, dann
am Schluss P. chlorantha (in Europa, Nordasien? und Nordamerika) iiberleitend zu der
schuppenblattrigen P. aphylla Sm. in Nadehviildern KnlifoniuMis.

ii. Monotropoideae.
Bl. 4—ogliedrig, mil Ireien, sich iiberdeckend-zusammenschlieftemlcn Bib. oiler mil

glockcnformig venvachsener Blkr. Stb. hypogyn oder einem driisigen Hinge eingcfiigt,
oder mit hypogynen Driisen abwechselnd; A. auf clem Riicken, am Grund od. an der Spilze
befestigt, aufrccht [bei Allotropa vor dem Aufbliihen umgekippt), mit 2 gelrennten
(Fig. 6 D) oder mit \ gemeinsamen gekriinimlen Spalte (Fig. 3 B, E, F) aufs])ringend,
llaufcn einfacber Pollenkorner ausschiittcnd. N. becherformig oder strahlig. — Gbloro-
phylllose Humuspfl. mit rntiimentaren B. an den traubigen, aber mit Endhl. abschlieBen-
den Bliitensprossen, welche aus reich verzvveigtem System fleiscbiger Wurzeln adventiv
bervorgeben. Bl. wacbsgelb — rollicb, mil Deckb.

Nordamerika besitzt alle Galtungen dioser Gruppe auBer einer voni Himalaya, nur \
dcrsclben ist gleichzeitig im Waldgebiet Asiens und Europas verbreitet; auBcr dieser sind
alle inonotypisch, d. h. jede Gattung umfasst nur je \ Art.

n. 2. Monotropeae.
Frkn. durch die zwischen den Placenten einspringenden Scheidewiinde unten voll-

kommengerachert, oben ohne Miltelsaulc gelapptu. Ifacherig. Discus vorhanden od. durch

Diiisen ersetzt, seltener fehlend.
Die Haup'tgruppe der ganzen Saprophytenunterfamilie, aus welcher die crste Gattung

Allolropa in ihrem Bau sehr nahe Beziehungen zu Pirola zeigt; vergl. Asa G r a y in Pro-
ceedings of Amer. Academy of Arts and Sc. VII. p. 368. Bei ihr fehlt aber Discus und Blkr.

A. Blkr. gelrcnntblattrig oder fehlend.
a . Blkr. fehlend; A . i n der Knospe nach auBen umgewendet . . . . 3 . A l l o t r o p a .
h . Blkr. vorhanden, Bib. aufrecht; A . nierenformig aufrecht . . . . 4 . M o n o t r o p a .

B. Blkr. verwachsenbliittrig, glocken- oder krugfdrmig.
a. A. durch 2 Anhtingsel lang geschwanzt 5. P t e r o s p o r a .
b. A. ungeschwiinzt; Discus fehlend 6- S a r c o d e s .
c. A. ungeschwiinzt; Discus 10kerbig zwischen den Stb 7. S c h w e i n i t z i a .

3. A l lo tropa Torr . et Gray. Blh. einfach aus 5 kurzen, abgerundeten , sicli i iber-

deckenden B. (wie es sche in t . Kelch). Stb. 10, l'anger als die Blh., die A. mit kurzer

Ritze vom Grunde bis gdgen ilio Alino ;nif^]>rini»onH, zur Bliitezeit naoli innon i»l

hiingend. —
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Torr. ct Gray, cine spannanhobe, rfitlich-braunc, aoten dicbl and <IIH>M locker
scbuppentragendo I'd. in if relchbltttiger Traube, die Bl. klein an lumen Stielen, mit i Vorb.
— In Eichenwaldern tin- wostlichen ! aioo, Caseadeogebirge I'U Sierra Nevada.

i. Monotropa I.. Iilkr. am f, B, selten 6 atrfgerichlet-spatelfiinnigen nib. mil mehT
wenfger sackiorn^g ausgehShlleffl Grande, sttzend; A. aierenlSrratg bis bofeiseafSrmig,
mit einer gemeiasamen EUappe Aet P&cher qaer ftufspriogend. Discus in Gesialt von nut
den 8—I i Sib. abwechselnden DrOsen entwickelt. N. irielitcrfiirmig. — Krilater mit
endsliiiidigtir, einzclncr HI. Oder Iraubigem Bliiteastaode, dessen Binzelbl. von Dockb. g e -
sii i i / i , die endstandige Ml. zaersl nrbltibend, starker enlivtckett .'j/iiblig, die seiilichen
Izahlig; HI. oder BlGtcatraobe ror der Pruchtreife Bteif bcmbgcbeugi.

I Ark'ii in •> Dtitergattuogen von wetter Vorbi-eitung,

D n t e r g a t t I. *Eummotropv (A. Gray). Bl. aiazeln, bis '/a Zoll groB-; ni!>. 5 odor
salted B. Scbuppeob. to den Kelcfa Ibergehend. .)/. uniflora L. \<<w Kanada bis Uexlko und
Japan bis Indien 'Ftg,

O n t e r g a t t . [I. *Hypoptty$ Dili., Beoth.-Hook. ala Gatt.}, 111. tranbig mil pria
Kjulltl. ttalchb. nn Zahl don BH>. gleich, abwecbsetnd geordnet. M. Hypapitys I., in Eoropa,
Bibirlen, Japan, Kanada liis MexUco, die bestbekannt« irt. M, flmbriala Gray ttn Cascodon

von Oregon.

a

7

ttt l Bl 5 Stb. nnilFrkn.; A ~ f l 5 8tb. mi- ua<l imcli
•l^iii Aabpdsgtn; S Frkn.; /•' X. ^n1 del 3pilae lisa Lit. stlritBt rurgrailurt; • • lurch fan Frko.;

•niiU decsellipn, die Binder der Plaeenton 41oW Ton d«o ]ant;oti Flfigeln der 8. Rher-
••Ine S. mit Plltg lino FIGiz*t. t'ilrkor vnrp-.; <TUngscehaitl mil B.

(Atmlysfl nafli M n d t f y , ' I \M-M\. Tit, &.J

:>. P t e r o s p o r a Null . Blkr, k a g e l i g - k n ^ K r m J g , mi! -"> kur/ znr i ickgerolUeo /i|>i'fln.
S ib . I u mil aufrechteji , am Ruckea lang ( g e s c h w a n i t e t i \.. D i scus o. S. nn d e r Sjiit/.t>
brei i geBogeU. — Bl. in lander, mi l Deckb. v e r s e h e n e r T n n i h e y \ » . 2 , S .

f \ i i P. ittKin-Mr.ir,, N u n l iii. fi, (iriisii! bfthdartj ft—8 dm mil r e l c b c r T r a u b e

• •'li weiB-rOtlichen Bl., In Elefern- and Elchemvaldern von Kanada und
tii iitnl taliforalen.
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6. Sarcodes Torr. Blkr. glockig mit spreizendea Zipfeln. Stb. 10, eingeSfhlossen,
A. mit schiei'cm Grjjfelporus. Discus 0. Gr. lang siiulenformig. S. oval. — 131. groB, in
dicker, iihrenartiger Traube mit die Bl. iiberragenden Deckb.

Einzige Art, S. sarujuinea Torr., spannen- bis fuGhoch, in Nadelwiildern der Sierra Ne-
vada von Kalifornien, wo sie bald nach der Schneeschmelze bliiht.

7. Schweinitzia Ell. Blkr. glockig mit spreizenden Zipfeln, kamn liinger als die
1 0 Stb., deren kurze A. nahe der Spilze befestigt nach innen hiingen und mil der ganzen
Spitze breit aufspringen. Gr. kurz und dick. — Bliiienstand Uhrenformig, nickend, zur
Fruchtreife aufgerichtet.

Einzige Art, S. odorata Ell., in 5—12 cm hohen Rasen wachsend, glatt, armbliitig.

ii. 3. Pleuricosporeae.

Frkn. vom Grande aus llacherig, ohne Mittelsiiule, oder durch Zusammenstofien der
Scheidewande anscheinend gefachert; Scheidewlinde wandstiindig, die Sa. an 2 Lamellen
innen und aufien tragend. Discus fehlend. A. anfrecht, der Liinge nach einwiirls aui-
^pringend.

A. Blkr. verwachsenblattrig, rohri^-kriiL'fiinniL' 8. Newberrya.
B. Bib. frei.

a. Kelchb. 4—5, Bib. 4—5 9. Pleuricospora.
b. 3 Kelchb. deckblattartig; Bib. 3 10. Cheilotheca.

8. Newberrya Torr. Kelchb. aus 2 deckblattartigen B. Blkr. 4—Slappig, welkend.
Stl". 8 —10, iibor der Mitte langhaarig. — Bl. zahlreich in kopfartigem Bliitcnstand.

Einzige, wenig bekannte Art, N. congesla Torr., spannenhoch mit sich deckenden
Schuppen, in Oregon und Washington.

9. Pleuricospora Gray. Kelch und Bib. gleichziihlig, h—5, cinander ahnlirh. N.
kopfformig. — Bl. traubrg gcdrangt, Deckb. die Blkr. an Liinge erreichend.

E i n z i g e Art , P. fimbriolnla finw, v o m Ansohon Her Monotropa Hypopity$\ iin Set/uoia-
Hain Mariposa, Kalifornien. '

10. Cheilotheca Hook. f. Kelch und Bib. gleichziihlig 3, Stb. 6 »mit schr kleinem
Pollens. N. auf dick saulenformigem Gr., hulformii:. — Bl. ;uif dom oinfnrhon odor in
%—3 Aste zerleilten Stengel einzeln, zollgrofl.

Einzige Art, Ch, khasiana Hook., in don Wiilduru «lcs Khasia-llirnalayagebicts.



LENNOACEAE

von

0. Drude.

Mit 10 Einzelbildern in 1 Figur.
(Gedruckt im August 1SS!).)

Wichtigste Litteratur. Torrey, in Annals of the Lyceum of Nat. Hist, of New York,
VIII. p. 51 mit Taf. (Juni 1864). — Solms-Laubach , in Abhandl. d. Naturf. Gesellsch. zu
Halle, XI. p. 4 21, mit Taf. I—III*), und in DC. Prodroimis XVII, p. 36. — Asa Gray, in
Botany of California I, p. 464, und Synoptical Flora of North Amer. II, p. 1, p. 50.

Merkmale. Bl. £$; vollstandig, IS- bis mehrgliederig, aktinomorph, Stb. von gleiche^
Zabl und Frb. von groBercr Zahl als die Zipfel der Blkr. Kelch aus getrennten, linea-
lcn 13.; Blkr. bypogyn rohrcnformig-trichterformig, die Stb. an i h r e m Sch lunde e i n -
gcfiigt, A. ifachcrig, jede Halite mit breitem Langsriss nach inncn aufklappend;
Po l len in e i n f a c h e n , 3gefurchten Kornern. F rkn . ohne bypogynen Discus ober-
stiindig, abgeplattet-kugelig, mit siiulenformigem Gr. und kopfiormiger, schwach ge-
kerbter N.;. Garpe l le 6—14, ebensoviele Doppc l fache r (durcb falsche Scheidewand-
bildung) mit je I e inz igen , horizontal-anatropen Sa. nabe der AuBenwand rings urn
eine sehr dicke Ccntralplacenta darsiellend. Fr. von Kelch und Blkr. u m h u l l l , zur
t r o c k e n c n , kapsclartig ringsum aufspringenden Steinfr . mi t 12—28 I s a m i g e n
S t e i n k c r n c n heranreifend; S. mit reichem Nahrgewebe von einer EiweiB fiihrenden
Auflenschichl und slarkefuhrendem Innengewebe; E. k u g e l i g , o h n e A u s g l i e d e r u n g
von Keimb. und Wurzel. — W u r z e l p a r a s i t e n ohne Chlorophyll von briiunlicher Farbe,
die Blutentriebe fleischig, mit schuppigen Blatlchcn dicht besetzt, einfach oder verzweigl;
Bl. zahlreich zu einer Ahre, Uispe mil wickeltormigen Asten, oder zn oinom von der Milte
zum Kande bin erbluhenden hohlen Becber angeordnet.

Vegetationsorgane und anatomische Verhaltnisse. Auf Wurzeln von Eriodictyon,
Clematis und bislang unbekannt gebliebencn Pflanzenarten der Pro5o/)/s-Gebiische von
Nordmexiko parasitisch sich ernahrend, (reibt ein spannen- bis meterboher fleischiger
wStamm in die Hb'he, oft bis zu den Blutenstanden im Sande der Wiislensteppe vcrgraben.
Die Nabrvvurzeln schwellen an den Ansalzstellcn des Parasiten um die 4fache Dicke an
(bei Lennoa), und letzterer tritt iihnlich wie Orobanche mit ihnen in Verbindung, um den
Befestigungspunkt zahlreiche, korallenformig verzweigte Adventivwurzeln mit secundiiren
Haftstellen bildend. Im Vcrgleich mit anderen Parasiten zeichnen sich die L. durch zahl-
reiche Spaltoflhungen in der Oberhaut des Stengels und derSchuppenb. aus; auch ist ihr
Parcnchym reich an Stiirkemehl. Zahlreiche Drusenhaare mit starken Aufienwiinden,
sehr diinnen Zwischenwanden der Glieder und blasenformiger Endzelle sitzen am Slamm,
B., Kelch etc. Den Slamm durchzieht ein innerer Cylinder von stiirkeren GefiiBbiindeln,
dessen Holz aus Tiipfel- und NetzgofaBen ausschlieBlich besteht, und ein aufierer Mantel
viel kleinerer, als Blattspuren crscheinender Biindel.

Bltitenverhaltnisse. Die beiden am besten bekanntcn Gattungen, Ammobroma und
Lennoa, sind in ihrem Blutenstand nach dem cymosen Typus aufgebaut; erstere stellt ihre
gestielten Bl. zahlreich beisammen in die Vcrtiefnng eines schiisselformigen Blutenbodens,

*) Auf dieser nusfiihrlichen, alle der Untersuchung zuganglichen Gesichtspunkte er-
orternden Abhandlung beruht zur Zeit unsere hauptsachliche Kenntnis der kleinen, in den
Museen iiuBerst sparKch vertretenen und in den botanischen Garten fehlenden Familie.
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Fig. 7. A—F Ammobroma seitonu Ton. A rUrk nsbild; /; Randftfieli
;i\iX- und Knc Bfiheto )i: - /'•; von nben; • mi l alien
k'Tlinn, on • i l l . B. K.)

/or Frn«htreife*eit auagewncli^ Jurel dM 8, (ohno 3taink«niJ inH B. (*)• (J nwh X
a l l - • I m . i ' L n u b n v l i . i

welcher die wolligon Kelchb. und die SSume dor Blkr. wie aus einem Napfo hervo
Fig. 7 . 1 . mid die letelere ordnet ihre rispenartig dichl gedittagieo BL .'in de

Iverzweigaogon <1*'-; Blutenstandes ina Wicke] an, Indem die BliltenSste mil
zeilen von Bl. besetzl eitid, deren ooterste Glieder ilit: Sltesien sind. Voo Pholwtw wi
der Bliitensland als dichte Traube angegeben.

Btwas ihnliches kOnnte man uoter den Pirolaceae-Monotropoideae ID Bofern Gnden, it
l>ei die Hauptachse mil einer dorchaus eodstftnitigen und zaerst erbliilteadfl
Bl. a eitenbl. wi« ! ber Bohwadier entwiokelt *\tu\. Dan«ii<
andere Gnttangeo Dorniate Traubeo.

. ,Die Bl- zeichnen sich durch Boregelrnafiigkeil in der Z.ilil Ihror GKeder und dur
Jas Stehenbleiben dcrSuBeren Organe urn die heranreifende Fr. aas. Die Sil). sind
mit der Blkr. verbuaden, Li> aahe dem Schloade ein irarzer sti abzweigi und die mil
grofien LSi^sklajqien welt aufspringenden \ ti^gl. Bei Lennoa <iiul raertwiirdiger w

Sif, In i uogieich lan^--. mil elnander abwechselnde Reihen von H>1!
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obwolil nur ein einziger, den 8 Kelchb. und 8 Bliitenkronenzipfeln entsprechender Kreis
angcnommen werden kann. — Der Frkn. gilt in alteren Darstellungen als vielfacherig mit
je 1 Sa. in jedcm Fach; nach Solms-Laubach ist jedoch jedes Fach durch eine falschc
Scheidcwandbildung vom Iliicken her getcilt, und an sich mit je 2 Sa. versehen, deren
jede von der dickfleischigen Mittelsaule aus horizontal mit nach unten gerichteter Rhaphe
sich nach oben umwendet und die (schwierig nachweisbare) Mikropyle wieder der Achse
des Frkn. zuwcndct.

Die Bestaubungsart der L. ist noch unbekannt.

Frucht und Samen. Bei Ammobroma reifit die heranwachsende Fr. endlich die in
der Zwischenzeit mil vergrbBerlc Blkr. am Grunde durch einen Querriss los, so dass
nur die wolligen Kelchb. letzlerc in ilirer Lage erhalten; bei Lennoa dagegen durchlauft
die Blkr. nach der Befruchlung ein eigenartigcs Wachstum, unten sich halbkugelig ver-
brcitcrnd, oben aber die schon zur Blutezeit nach innen vorragcnden Auftreibungen
(»Fornices«) hervorwolbend, so dass sie die obere Oflhung des Bliitenkronenrohres fast
verschliefien (Fig. 7 //). Im Frkn. entsteht eine Gewebsvcrharlung urn jede einzelnc Sa.
aus dem hier in Fortselzung des leitenden Zellgewebes vorhandenen weichen Parenchym,
so dass alsbald eine doppelte Zahl von Steinkerncn vorhanden ist, als der Frkn. Carpelle
zahl I, locker befesligt an dem erweichten centralen Gewebe. Endlich bricht die AuBen-
wand in halber Ilohe mit unrcgclmaBigem Querriss auf, trennt sich als Deckel ab, wa'h-
rend die rauhen Steinkernc in regelmaBigem Kranze peripherisch gelagert bleiben oder
sich einzeln ablosen (Fig. 7 E). Der S. sclbst hat eine sehr diinne Schale mit einer der
Rhaphe entsprechenden strangformigen Verdickung. Der E. ist von unrcgclma'Biger
Kugelgestalt ohne irgendwclche Ausgliederung, groflzellig, eiweiBreich inrnitten des mit
Slarke bis zurn Platzcn crfulllen Nahrgewebes (Fig. 7 J).

Geographische Verbreitung. Die L. bilden eine Familie von geringcr Verbreilung,
durchaus charakleristisch iiir das amerikanische boreal-subtrnpisohe Gebicl zwischen
Siidkalifornien und dem centralen Mexiko.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Torrcy zucrst, hernach Solms-Laubach,
haben iibcrzeugend nachgewicsen, dass die L. nirgends mit grb'Berem Rechte als bei dem
Verwandtsclujftskreise der Ericaceae und Pirolaceae eintreten. Ohne neues Unter-
suchungsmaterial liisst sich nur die Bemerkung hinzufiigen, dass das von S o l m s - L a u -
b a c h geauBerte Bedenken bcziiglich der Vermehrung der Carpellzahl gegen die Glieder-
zahl in Kelch und Blkr. schon durch ahnlichc Vorkommnisse bei Bhododcndron fortfallt,
wo gewisse Arlen Carpellpolymerie in sons! regelmaBig 5gliederigen Bl. zoiircn (vcrgl.
untcr Ericaceae, Fig. 19).

Nutzpflanzen. Eine Art dient den nordmexikanischen Indianern als Speise.

Einteilung der Familie.
A. Stl). alle glciclilang.

a. Bl. in dichlcr Alire sitzend 1. Pholisma.
b. Bl. gesticlt, in einem napfformigen Bliitenboden zusammengedrangt 2. Ammobroma.

B. Stb. 3 unglcich lange Reihen bildend 3. Lennoa.

1. Pholisma Nntt. Kelchb. 5—6, linealisch, kiirzer als die Blkr., kahl. Gr. lang,
N. 6—lOlappig; Fr. 12—20 Steinkerne tragend.

Einzige Art, Ph. arenarium Nutt., ein spannenhoher, unverzweigter Parasit mit zucrst
kopfformiger, zuletzt langlicher, dichter Bliitenahrc von blass purpurnen Bl. — Auf Eichen-
wurzeln (?) in Sandboden bei San Diego etc., Siidkalifornien.

2. Ammobroma Ton*. Kelchb. 6—10, fadenformig, federig-kraus behaart, <ln
JUkr. gleichlang oder etwas liinger; A. lang angewachsen; Fr. mit meist 20 Steinkernen.

Einzige Art, A. Sonorae Torr.; ein etwa meterhoher, unverzweigter, bis zu den Bl. im
Sande steckender Parasit (Fig. 7 A), mit durch die starke Gabelhaarbekleidung der Kelche
wolligem Bliitenkopf, dessen innere, bleich-violette Bl. viel liinger gestielt als die iiuOeren,
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allmahlich verkiimmernden. — Sehr hiiufig in den Sandhiigeln nordlich Adair-Bai an der
Sierra de St. Clara 32̂  N. in Nord-Sonora . und hier den Papayo-Indianern gerostet oder
getrocknet als Speise dienend.

3. Lennoa Llave et Lexarza (Corallophi/llum H. B. Kth.). Kelch lief 8leilig, Blkr.

mit 8spalligem Saum, am Schlundc 4 abwechsclnd liingcre und 4 kiirzere Stb. niit nur

an der Spitze dem Connectiv angewachsenen, A. tragend; Frkn. 20 — 28 Steinkerne

enlwickelnd.
2 (oder 3) Arten, im centralen Mexiko ail mehreren Stellen gefunden, von 7—12 cm

Hohe der oberwarts in arm- oder reichveriistelte Blutenstiinde von etwa blumenkohlartigem
Gesamteindruck ubergehenden beschuppten Stengel; Bl. bleich-violett mit gelblichem Saum,
dicht gedriingt und klein.

ERICACEAE

(Haidegewachse)
von

0. Drude.

Mit 262 Einzelbildern in 37 Figuren.

(Gedruekt im August 1889.)

Wichtigste Litteratur. M o r p h o l o g i e u n d S y s t e i n a t i k de r t ' a m i l i e u n d e i n -
z el nor G r u p p e n : G. Don, Edinb. new philos. Journal XVII, p. 4 60; General System of
Gard. botany 111, p. 785—867. — K l o t z s c h , in Linnaea XII, p. 214 und XXIV, p. 1 — 88.—
De C a n d o l l e , Prodromus VII, p. 552—733, 772—781 [Pyrolaccaeu. Monotropeae). — A g a r d h ,
Thooria Systematis plant, p. 4 05, t. IX (Frkn.). — M e i B n e r , Genera I, p. 243. — E n d -
l i c h e r , Genera p. 750. — B e n t h a m et H o o k e r , Genera II, p. 564 (Vacciniaceae), 577
(.Ericaceae). — P a y e r , Organogenic comp. de la ileur, p. 571. — B a i l l o n , Rocherches sur
I'organis. et developp. d. Ericoidees in Adansonia 1, p. 189. — W y d l e r , in Flora 4860,
p. 597, 609. — I r m i s c h , in Flora 4851, p. 497. — R o p e r , in Bot. Zeitg. 4832, p. 430. —
E i c h l e r , Bliitendiagramme I, p. 340. — W e n d l a n d , Ericarum icones et descriptiones,
2 Bde. fol. 4798. — A n d r e w s , Coloured engravings of Heaths. 4 Bde. fol. 4802—5. —
H o o k e r fil., Rhododendrons of Sikkim-Himalaya; fol. 4849. — M a x i m o w i c z . Rhododon-
dreae Asiae orientalis, in Memoires de l'Academie de St. Pcttersbg. Scr. VII, \<»l. \VI \ i . n
(4 870).

F l o r e n m i t O r i g i n a l b e a r b e i t u n g e n d e r Ericaceae: N y m a n , Conspectus Florae
Kuropaeae, p. 488. — L e d e b o u r , Flora Rossica II, p. 904-934. — B o i s s i e r , Flora orien-
talis III, p. 965—975. — M i q u e l , Ericaceae japonicae, in Annales Musei bot. Lugduno-Ba-
tavi I. p. 28, II. p. 160. — M a x i m o w i c z , Ericaceae japonicae, in M61anges biol. P6tersbg. 4874,
Bd. VIII, p. 603—628. — F r a n c h e t et S a v a t i e r , Enumeratio plantar, in Japonia sponte
crescentium I, p. 280. — H o o k e r , Flora boreali-americana II, p. 31—30. — M a c o u n ,
Catalogue of Canadian plants I, p. 289—308. — A. G r a y , Synoptical Flora of North Ame-
rica II, pt. I, p. 44. (Sehr wichtige Originalbearbeitung.) — O l i v e r , Flora of tropical Africa
III, p. 482. — B a k e r , Flora of Mauritius et Seychelles, p. 4 85. — H o o k e r , Flora of Bri-
tish India III, p. 442. — M i q u e l , Flora van Nederlandsch lndio II, p. 4053. — M t i l l e r ,
Census of Australian Plants, p. 405. — H o o k e r , Flora of New Zealand, p. 460. — H i l l e -
b r a n d , Flora of the Hawaian Islands, p. 269. — H e m s l e y , Botany, in Biologia Centrali-
arnericana II, p. 271 — 282. — G r i s e b a c h , Flora of the british West Indian Islands, p. 444.
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— Humbo ld t , Bonpland et Kunth, Nova genera ac species plantar. Ill, p. 206 — 233.
— MeiBner, Ericaceae etc., in Mar t ius , Flora brasiliensis VII, p. 120. — Wedde l l , Chlo-
ris andina II, p. 168. — Jacqii inot, Voyage au Pole Sud, Taf. 22—23.

Verg le i chende Anatomie , Biologie, k l i m a t i s c h e Anpassung: H. Miillcr.
Befruchtung d. Blumen, p. 352; Alpenblumen, p. 375-^-388. — Warming, Om Gronlands
Flora, in Meddclelser om Gronland, XII. p. 4 05 (1888), und Biolog. Optegnelser, in Botanisk
Tidsskrift XV (1885). — Mori (Blattanatomie d. E.), in Nuovo Giornale Botan. italiano IX,
(1877). — Ljungstrom (Blattanatomie d. E., Tafeln iiber d. Blattbau von Erica), in Lunds
Universitets arskrift XIX (1883). — Vesque, Caracteres tir6s de l'anatom. d. I. feuille, in
Annales d. sciences natur. Botan., VII. S6r. Bd. I (1885), p. 225. — Breitfeld, Anatom.
Bau der B. d. Rhododendroideae in Beziehung zu ihrer system. Gruppierung u. geogr. Ver-
breitg., in Botan. Jahrbiichcr IX, p. 319. — Niedenzu, Anatom. Bau d. Laubb. d. Arbu-
toideae und Vaccinioideae in Bezieh. z. ihrer system. Griippierung und Verbreitung, in Botan.
Jahrb. XI.

Merkmale. Bl. £$, vollslandig, aklinomorph oder selten schwach zygomorph;
Kelchb. mil dcr Blkr. den Frb. gleichziihlig, meist je I oder 5, Stb. in der Regel von
doppelter Anzahl, selten gleichziihlig; Frkn. ober- und unterslandig. I n s e r t i o n der
Blkr. und Stb. am AuBenrande einer hypogynen oder epigynen, zwiscben den Kelch-
zipfeln ausgebreiteten Sche ibe (Discus). Kelch 4—Sspaltig od. -teilig, stehen bleibend
und zuweilcn auswachsend, bei unterstandigem Frkn. hoch liinauf mit diesem verwacbsen.
Blkr. krug-, glockcn-, bccher-oder trichlerformig (in der Tribus Ledeae freiblatterig),
mit gedrehler oder sich dcckender Knospenlage. S tb . frei von dor Blkr. oder ihr hoch-
stens im untersten Grunde schwach angeheftet, beide Wirlel von gleicher Ausbildung;
A. einwarts gcwendet, am Grunde oder unter der Mitlc bcfesligt, mit f re ien und oft
s p r e i z e n d e n O b e r h a l f t e n , seltener in ganzer Liingc angewachsen, am Gipfel mit
runden Lochern oder scbief hinabgchcndcn Spallen aufspringend, ha'ufig rait paarig-
borstenformigcn Anhiingseln oder grannenformigen Spitzen; Pollen in Tetraden. Die
l l e i sch ige Sche ibe unter oder auf dem Frkn. gelappl odor gebuchtet durch die Ein-
tugiingsstellen der Stb., zwischen dcnselben Honig aussondernd. Garpcl le den Bliitcii-
kronentcilon g c g e n i i b e r g e s t e l l t , zu einem 4—Sfiicherigcn (selten 2 — 3facherigen)
Frkn. bis oben verwachsen; P l a c e n t e n c e n t r a l als cinfachc oder gcdoppelte Lamellc
im Facb mit \—oo anatropen oder schief amphitropen Sa.; Gr. aus einer Einsenkung
an der Spitze des Frkn. abgegliedert, lang vorgeslreckt mit kopfformiger N. Fr. eine
gefachertc Becre, wenigsamige Stcinfr. oder am haufigslen vielsamige Kapsel; S. mit
cylindrischem, oft sclir kurxcm E. und reichlichern Niihrgewebe von EiweiB, rundlich
eiformig oder llach und dann oft gefliigelt, mit sackartiger und stark gerippler AuBen-
schale. — V e r h o l z e n d e und zu Halbstrauchern, Striiuchern oder seltener klcinen
Baumen heranwachsende PH. mit zerslreut stehenden; gegenstandigen oder gequirlten B.;
die B. von nadelarliger oder lanzetlformiger Grundgestalt, hiiufig derb lederartig und dann
immergriin. Bl. einzeln in den Blattachseln, in seiten- odor in nndslandigcn, oft cinseils-
wendigen Trauben oder llispen.

Vegetationsorgane. Alle E. sind Ilolzpd., von der Hohe kleiner Baume mit un-
regelmaftig vcrzweiglcr Krone bis zu Gebiischen und sehr niederen, mit diinnem TIolz-
stammchen im Moose kriechenden Halbstrauchern herab. Wahrend die Ericoideae ihre
in abwechselnden Quirlen (daher am haufigslen 4-, 6- und 8zeilig) angeordnelen immer-
griinen B. aus nicht scharf von den vorjahrigen abgesctzter Endknospe sich weiler ent-
wickeln lassen, beginnen bei einer fiberwiegenden Mchrzahl der Arbutoidcae, Vaccinioi-
deae, und besonders der Rhododendroideae die jungen, B. fiihrendenTriebemitschuppigen,
spiralig angeordneten Niederb., welche wahrend der Vegetationsruhe die Knospe eng
umhiillt haltcn und nach ihrem Sprengen rasch abfallen. Da die jungen Triebe sich zu-
erst bedcutend strecken, so fehlen bei den genannleh Untcrordnungen an den verholzten
Teilen die B. in den unleren Partien jedes Jahrgangstiickes und drangen sich um so mehr
gegen dessen Oberteil rosettenartig zusammen; aucli bier behallen sio abor oino dichto
Spiralstellung bei.



a boi <UM Gattung Rhododendron zn verfolgen
Icerec Knospen an der S|iii/e der Zweige pflegen bier die Bl. in ebensi

Nicderb. gebildetom Schuppenkleide EQ t'uhn-n. die sebwHcheren Knospen dagegen iiur uuf
die Schnppenb. folgende .f..oubb. Dm den bltUieoden Zweig bsterhen ra lassen, biiden

Stic •', mi i i |— /; . Hook . ) , verktfri . •itu^lnhl e inc i blQhendei

f i • . •• tiLK auji/mil • Bibondan Z11. io tnonpeii

ilgrfin, nulersoitB tilberglslnxaiid j It I. woili. (Kich Soaker, Hiinaliftt-ll
il?niiroii, Tttf. IX.)

den Bl. Verjiingnngstrteba [Innovatlonea] Is den Aohseln der obBrsten It.
\klti>, welche Dach derBlfitezell >(>iiluh austrefben. Selteoer tretbt lî i Ri

ttmukron aucb die Spitze <lcs bltihenctan Zweiges selbsl wefterhtn B. BO dtss in dlesem Falle
^IUM angeordoete Blfltenetand vou den Niederb. dnrchbrochen QDd sptiter von den

Laubb. liberdacht wlrd. AnCor den dioken BL- uml den schtaaken Blattknospen flibYen die
Triebe des fergangei and yi geneD Julirgonges noch sehr klcine, schwaci bescfanppte
Knospen in <J*MI Achseln der anteren Laubb.; dicse entwickeln rich L'nlwedei
in. [nil des Summers narh dea Frtihjahrstrieben, oder si* verharrer alt s< • fcnospea-

tmofl loz bezetohnet sio als »Angen and tnaehi aaf die Wichtigkeii diesor Anordnn
fiir GattungwintefluDg aulmerksana (iKlangea blolo dea Bulletin <\<> I

:le St. PtitersbouTg, vm. p, IGI;. — Ouirlstellong oder gegenstSndig-g«loNn«te B.
ii die verwatdte Gattang Kaimfa, Lotst

Die Nelgang der B. uad besonders det letztgenannlen Dnterordn«D^eTi, die trtftig-
Bteu Trielie mil einem BAtenstaiide abzuSohlieflen, zwingi zu stariter BeitlJcher Ver-
zweiguag, Dab«l richlel sieh abor btofig der beblattertc Veijtingungssprtss in derAchsel

S f t t t t L P l l a t i n " i f i u u . IV. I .
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des oberslen Laubb. unler dem Blutenstande spiiter senkrecht auf und bildet die schein-
bare Fortsetzung des durch die Bl. abgeschlossenen Triebes: so cntstehen sympodiale
Verzweigungssysteme. Ja es bedarf schlieBlich nicht einmal mehr dieser Veranlassung
durch die abschlieBenden Blutenstande, urn die Verzweigungsveise sympodial werden
zu lassen; bei Vaccinium Myrtillus, wo die Bl. in der Achsel des untersten, auf 3 weifl-
liche Niederb. folgenden Laubb. stehen, erlischt trolzdem das Wachstum jedes Jahres-
triebes mit einem sich braunenden stumpfen Dorn an der Spilze, und ein zumeist in der
obersten Biattachsel darunler cntwickelter Seitentrieb setzt fur ihn das Zweigwachs-
(um fort.

Die immergriinen Nadelb. der Ericoideae kehren in den iibrigen Unterordnungen
nur selten wieder (Cassiope, Fig. 12); es ist im Gegenteil ein I oder mehrere Jnhre aus-
dauerndes, saftig-zarles oder derb-lederartiges B. von elliptisch-lanzetllicher Grundform,
am Stiel oft elwas herzformig, Regel. Ein sehr fein veriisleltes, dichtes Maschennetz von
Nerven, welche auf der Unterseite vorzuspringen pflegen, durchsetzt die Flache; auCer
nicht sehr lief hineingehenden Ziihnen oder seichten Einkerbungen kommen Teilungen
der B. nicht vor, und die meisten sind auch volletandig ganzrandig. Sie sind kurz und
derb gestielt, oft fast sitzend. Ihre Knospcnlage ist am haufigsten zuruckgeroilt (Fig. 8)
oder flach, seltener iibergcrollt (Diez, in Flora 1887, S. 50) und sich hohl iiberdeckend.
Den Knospenschulz iibernehmen in den Fallen, wo die schuppigen Niederb. fehlen, die
alteren Laubb. selbst, bei Kalmia der Blattstiel, in dessen Grundc die Achselknospen
verborgen sich entwickeln (s. F e i s t , in den Nova Acta der Leopold.-Carol. Akademie,
Bd. LI Nr. 5, p. 29).

Die zahlreichen Halbstraucher unter den E. ersetzen die ausgewachsenen, plotzlich
nach eincm Jahrc mit kriiftigem Bliihen abdorrenden Triebe durch neue Langtriebe aus
den untcron Asten, oder durch neu aus der Erde hervortretende Schosslinge eines unter-
irdischen und dabci oft lang kriechenden, rotliche Niederb. tragenden Wurzelstocks. In
diescm lclzteren Falle (z. B. bei Vaccinium, Andromeda polifolia L.) erinnert die Vege-
tationsweise an die Pirolaceae und bestatigt die Verwandtschaft. Der Wurzelstock oder
der cinzige Hauptslamm ist mit reich voriistellen und feinen Zaserwiirzelchen in Unler-
brechungen beselzt, das Wurzelsystcm ist weder sehr kriiftig noch sehr reichlich. Es
ernahrt sich bei den meisten Aden mil Yorliebe oder ausschliefllich aus torfiger Erde
und halt in der Natur an den geeignetcn Standorlen sicher aus, wahrend die Kultur ohne
Beriicksichtigung dieser Bedingung schwierig ist. In der Wasserversorgung gewahren
manche Arten, besonders die nordischen, einen merkwiirdig weiten Spielraum, indem sie
im nassesten Sumpfmoor und auf trockener Haide vegelieren; andere Arten, die den
Sumpf scheuen, sind in dieser Beziehung viel wiihlerischer.

Anatomische Verhaltnisse. Das Holz im Stamm der E. besteht aus gleichiniiflig
(ohne scharfes Hervortreten der Jahresringe) vereinigten Spiral- und Netzfaserlracheen
und-Tracheiden mit starker Hoftiipfelung, von vielen, in Breite wechselnden, aberhaufig
Ireihigen Markstrahlen durchsetzt. S o l e r e d e r (Syst. Wert d. Holzstructur b. d. Diko-
tyled. S. 4 60—162) hiilt die Leilerperforierung in den Gefafien fiir einen conslanten
Charakter der E.

Die Blattanatomie ist schon Gegenstand mannigfaltiger Untersuchungen geworden;
abweichend von anderen Familien ist sie bei den E. in hbherem Grade von systemati-
schem Wert, als dass die biologischen Beziehungen zwischen Blaltbau und Klima in dcm
weiten Verbreitungsareal der E. in zwingender Weise hcrvorlreten (s, z. B. Bre i t f e ld ,
a. a. 0. S. 347).

Nach der Anordnung des Chlorophyllparenchyms, nach dem Vorhandensein eines Wasser-
ijewebes, nach dem Auftreten von Spiralfasern in demselljen, nach der Anordnung der
SpaltoiTnungen auf der Unterseite, besonders aber nach der BeschaiTenheit der Haare ist es
moglich, anatomische Bestiinmungen zu treffen und den Gattungen, nicht selten fiuch den
Tribus, ziemlich allgemeingiiltige Gharaktere zu verleihen. Diese Untersuchungen sind von
Ljungss t rom und Vesque fiir Ericoideae, von Niedenzu fur Vaccinioideae u. Arbutoideae,
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Fig. 9. Anatorciw ilca B. vmi lilmiiudrfidton Mttddmi Iloolt., vat. calophyllum. .1 Qni>r(-c1mitl
derails und P«ll«iadBiipwen«iym. B diirtli die nntera Bpidennis (»elteuor Wel«o mlt Z»pfi>n li!. ii Jii!««-ui. I ) , Q r n b e n

init cinoni tlrusigpn Srliildhiuir und rleti duruultjr ftesdiiitzt flegondeD SpalWffnnngea. C FJ5t'lienaii«leiit dnf bfitk'ti
• . n'lil. der obersii'ii Zgll .'ln.-bi von iler smpfcubcBOtiten Untc

(OrigiflUl.)

Fig. 10. Qi i .r , . ) ini i ! , i., :nr»f l vergr
rgr. (Krkl4rnn|t - d f n i i i , »« • doswi-
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MIII Vesqne untl B r e U f e l d I in Khndoflendroidcae in teiiweiae sehr groBer Vollst&ncligkeit
nusgofiibrl: sieho dns Littertferverzetchnis

Nur lif'i wenigen Ericaideae {?.. D. Erica cupressina} sine! (lit; Gewebe im B. centriscn
(Ordnetj b e i a l i e n i i b r i g e o ;>\*<< a o o h b e t t i e r g r o f i e n UehrzahJ I !<T r u n d l i c h e , c v l i i i -

lie B. zcigcmlen Erica - Arien) nbifacial< nach ohor - und -(.'nlerseite verscbieden.
Die oil sehr wei( gehende Differeazieruog bcider Seiten maclit FI^. 9 deullich: oben
starkc Cutioularcpidermis mil darimtpr liegendem golii])fcllfini Wassei^ewehc und 2
Kiiln'ii Pafiasadeazellen, die WSnde der ersieren geschlangelt, unten rfne mil zapfen-
artigen Vorspriingen versehene, regelmSfiig polygooal verbandeine Epidermis, die Spalt-
SfTnungen in Gruben ooier den Schau vonScbildhaareo, locket verbandeneB Schwamm-
parenchym folgend. l);is Palissadeogewebe riickl bei den Stengel angepresston B. an die
AiiCcnscilo :Kig, 4 0 ) .

Die Bliilliiimhuiiie von Cassiope gelii>rt zu (U*n deokbar merkw&rdigsten. Wie l"i.
anf S. 32 zcigt, liogen bei ('. (etragotM die H. in 4 Z<!tlen diclit angeprt^sl iilji'i-eiunndcr; in
li,^. \2 /•.' ist dor Querscbnitt sckematisiert, das Pallssadenparenchym ri»it Epidermis btldel
an i ih'ni Ituckeit oine tiofo, innen vnu Driijenhaaren auspckkiiluie HOhlung; C. seluginoides

10 B) zeigt dieso BShlDBg, : chlossfln durch Hnnro, mit fiennueron BiD20lbfli
C. RtdowxkH zeigt sic wirklifili geschtossen, immer mil prQsenhaaren. — D;is Wassergewebe
i-l in besonders Interessanjer Wfjise liei Sophortcsia entwickolt, deren Bnu erst jiinyst di
N i c d o n z u bekuuiil wurde. uUntei'ludh der iscbichtigeo Epidermis Hegi zooSohflt einc Schicht
von Zellen, dio bet giiti^licltcr AnfQUong mit Wasaer die kolossale llt'itie von V^nirn erreEcben,
bei vdlliger WnsseroDt^ieluiM^ aber bis aof ca. l/sa ||M" zusaminwischrtnnpfeD; dabsi \egcn
Bich die vflUlg /iirtcn Wttnde nacta Art oiner Ztebhanoonika iit sehr zublreichc, parallel rar
Blflttfittche streichende Pallen aqsanunenn (Fig. n if, C).

. I I . A Qnonni in i l l diireli B. ron Arhihts mcilt* II. II. Kill., d*n gruDlcn T»il dor Mit i i l r i ; . It der
uzi-n , jteniihwarito Hcrvortrcton ddr in Hugdl liegi

doc Mlttolnorren is t in der Kgmr 6.1 • -»• I). C Spreit* ton - numnmlariat-joiia Kl., 36
v e r g r . , B w a 8 8 c t J u i l t i K P i " Q u i T s c l i n i t t , C w S l i r v i i d d e a J b u t l O O b M i ] [ O t i g i a a t f i g i i r M B N i c d o n ^ n . J

\M-\\ Anftibxang disser seltei\erea PfiDe zeigi Fig. 11 A di>!i gewdhnlidios Ban des
Hittelncrven In starken, breitspreltigOT B.; *der siarke Pibrovasalslraog bal sein i'li1

bis anf 2 Icleine seitliche Luckso an den Fliigeln oder eine in der Mine oben einlreleude



Ericaceae. (Drude.) 21

breitere Unterbrechung ringsum; Baslfascrn bildcn kleine Gruppen ringsum, dickwan-
diges Collenchym uiid Wassergewebe fiillt den Raum zwischen Strang und Epidermis;
das Xylem ist radial stark gefachert. Das Assimilationsgewebe setzt scharf seitwarts vom
Strange an, von 2- odei Ischichtiger Epidermis geschiitzt.

Nach E. Schulz (Flora 1888) fiihren entweder alle Parenchymzellen im B. Gerbstofl",
oder es fehlt derselbe in einer Anzahl von Zellen besonders des mittleren Mesophylls. Gerb-
stoflreich sind stets die GefaCbiindelscheiden um die in der Spreite verlaufenden Strange;
die bunten Bilder, welche Tinctionspraparate von Blattquerschnitten der E. hiiufig zeigen,
riihren wahrscheinlich von der Gruppierung der GerbstofTzellen her.

Die syslematisch wichtigen Haarbildungen lassen sich in ihrem Formenreichtum am
einfachsten gruppieren in 1) einfache Haare, schmaler oder nicht breiler als ihre Epi-
dermiszelle (Fig. 11 A); 2) vielzellige, mit breitem FuB aufsilzende und spitz auslaufende
Borstenhaare; 3) mehrzellige bis vielzellige, schmal aufsitzende und langs 1- oder 2-
reihig gegliederte Driisenhaare und Drusenkopfe (Fig. 19 B auf S. 27 ; Fig. 10); 4) viel-
zellige, schmal aufsitzende, nach oben zu breiten, hohlen Napfen erweiterte Driisen
(Fig. 9 B); 5) vielzellige, secrelionslose Schildhaare von der Grundgestalt der vorigen,
oder in Strahlenbuschel aufgelbste Sternschildhaare.

Den Bau der driisenartigen Schildhaare hat A. do liar> (Vergl. Anatomie S. 102,
Fig. 41) ausfiihrlich beschrieben. Bachmann (Schildhaare, in Flora 1886, Taf. VIII Fig. 10,
11,12) hat auf den Charakter der secernierenden Thatigkeit oder deren Mangel ein zu groBes
Gewicht gelegt und beschaftigt sich daher nur mit Gruppe 5. Ausfiihrliche Darstellungen
erfahren die Haare bei Breitfeld und Niedenzu (a. a. 0.); ersterer hat (S. 331) eine ein-
gehende Einteilung der Haarformen der E.-Rhododendroideae gegeben.

Bliitenverhaltnisse. Die Bl. stellen sich einzeln, vicl hiiufiger aber in arm- bis
vielbliitigen Dolden, Doldentrauben und Rispen auf die Spitze der Zweigc, oder schlioficn
besondere klcine Seitenzweiglein ab, oder endlich sie stehen einzeln in den Blattachscln.
Normal sind aufler dem Deckb. 2 Vorb. in Gestalt derber, hohlcr Schiippchen am Bliiten-
stiel (Fig. If) A); diesc abortieren selten (z. B. bei Vaccinium Myrtillus und uliginosum).
riicken bisweilen als AuBcukelch unter den Kelch (Fig. 12 A), oder bilden hinfalligc und
rasch welkende Gebildc (Rhododendron).

Von Interesse und holier systematischer Bedeutung fiir viele Gattungssectioncn sind die
Blutenstellungen zur IIauptach.se. Den einfachsten Fall stellt Cassiope hypnoides in Fig. 12 J
dar; hier sind abwechselnde 3blattrige Quirle von Laubb., auf welche ein Quirl von 3 Ilochb.
und darauf die einzelne Bl. folgt; diese ist also endstandig einachsig, und die Verjiingungs-
triebe selb^t sind scitlich. Die iibrigen Cassiope-Arten haben Sachsige Bl., welche in der
Achsel eines Laubb. mit 2 Vorb. sich entwickeln. Es zeigt ferner Lyonia [Chamaedaphne)
calyculata derFigur12 einen ausgezeichneten Cbergang von einzelnen achselstandigen Bl. zu
einer endstiindigen Traube. Die Laubb. werden, sobald sie B. in ihren Achseln tragen,
kleiner und oft deckblattartig; dabei erschopfen sie ihre ganze Kraft in der Bildung der ab-
warts gebogenen Bl., und die Verjiingungssprosse entwickeln sich herhach in den Achseln
der obersten steril gcbliebenen, kriiftigen Laubb. — Bei Erica pflegt die Hauptachse selbst
weiterzuwachsen, die Bl. stehen hier auf der Spitze kleiner Seitenzweiglein (Fig. 16) und
haben 2 Vorb., sobald sie achselstiindig sind, was bis zu der einen stumpfen Hocker bilden-
den Zweigspitze sich fortsetzt; oder es steht eine einzelne Bl. ohne Deckb. endsliindig Und
hat, wie Cassiope hypnoides, einen Hochblattquhi (Vorb.) in Abwechselung mit dom letzten
Quirl der Laubb.

Im Falle der dichten AnlVaufung von Bl. zu Dolden (Rhododendron), Rispen (Arbutus),
oder der Zerstreuung vieler kleiner Bliitenst'ande und einzelner Axillarbl. iiber die Zweig-
spitzen der ganzen, zierlich verastelten Pfl. [Erica, Calluna) entsteht bei der Zartheit oder
dem Glanze der F'arbung der Blkr. eine auffallige Blumenpracht, welche ilie /i. vielfiiltig
zu Lieblingen der Garlenkultur gemacht hat.

Der Einsatz der Bl. wird durch die Diagramme (Fig. 13) erlautert. Die nornialen
Olicderzahlen in den Bliitencyklen sind 4 und 5, Ausnahmen 2 (Sympicsa), 3 (Tripctalcia)
und 7 (Bcjaria); die Zahlder Stb. ist fast stets die doppelte der Bib.; ist sie aber die
gleiche, dann wochsoln boidor Cyklon ah (Fii». 13 (^. l>io Frb. stohon, normnlo Folge
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A tyo matdapknt) culi/eulaia Much, in HI. (uat. Ur.|; B Pruehtawaig
gi'd/it tctragoim Don ; £ Bl L1 f C. fatligiata (Wall.); tf Bl< and // Hits Tr. dcrflntban. —

D i 1 1 t F A ' / ' A l C h h f i h i U i A ' F k
/ g ; f g ( ) ;

fj Dim in 1)1. nmt Fr. — A ' - / ' Aiiiilyse von Chftinaethtjifine naii/nihiia Unt i l . A' Frkn . i< I pp
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111. TiLl. > l . )

derCyfclen und ihre GteichzSbligbeii vorausgeselzlj den Bib. gegenuber (nantlpelak); da
dies l«-i DoppelzHhligkeit der Sib, wider die Bllgemeine Blutenmofphologie liitifi. so Isi

• <\ die /-.'. mil ilt.'ii I'irolaceae besonder- outer ikii Dikohlcn mit verwachsener BIkr.
tennzeichuende Stellung tan wiclitigor, ;\\* aObdipkistemoitiei [vergl, Eichler, Bluten-
diagramme I. S. S38] bezeicbneter Cbarakler. lliervon nun-hen jedoch die lzfihli|
Irk ii. I'ine Ansnuhmp.

Es ist von E ich ler tm Anschluss nn friihoro HcnltncliiiM ;ils obanktertsHsobe \
schlfldenhett der iif* elgener Famiiie Bolgefassteo DnterfamHte Rhoiodemtrdtttat dei In i \g, 13

-(•' dargestellU Elnsata botrachtet, wolcher ets Kelchh and wrar i-i 08 in derRegel dsfl
i n d e r • - • . • , - > | i L i - . i [ i r n t \ v i c k e l u i i s - i i ) C * i i ; i u n a c b v o r n i i l ) c r d : i > l * f k ! > . s i c \ l i , i d d a s 1 .
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orii'iitiemnt' mgefOgt. — A ErUa coyii/ulia L. mil 1— ablmigeii liuldou: aiif das DonJcb. folgeii 2 nbwanhttelm]*

'Ltiirtu von llaelib,, i n 2 V.>r!>. (W HI. flthlea; iler Kile! i«a1 \! + 2, dus
I. Rwr irt das ftofloza, dtwn 4 BVb. + 8 - B S, egi -a. mil L—2blfttigeii Daldm,

t d m» 1 Dsakb. mil 2 Vorl). trflgi
K l l b f l t 't l t

z , n Bb + 8
irqnirlon geordn»t: n»ch dam j»w5hnlielwn Einnati

E i l l t b tl ! I K
g a j » l 2

t. ooob •- rqatrl ron ! I Kolfilnb, folgnii. t'rtn. ale
gg Bl. — C Hrrrni<H\J»\ /•mulut Kl . ; dt« 2 Vorbl, ulehcn BHtlicli ab uml niuil Jnh^r

: '1 Stli. dft« deu Ki'lvlili. (^••ti i i l 'T ftftben .ii'ltt. dnr audnro Kr. i
di L t d flID die Lfiuteti d«r aiugefBllenen ••ml. — /' S l . i la . . dio Cyklen WUJb. &. 'J. I

i - f ' i , Prb. i. — /: Ltiojihftlium buzifoliuta Ell., .'i^lindrtK« BL, v..n i1(>ii S rt medUn dotn
g e g o n a i r l i Bib gstrennt KO ! i c k L / ' N A o d f f /Virmanm W i i s i d id mil t f i lwt i t i '

Deckh.
: Frb.

g g r , ili.' Bib. gstrennt, KO> ! ieckL — / ' NAodotfciitfrvti /Virmantm W.iii . , s i d , id mil
• L. - 0 W. j f i i m i Don, >ib. r, m • >.. tu d«n Ult t ,

tmfsteigender Deckn •• Btt, n o d w a until obeli }Bwtn4at
out

•

. i i i il(>r n i i l i i r l i c l i * ! ! S i

and l-ikn. /' tTrkn.
di»

0 B*.

,t mr Bi'fracbtung e«j>ITn«t0 111., die HnJ
:

d i e v : . r ••

\ . ! h M m • • • .

I n I l l l l - r n [ U B t l :



mill :t. I!, ilcr Ki-lflispirale ziisnnuneti <los liintere Paar darstellen, In den iibrigen I'nter-
famitien der F. i-t eine entsprecbende Stellung des Kelches ant bei den 4glledrfgen 1)1. vor-

iden Fig. 18 .1—f, in welcben Kelcbb. t und 3 median nach vora und hiaten, ;t and '»
transversal MI ilie ungefiihre Richtung der Vorb fallen; in den -Vliedrigen ill, (Ueser Dni
Famllien stelll slch dagegen Kelchb. S median nticli liinten, Kclchh. I und 3 bilden zusniiimen
dns vrirderc Vaar, der Kelchfiiii^;ii/ is) also umgekehi't. Dieser scbon an sich nicht beden-
tejnle Untersfliiert, welchen <lio i 'nixis in don ^giicdrigen III. verwischt, ersrbeinl mir abet

Behr zablreicber Stellaogsabweiohtingen wcgen ooch viel unbedcutender. An kattain be-
nbachtete tch den F.ricnideae- Kinsatz, zalilreiche Schwaitkungen in der Dockungsfolge bei
Rhododendron.

Die hiiufigsie Form der Hlkr. Isl difi Icragartlge oder eine offene Glocke; die zahl-
reichen, riir Gattungen and ofl fiir Tribus charakteristischen Abweichangen Savon zeigen
unsere zahlreichen (Uibildungett. — In der Onterfatnilie Ericoideac welki die Hlkr. nach
der Befrnchlaog, schratDpft and bleibt im irockenhSutigen Zaslaode stehen; selbsi 'li'1

ifii'ii KapseJn tnusa man aus der zerknitlerteo Blkr. heraosnehtaen, welcha oil atich
nodi "lie s — i o Stb. ebenso getrocltnel BioschlieBl und mil der Fr. abfalleml »erwest

\\ "ihrpiid bei den iibrigen Utilftrjamilien ddber die Blkr. Bine am Gnuide wirksame
frennaogsscliicht aosbildet, so dass dieselbe rascb in gaozer GTftfle abfallt, entwfckelD
die Erieoideai enter der Epidermis eine ScbJeht zHher Spiralzellen Fig. II //) zur Er-
hallung der Pesligkeit.

br charakterislisch ond in der Familie niemiils felilend ist die BHiteoschcibe, der
den Frkn. tragende, oder bei den Vaccinioideae auf dem Rande dcs Qjiter3t8ndigen Frkn.
sleheade Discus (Fig. 14 D a . ( 6 ) . Er wecbsel i in BShe und Breite, k;uni eine das li;tll"'

(iv.iriinn ;m Hiiin1 tibertreffende SSole oder eine oxa die Statibfadeneiafiigiing gelappte

Si beibfl bilden oder auch frei in die E inke rbungen des F rkn . h ine ia sicli legends ilick-

liche Lappen (Fig. IS A) darstellen: immef sonderi BT reichlicb Nektar ROS und Irftgl am
an ilin Itorangeriicki (abor tnehr um :ii- a a f ihiri siehend), die Sib. und die Bikr.

Der Ober- bez. Unlersliindigkeit des Frkn. ist friilier, auch noch von Bentham-
, eine groBe systematisfche Bedeutung betgeJegl wbrdon; man kann jedocli die

1 !•• von Vacelafum. A (Jnenoknltt. — B UngBschnitt ron V. Vyrtittu* h
'••ito. — 1) i uuJ £ LliBRSiivliiiiU ilnrcli den S, vua V. tdigiiioswn. (Origii
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successive CFmbildong aichl entwickelungsgescbichllich, wohl aber in den Verwandt«
scbaftsreiheo rerfolg&i. Die GatUthsrieae aeigen allgemeifl dazn, nach der Befrucbtung
den Kelcfi Qefscbjg aaswachseo und die Fwchlwaud darcli ihn amhullen zv lassen; eineu

•uteiid liohen Grad 1,1'n 4nna*berimg ;<n die UatersUindigkeii <Kt Fr. erreicbl dieses
Auswacbsen bei G. Myrsinites ( H o o k e r , PL Amor, septentr., Taf. 189 . aoch weiter

gehl es bei Chiogenes. tfmgekebrl Isl die Verbindoog des Prim, roil dem Beischig wer-
dendeii Keldic bei dea t ,n.-,,,,<<uir<tf nichi itnmer eine so innige, dass man nichi an ge-
trocknelen Exomplaren, z. B. bei einigen Gayktssacia- and Woo/eania-iarten, 3en Prkn.
aas dem Kelche heraaspraparieren and die erblicli gewordene »Yerwachsang« feslstellen
konute; bei Vacc//i^"/' tfyrtflhw.zeigi sie beifolgende Figar IS sehr Innig iiini vollendel.
Der Discus erlangl dann eine imrticr schwSeher werdende Selbstindigieii and decfa als
Ringwulsi bei Vaccmium aur ii<-n zwischen ii<-iii Scheitel des Prkn. und dem Kelcbsatun
frei bleibenden [naentaimt.

lm Prkn. bilden die Bcharf
(IIMT!I lii^ obeo dorchlanfende)

tidewSnde von einander ge-
sonderten Plaoeaten entweder
nur kurzr KnSpfe, oder fSnger
berablaufende Wiilsle vonglei-
cher ZahU\ iedieScbeidewiinde,
oder eine doppelte An/;ilil von
scliinaleri Lam el I en. Das lelz-

i• • i.•, noili ziemlieh unbeachtel
gebliebeaeYerbSUais (Fig, i ; u

scheial eine hobere systema-
tisobe Bedeutung /.u beBttzen.

Die s.i. sind EWBT SH-LS

;n>|p, dabei abea1 vielSltig
scbief v e r k r i i m m t , so ila^s m
mancben Bezfehungen ihnlich-
keiten zar campyloiropen Form
aich ergeben. Der Eoabryosack
ist Bchmal Mini vi.nn vielzelligea
SameoanlagekeniunibuIH{ver
Fig. 2 i ,1 ,

Bestaubung. Die Scbau-
slellung del- Blumen, eio starker
oder sanfter Daft, die Ausschei-
dung Mm Nekiar im Grande der
Blame in Troprenge*udi and die
aufffiJlige Slellung der /ur Be-
frochiungszi k kl.'hii

N. kennzeicbnen die B. als znr
Kreozurtg durcb Insekten be -
s t i i n n i i . Von t'\wi'n>]) m a s s e n -
bafl neben ftinaiider zor IM.
gelangehden Pfl. [Cattuna, Rho-

dodendron) Bind die Eigenscbaf-

pBienenblomem aUgemein bekanni.

w .-mi die Geschlechtter ni< hi gleicbzettig enlwickell sind, pflegi eine aichl
starke Proterandrle die BerPBcbtuog xa beeinflussen. Doeb scheint dleselbe baoptsachlich
den Zweck zu haben, die geTeiflen Pollenmassen in »lt>n oberon ge8(Ihel«n Spitzen •
aogeo Bornern il«i- A. hervorquellead roben za lasseo, bis ein tasekj sie fortnimmt

Kid. 111. .1 Bit ••!(!>, und Vorb. von Krica aijfi
B Irku. nil d«B umsU>hPinli!ii SUubblati
I Prkn. and 3 riih. — // Prkn. I >i!-. mil U •I*L-

EMiotboi iu !•;•
v. J. LS2O.)
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slreckten Gr. berantersiefgt, winl i>> dun-li die
liilti^ entwickellen, emo bocbgradige Anpassungsfonn der WechseUiefruchUing zeigenden
SdmHnze, Sporne mid Grannen dcr A. verbinderl, an deren Kjickenseite in das Innere
\'iiv.ni)i iiiutti oder wenigslens an der Itiickenseite der A. IierausiCriechend die Bl. zu ver-

A

IT. Si|(. der ti. A vnn Erica 'i'tlraUx IJ. — II ron !•'. cort/atio L.. Ci nnd t*= soiilloh und VJU vorn W\ Ar-
b«hifi L'ntdo L, — V von Ric«Aiiwn fitis idaea L., £i von Itintflii nml E? von vorn bei KeXmia gUtuea Ail., >i u.

rliria ••Itlidi be) BbottodtHdrvn fiavum Don. — fl ron Ltiophyllvm TmxifoUum Ell. — Wj n. //•;
fnifBRi, 8p»lt»tel lolche mil i*n gowonrl--

iL.irn, die KSH'IIT der 3 uuturcn Korner niuhUiar und dici gwi*>'li#n Union umi dnn Hittalkorn li«geaA<

lassen, soadern es muss den v\ eg rwischen den den
zugewendelen Giplelporen enter Spallen der A. nebmei
und dabei don Pollen abladen (vergl. Fig. \^ und 16)
Die Haanigfaltigkeil wte das Fehlen dor Antberenaa-
liiingscl zeigi Pig, n. die genauero Structur der an der
SpilzederStf. eiogefugten • VntherenscbwUnzaezeigl Fig. I 8.
ihn> Wlrkung wfrd aocli auflerordentilob crhbhi durcfa
eioe, ii;i»icntli('li hoi ifm ErimUlen ^ebildete spru
Federarlige Biegong derSif., welche ein Herabbeugea trad
elastischea Vorschnelleu bei Terachiebong gusiutici. Der
Umsliind, dass die N. erst o b e r b a l b dor scbeibeufdr-
migen Erweilening des Gr.. anf welcber sie slohen, ihra
EmpflingnisfSbigkeil besitzen (Fig. H /' . »iilieri aach in
diesen Fallen n^lien dfi- l.iingc des Gr. die Frfimdbe-
stUubang.

So fasse ich uuch die hticlist merkwfirdige Polleneot-
leerung 1 • -• • KaJmia ols auf KrsuzuTtg geriohtet tiuf, niclit nuf
S e l b s t b e s t S u b u n g . I l i c r l ie^t ' i t d i e A. l es t • ; , in
(Iriiben der radfOnnig ausgebreiteten )>ikr., welcho dorch
vortretende Hiinder ein voreiliges HervorschneHon derselben
verhindern, obgleicfa die Stf. stark oach [anen vorgowtiibt
mit Federkrafl wirken, tm wartneo Sonnenscbeln Dimmtdie

I--ii.ii der Stf. zu , vtelleioht verkiir/. ••. h , n n li

etwas, so das-; l"i leiohten Boriihrungen ein HervOTSC&nellen
dor sili. mil geiJfflteten A. itattfindet and else Wolke von
Pollen Hic^mid :msyeslreut wird. DiesesHtfrvorscbnellei) ^<k

obachtete icli im Dresdener botaaisclien Gurton nJemats durob
losekten bervorgebracbt, welcbe merkwdrdiger Weise die
leacbtend j<»t dastebeadea BL, uiemals beeuchten (ob .i}<><v
aicbl iin Vaterlande? Eondern es gesobab hei gflnsti
Wetter spontnn, woraaf aucb Ansatz von S. QVM1^ 1st. Alier
der Pollen rerbreltet slcb weil ielohter anf die N. der

Nncliimr- uU auf die derselben HI., obgleich die -Solbstbesliiulnint.' in diesem Falle niclit aiis-
issen i>i. — \ ieie schune Eftizelbeobachtujigen an ai • Sndet nan be!

II, Mul le r und besonders bei E. Warmh

. IS. Stb. und Pol |pn tetrad mi VOD
.iirn itdjffcM Saliiib. (Original.)
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w iilireud in den meisten FSiten dot Pollen Hiegt oder weoigstene als lockeres Pulver
aus tier A. heratisquiUl, isi er in I'iiii^i'n Rhododendroideae durca feine FBden verbondi
wii* ein Jickes verspi aes Haufenwerk ziehi man (oder ein Enseki ihn -ms den Gipfel-
porcn v<m Rliododendroikheraas. Die Spalteo der Exiae iti den Pollenk&raen) zum DUJ
irin ilcs Schlauches siml j<> 3, /n de* Hilte *IIT Beriihrungsslellen der 5 ubrigen KSrnei
derselben Tetrade hinlaulotid.

VergL ifit* Darstelluj Pollen- uad intbei-enbaaes ^nn Rftodcwfendi-on in sn
b u r g e r ' s P rnk i ikuni , i. Anil. i. 804—Mil. — Petner die ausfUhrlicheo Bemerkungen \.>n
S o l m a - L a u b a c h , S, i:^ der / in Abhandl. Natturf. Ges. II«lle.

i •; i

i

Fig. 10. A Frltn. von Blioiodeniroi «ton Wgtt. Qn< n l5Stch« men
o n t w i c k c l t ; i( pin J) r f is»i ihxir il<'n!><>ll>i-n. 0 w lgeBpfnugeno 5- (iktiti iiiiiluysi-A' m mil

ii jj.'liliolionem Ciriffolrent, nut . l i r . : l>cr dit> vnnlarste KIIIJIJIL1 al)gt'»t;i ig dor
Miu.-isiiule. — E 8. von .«/<. orJor*«w Bm., 30(hcb rsrfr., F KSbrgcirelM dw fi. —

r i m '.''•• /•'','"•. ' iOfftch rergr. (Origl

Frucht und Samen. Vtelsamige Fr« Bind bei den /.. Begei, die wenig- oder
tsami^cji sHiene Ansnnhmen Salaxideae e l c . Die nnterstSadigea Frkn. reifen immer
/n Beeren beran, die oberslfindigen Prkn. enlwickeln sicb selien fietschig, fasl immer za
Kapseln mil rerschiedenartigen] /iafspringen; seKen enisicht darcL TerhSrlaDg des I
carps cine Steinbeere.

Ob die Klappen der Kapsel in ihren Verwachsaogsstellen den ScbeidewSndeo) »of-
Bpringen [Fig. 19 <\ n , oder ob ihre dorsale Miltellinie aerreifil and die Soheid

•i in der Mifle derHSblusg der auf dlese Weise eafstel den balbierten Klappen-
•' -1'11 bleiben Pig. i ••> v , j , ireimen sicfa die ScheidewBade 1 ler Mil

sanle und den an ihrstefaeuden lamellen- oder knopfartigen Samenleisten, so dass di
seibs! von den letzteron abfatt&td frei in den KJsppen za liegen kommen oder sogleicli
hersu&fallea..

Die bHafigsteD Zahlen der FruchtBcher aind i und '.. da die glejcue CarpeHzahl mil

den ZahlenTerballnissen d8f BIkr. Regel ist. Abei wie ^icii anter den Bricoideac Reduc-

Lionen Baden aul I . MI bet den Rhododendroidvoe \<- ihmng der Carpe)le obne Riick-
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sictal aufdie herrscheodeflliitenznhl -•>. Dfe ZaW der Ciirpelle in dem oben dargeslelllen
F r k n . v o n Rhododendron GriffUhinmun W g h t , b e t r u g I 1 ! .

Die S. dtT E. geh t i rcn xu den k le ineren, \ n n moistens I —i mm Li inge. Die e l l ip -
lisch-eirunden Formea Cached <Wh zu plaftea, gefliigelten, sfigeTpftnarligen oder jmlver-
fSrmigeD ;*1». Die Samenscbale isl doppelt; die HuCerc zeigl sct>on tinier der Lupe geripple

H

I

••nltut : .! Kulmia ftfri
— C Phytlotfoce taxi/olia Stilisb. — 1) tiabatcia potifolia Don,

D

U - /; Uiephvtomm bvxtfoliwn Ell.
Item luti/Qliitm Ail. (OrlBinri.)

Slrdfong [Pig. l:; D und Pig. 20 and pflegi viel starker entwickeli zn seia als die ianerc
/iirlere. Zapfen&rtigs Leislen, Warzon und Backer, dutch iJcrcn Auflrctoti die einzelaen
Zellonwii' panktieri epsclifincn \:\±i. ti l> i> miidion sic ranb. Die Schale liegi in

.
i'h

B

Sin
d C l l ' ) l d• ii[iu.rti« :i"» dem FliiffcHV-rlsati ail dot Cliiilazn \i')i\, ui deti letnitui Aiiblmii del

Khmilie, ûi wrekliei i.irnu*, -iuitfncii vwgr.
."< arbortu L . , Zclli>iipjir^ am ilor > • mi*D*cbal- • /•: ,l-r I", ni .loni B. von

i\ ai mit .|.iitli'-li entwict l l tom ['ru«ftmtiium in .1 be von
/;/,. ariortttm 8m., d i s Zollgowabo nocli ^akHigei, IMfkcli v n g r . |Or)ffiniil.l

den UnterordaOTgen Arbuloidenn-lJ'ii-Luirnr dem Nucleus des S. eng an, BO dass diese

nnr dnrch Vertiefung oder mrislarHge Verdickutig dor Rbaphe sicb aoszeiebnen; auch bei
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vielen Rhododendroideae liegt sie ebenfalls noch eng an und bildet bei Daboecia merk-
wiirdig dicke Weichstacheln, aber bei anderen Gattungen, zumal Rhododendron (Fig. 19 ,
Ledum (Fig. 20) u. a. entsteht aus der iiuBeren Schale ein lockerer, hohler Sack, welcher
cinen viel kleineren Sam/^nkern umgiebt und besonders am Nabel sowie an der gegen-
iiberliegenden Chalaza zu Fliigeln auswachst.

Der.Samenkern zeigt iiberall ein reichlich entwickeltes Nahrgewebe mit starkem
Fctt- und Eiweifigehalt (Aleuron); beim Kochen der S. scheiden sicb Oltropfen aus; in
ihm liegt der schlanke, gerade gestreckte oder sehr schwach gekriimmte E., meistens
1/2—2/3 der Samenllinge erreichend oder aucli kiirzer. Bei alien E., auch bei den durch
iiire geflugelten S. am meisten den Pirolaceae sich nahernden Rhododendroideae, zeigl
die Structur des E. die normale Gliederung in eine lange Achse mit kurzer Wurzelanlage
und am Scheitel mit kurz gelappten Kotyledonen, bei Arbutus breit blatlartig (Fig. 31).

In diesem Punkte verdient die Gattung Bejaria, auch wohl Cladothamnus, von welchen
ausreichendes Material nicht zur Untersuchung mir vorlag, weitere Beachtung; die S. von
Bejaria sind sehr winzig, stark gefliigelt, und der E. kann in ihnen keine bedeutende GrbBe
erreichen; vielleicht steckt hier ein innigerer Anschluss an die Pirolaceae, welche jetzt durcli
den S. scharf geschieden sind.

Von Verbreitungseinrichtungen in den Fr. dient den E. auBer der Flugfahigkeil
leichter S. besonders die Fleischbildung; die Beeren der so vielen Tieren zur Nahrung
dienenden Vaccinioideae samen sich sehr leicht aus und sind auch in den Tropenfloren
in dieser Beziehung anerkannt.

GeographiSChe Vt 'breitung. Die geographische Vcrbreitung der E. ist aus mehreren
Griinden von hesonderem Interesse. Sie gehoren zuniichst mit ihren etwa 1350 an Zahl
betragenden Arten zu den grb'Beren in der Vegetation derErde und nehmen dadurch eine
bedeulendere Stelhmg ein, dass manche Arten in hoher Geselligkeit in gewissen, oft nach
ihnen benannten Formalionen vorherrschen oder mindestens Charaktertypen darstellen.
Dann ist Hire Yerbreitung eine sehr weite: von hocharktischen Landern durch die bo-
realen Gebiete hindurch und die Tropen beider Hemisphiiren iiberquerend bis. zu den
antarktischen Gebieten (FeueFland, Tasmanien, Neuseeland), lassen sie ihren mannigiachen
Formenreichtum abspielen. Bevorzugen sie dabei in don Tropen auch die Bergliinder,
so fehlt es — zumal in Brasilien — auch nicht an formenreichen Gharaktergattungen der
heiBeren, mit regelmaBiger Trockenperiode versehenen niederen Regionen; dennoch sind
die E. dabei durchaus nicht ubiquitar zu nennen, sondern meiden wiederum bestimmtc
Gebiete, mil groBer Schiirfe alle kontinenlalen Binnengebiete, also die Wiisten u. Wiislen-
steppen, und ebenso aber auch feuchiheifie tropische Niederungen, \x\e das Amazonen-
stromlhal.

In Hinsicht auf allgemeine Verbreilungsgesetze der Pfl. sind aber besonders % Er-
scheinungen auffallig: 1. Diejenige Gruppe der £., welche systematisch mit den iibrigen
am wenigsten zusammenhungt, niimlich die Ericoideae} hat die am meisten exclusive Yer-
breilung, indem sie sich nur aui" Afrika mitsamt den malagassischen Inseln, auf die me-
dilerranen Kiistenlander, die Atlantis und Europa beschriinkt; dass 1 Art (Calluna) ihre
Verbreitung auch nach Neufundland gefunden hat, wird hierbei kaum storend empfunden.
Das aber ist eine seltene Erscheinung, dass von einer solchen Gruppe die eine Haupt-
rnasse der Arten im fernsten Winkel des siidwcstlichen Afrika, die andere in den Mittel-
meerlandern und Mitteleuropa steckt, wobei eine Gattung fcugleich die groBte, Erica) in
beiden Florenreichen gemeinsam mit verschiedenen, einander vielfaltig iihnlichen Arten
vertreten ist, wiihrend die iibrigen Gattungen geschieden sind und die Tribus der Salaxi-
deae nur in Siidafrika vorkommt. Zwischen diesen beiden Hauptentwickelungsgebieten
der Ericoideae liegt das ganze, der E. vollstandig entbehrende Saharagebiet und die fast
ebenfalls von E. freien Landschaften des Sudan als ungeheur* Grenzgebiet dazwischen
und zeigt nur Spuren der Gruppe auf den Hochgebirgen [Blaeria, Ericinella).

2. Diejenigen Arlen der Tribus Andromedeae, welche im Nordischen Florenreich
eine weite circumpolare Yerbreitung von den nordlichen Vereinsstaaten durch Nordeiiropa
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und Sibirien bis in hohe Breiten besitzen, haben ihre Gattungsgenossen und bez. ihre
nachsten Verwandlen in den subtropiscben und Tropenfloren, zurrval in dem mexikani-
schen und brasilianischen Florenreich, so dass hier der seltene Fall naher systematischer
Verwandtschaft in Holzgewachsen (niederen Halbstrauchern im Norden, Slrauchern und
Baunien in den Subtroperi und Tropen) hochgradig verschiedener Floren dasleht. Diese
borealen Formen sind Andromeda portfolio, und Lyonia [Chamaedaphne) calycidata', letz-
tere ist nur als Untergattung monotypisch und steht mit den iibrigen Arten von Lyonia
in inniger Vcrbindung, mit einigen subtropischen in besonders innigem Anschluss durch,
den iibrigen Andromedeac fremde, Eigentiimlichkeiten im Blattbau. Die erstere Galtung
gilt bei Hooker und Bentham ebenfalls als monotypisch, wahrcnd sie in der hier zur
Geltung gelangten wcileren, den iibrigen Abgrenzungen entsprechenden Fassung die
Gattungsmerkmale mil subtropisch-amerikanischen Arten teilt und in nachster Beziehung
zu der siidost-brasilianischen Gattung Leucothoe steht. Ahnliches la'sst sich noch von
einigen anderen Arlen sagen, die aber wenigstens nicht circumpolar verbreilet sind: von
der in Brasilien vorherrschenden Gaylussacia wachsen z. B. noch 2 Arten (G. dumosa u.
resinosa) in Kanada und Neufundland; ebenso Gaultheria procwnbens, und auf der paci-
fischen Seite G. Shallon, ovatifolia, Afyrsinitcs als Gattungsangehorige dieser am meisten
in den Ilochlandcn von Ecuador und weiterhin in Brasilien, Chile und den australen Floren-
rcichen auBerhalb Afrika entwickellen Gattung. Es ist also besonders Amerika gewesen,
welches fur die E. — mit Ausschluss der hier fehlenden Unlerfamilie Ericoideae — Aus-
breitungswege zur Verbindung der Tropen siidlich des Aquator mit den schon in sehr
winterkaltem Klima liegenden Breiten geschaflen hat.

Die speciellen Verbreilungsareale der Tribus folgen bei deren Charakterisierung.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Schon lange sind die E. als systematisches
Centrum einer nBicorncsu (nach dem Bau der A.) genannten Gruppe mehrerer Familien
hingestellt und sind deren verwandtschaflliche Beziehungen unter einander an das Licht
gezogen. Es sind dies auBer den E. selbst die Pirolaceae, die Epacridaceac, die Gattung
Clethra (ihrerseits wiederum in Verbindung gebracht mit Cyrilla), und die den Anschluss
an andere gamopetale Familien vermitlclnden Diapemiaceae. Diese Gruppe besitzt das
Eigentiimliche, dass sie mit deutlichem Anschluss an getrenntblumenblattrige (choripetale)
Familien, von welchen Bail Ion jiingst die Verwandtschaft mit den Ternstrocmiaceae
("Clethra) hervorgehoben hat (Soc. Linneenne de Paris Nr. 89), selbst aus choripetalen
ebenso als aus gamopetalen Gliedern sich zusammensetzt und aus diesem Grunde an den
Anfang der gamopetalen Familienreihen gestellt zu werden pflegt. Und wie.die Gamo-
pelalie in ihnen noch nicht durchgefiihrt ist, so auch nicht die bei der Mehrzahl der
gamopetalen Familien zu beobachtende Einfiigungsregel der Sib. in der Blkr.; aufier den
choripelalen Pirolaceae, Clethra und Hhododendroideac-Ledeae haben auch die gamope-
talen E. ihre Stb. nicht in der Blkr., sondern frei von dieser auf dem Discus eingefiigl,
und erst bei den Epacridaceae wird die Einfugung in der Blkr. Regel, bei den Diapensia-
ccae herrschend. So konnte schon A. L. de Juss ieu 1789 als Systemslellung fiir seine
» nhododcndraa angeben: Genera polypelala ab ordine non dimovenda, Monopetalarum et
Polypetalarum cognationem confirmant; und fiir seine »Ericae(c. Ericarum sectio duplex,
altera germine supero Rhododendris affinis, altera germine infero similior Campanulaceis.
Die Heranziehung der Campanulaceae erscheinl iibrigens einseilig nach der Einfiigungs-
weise dcr Stb. hergenommen.

EigenSChaften und Nutzen. Ohne dass die E. eine besonders grofie Zahl technisch
oder als Nahrungsmiltel wichtiger Arlen- besaBen, kommt ihnen bei der massenhaften
Anhaufung einzelner Arten eine hohere Bedeutung zu. Hier pflegen Insekten einen groBen
Teil ihrer Zuckcrnahrung aus dem Safte der Bliitenscheibe zu sammeln und als Honig dcm
menschlichen Haushalte zu*iiberliefern [Calluna, Rhododendron; von llh. flavum soil der
giftige pontische Honig stammen, dem die Mannschaften Xenophons zum Opfer fielen). —
Die Beeren der raccm/wm-Arten, auch von Arctous u. a., bilden z. T. nicht unwichtige
Genussmillel, welche fast iiberall, wo sie gesammelt werden, als wilde Produkte auflreten.
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Die Driisensecrete von Gaultheria sind zur Darstellung eines Oles benutzt; ahnliche fliich-
lige Ole, welche den curopa'ischen Pharmakopben fremd bleiben, sollen von Andromedeae
im Himalaya, auf Java etc. bereitet werden. Narkotische Eigenschaften treten besonders
in den Rhododendroideae^auf, bekannt in der Anwendung der Ledum-B.\ Kalmia und
selbst die boreale Androrribda gelten als giflig fur weidendc Tiere, und in Sibirien be-
reitet man ein sehr stark narkolisches Decoct aus den B. von Rhododendron chrysanthum.
Die Barentraubenb. sind als Theeaufguss officinell gegen Blasenleiden etc. Wenige Arten
der E. liefern feine Holzer.

Dem europuischen Gartenbau liefern die E. eine Fiille herrlicher Zierpfl., haupt-
sachlich in den Arten von Erica, Arbutus7 Rhododendron, deren letztere zu der Kultur
unzahligcr Bastardspielarten gefiihrt haben, teils fiir Kalthiiuser, leils fiir die »Moorbeete«
des freien Landes. Aus diesem Grunde ist auch die gartnerische Litteratur der E. und
die einzelner hervorragender Gattungen eine ausgedehnte, trotzdem aber neuer Zusammen-
iassungen sehr bediirftige.

Die Einteilung der Familie ist seit der Aufstellung der Bicornes als natiirliche Gruppe
von Lin nee mit Erica, Vaccinium, Arbutus, Andromeda, Azalea, Ledum, Clethra und Pirola
und seit deren 2geteilter Anordnung durch J u s s i e u in die llhododendra und Ericae zunachst
verschiedenen Ansichten tiber die Abrundung der Hauptgruppen zu natiirlichen Familien
unterworfen gewesen. Lassen wir die Epacridaceae hier bei Seite, so finden wir bei K lo tz sch
als selbstiindige Familien die E.f Siphonandraceae (gleichbedeutend mit der Unterfamilie Ar-
butoideae unserer Einteilung), Mensiesiaceae, Rhodoraceae, Clethraceae und Hypopityaceae,
worin das richtige Princip ausgesprochen ist, dass die Sippen von Vaccinium, Thibaudia,
Arbutus, Gaultheria und Andromeda unter einander naher verwandt sind, als jede derselben
zu den Sippen von Erica etc. auf der einen und Rhododendron auf der anderen Seite steht.
Als selbstiindige Familien sind die rneisten davon nicht anzuerkennen, wohl aber ist die
Gruppierung richtig. (tiber Clethra und die Hypopityaceae siehe S. 2 u. 7.) Trotzdem finden wir
bei den spateren Systematikern die Vacciniaceae wegen des unterstandigen Frkn. als Haupt-
gruppe oder selbstiindige Familie von ihren niichstverwandten Sippen gesondert, und bei
Bent ha in -Hooker die Piroleae als Tribus der £., dagegen Monotropeae als eigene, in diesem
Falle wesentlich nur durch das physiologische Merkmal der Chlorophylllosigkeit und Auf-
springen der A. gestiitzte Famtyie; die iibrig bleibcnden Gattungen sind dann gewbhnlich als
E. im engeren Sinne und Rhodoraceae zusammengefasst worden, und Eich ler (im Anschluss
an Doll) versuchte diese beiden Familien durch einen Diagrammunterschied zu stiitzen.
Dem gegeniiber hat Asa Gray 1878 in seiner Einteilung die Einheit der E. als natiirlicher
Familie bethiitigt, und dieselbe entspricht hinsichtlich der inneren Anordnung der unsrigen
am meisten, obwohl auch Gray die Vaccinieae als eigene Hauptgruppe vor die Ericeae stellt
und die Piroleae und Monotropeae als Familieriangehorige folgen lasst. In jiingster Zeit hat
N i e d e n z u die Gaultherieae als eigene Tribus der Arbutoideae anatomisch begriindet. Die
Anordnung der Gruppen ist daher, diejenigen mit freien Bib. im Anschluss an Clethra und
die Pirolaceae an den Anfang gestellt, die Ericoideae mit groCerer Verwandtschaft zu den
Epacridacme an den Schluss, folgende:

A. Fr. eine in den Scheidewiinden aufspringende Kapsel; S. von stark gerippter, lose an-
liegender Scbale, oft gefliigelt. Blkr. aus freien Bib. oder verwachsenbliittrig, nach der
Bl. abfallend. Stb. mit aufrechten oder lang angewachsenen A. ohne borstenformige
Anhiingsel I. Rhododendroideae.
a. Bib. frei. Samenkern sehr klein, mit winzigem E. in lang gefliigeltem S., die Fliigel

vielfach langer als der Kern l. Ledeae.
b. Blkr. trichter- oder glockenformig, schwach zygomorph. S. flach zusammenge-

druckt, von Fliigeln breit umsaumt, klein; E. cylindrisch . 2. Rhododendreae.
c. Blkr. aktinomorph, verwachsen- oder selten freiblattrig. S. rundlich oder 3kantis

dick, von der aufieren Schale lose umhullt; E. cylindrisch . . 3. Phyllodoceae.
B. Fr. eine Beere oder in der Mitte der Klappen aufspringende Kapsel. S. dreieckig-

rundlich-eiformig, ungeniigelt. Blkr. verwachsenbltittrig ,• nach der Bl. abfallend.
A. vielfaltig mit borstenformigen Anhiingseln oder in lffhge Rohren vor^ezogen, den
Pollen oben ausschiittend.
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a . Frkn. obersliindig, dem Kelche nicht angewachsen . . . n . Arbutoideae.
a. Fr. eine trockene, voa kleinem Kelch am Grunde umhull'e fachspaltige Kapsel

4. Andromedeae.
p. Fr. eine Beere, oder eine vom fleischig oder lang^blattartig auswachsendcn

Kelche umhiillte, fachspaltige Kapsel.
1. Kelch um die Kapsel fleischig, seltener blattartig auswachsend, oder eine

glatte Beere umgebend. A. iiber den Gipfellochern stumpf endend oder in
2 kurze, aufrechl-grannenarlige Fortsiitze auslaufend . . 5. Gaultherieae.

2. Kelch stets sehr klein scheibenartig am Grunde einer kornigen oder glatten
Beere, Sleinfr.—A. mil 2 langen, abgegliedertenu. herabgebogenen Anhangseln

6. Arbuteae.
b. Frkn. in inniger Verwachsung mit dem Kelche, vollig unterstandig

III. Vaccinioideae.
a. Blkr. krugforinig, glockig oder radformig gespalten. Sib. unter einander ge-

trennt. Frkn. vom Bliitenstiel scharf abgesetzt und oft abgegliedert
7. Vaccinieae.

p. Blkr. aus bauchigem Grunde rohrig oder lang cylindrisch, mit kurz 4—Bspal-
tigem Saum, lederig-fleischig. Stb. getrennt oder zu einer Saule verwachsen.
Kelch am Frkn. herablaufend und in den Bliitensliel iibergehend (selten abge-
gliedcrt) . 8 . Thibaudieae

C. Fr. eine in der Mitte der Klappen (selten in den Scheidewiinden) aufspringende, viel-
oder wenigsamige Kapsel, oder \—2samige Nuss; S. rundlich, ungefliigelt. Blkr.
verwachsenblattrig, nach der Bl. trockenhiiutig-stehenbleibend. A. mit sehr kurzem
Connectiv in 2 spreizendc, oben mit Lochern aufspringende Facher geteiit, hiiufig
durch aus der Riickseite des Connectivs hervortretende Anhiingsel geschwiinzt

IV. Ericoideae.
a. Frkn. mit mehreren bis vlelen Sa. in den Fiichem; Kapsel vielsamig 9. Ericeae.
b. Frkn. mit jc 1 Sa. in den Fiichem, oder durch Abort Ifacherig mit \ einzelnen Sa.

10. Salaxideae.

i . i . Rhododendroideae-Ledeae.
Blkr. aus 3 — 7 (hiiufig 5) frcien und strahlig ausgebrciteten, oder trichtcrformig an

einander schliefienden Bib., niemals verwachsen!, rasch abfallend. Stb. in doppelter
Zahl der Bib., die A. ohne Anhiingsel, an der Spitze mit einem schiefen Loch oder einem
bis liber die Mitte herunterlaufenden Spalt aufspringend. Fr. eine in den Scheidewiinden
aufspringende, vielsamige [Elliottia 4samige) Kapsel; S. gelliigelt, schmal oder brcit zu-
sammengedriickt, mit netzforniig gerippter Schale; E. klein, an der Spitze des Nahrge-
webes mit kurzen Kotyledonen. — Borstige, wollige oder drusigo Haare an Stengeln und
B., zumal auf deren Unterseite; Bl. lang gestielt, in Trauben, Doldentrauben* oder ge-
driinglen Dolden.

Verbrei tung. Von den tropischen Anden Siidamerikas zerstreut iiber das warmere
Nordamerika, Japan und das ganze nordische Florenreich.
A. Facher der 4klappigen Fr. Isamig; Bl. 4gliederig 1. Elliottia.
B. Facher der 3—7klappigen Fr. vielsamig

a. Bib. 3, Stb. 6 2. Tripetaleia.
b. Bib. 5 oder 7.

0. Bl. einzeln auf der Spitze der Zweige; A. mit langlichem Schlitz 3. Cladothamnus .
p. Bl. in Dolden oder Trauben, Doldentrauben.

I. Bib. in der Regel 7, trichterfonnig zusammengeneigt . • . . . . 4 . Bejaria.
II. Bib. 5, strahlig ausgebreitet 5. Ledum.

1. Elliottia Muhl. (mit Ausschluss von Tripetaleia Sieb. et Zucc.) Bib. 4, lang und
schmal; Stb. 8, mit kurzen gtf. und aufrecht-pfeilformiger A. Gr. an der Spitze leichl
gekriimmt; Frkn. 4facherig, 4eiig. — Bl. in locker-vielbliitigen Trauben oder rispig an-
geordnet; B. glalt, mit driisentragender Spitze.
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I Art, E. raatmosa Muht, nls Sellenlieil in den siidiicheu allantiaolim Verfiinsstaaten,
3 m hoher Strauch. — Gegen die Vereinigmig mil Tripetaleia *\>\\>-h{ <)er v&ti P l a n c h o n

bervorgebobene Cbar»k.<-i dea Prim, welcher iiach M a x t m o w i c z diese Gattuag in nalien
blosa -in die Cyrillaceaa bringt [Melanges biol. de I'Acad, Imp. ti. sc. St. Petersbg., Mil

4 1 5 ) ; d o c h s a g t A . G r a y ( ^ y o o p l . F l o r a 1 1 . 4 4 ) , < l i i > Vr. s e i i h m A k t

2. Tripetaleia Sicb. et Ztfco. Blh. 3, raerst sich dcekend: Sib. 6, mil verbrei-
lerlen Slf. und mil lang fiber die Uille I• in aufspriagenden A. Krkn. kurz geslielt, mil
:i ^leleiigen Fachern, Gr. lang und gekriimmt. KJ rtielt, in 3 vielsamige Teile
zerfallend. — Bl. in Trauben. B. an dar EUppe korznaarig.

t Arten in Japan, zumal in den Gebirgen des siidlk-l • Mmmergrfine Strtluoher
Mini H a b i t u s der vor igen . Dio BI. i s t s e h r auffulk- tnl Fttr f i n e /•'., n u n a i am-!i der Frkn.
estielt ist; die Kapscl erinnert an Ciethra. Abbildnng in Ibh. derMiinchner Akad., Mathetn.-
hys. Cl. Bd. Ill, Abt. 3 (1840). T. poniculata S. u. Z., und T. bracteata Maxim.

_ 22. Annlrsf ton Bijarto: A Bl&taniweig TW n. hdifolia 11, B. Ktk B 8L In Ungmlmiti
- I) EimolbJ, rein B. grnndiitara H. It. Jith, fftaJli AbhildimgBii On Plant«• < . A' KapBfl[ji

niu;li Herbalm.ai'n:i 1: / 'd io UBX<
I - - ; . I . ) i . I I - I I , ( J r . ; '-' '•'"•• • • i i i / c l i i " h , i i | > | t n a n d e t S i t l a l s L a l o ; // d i u t « i b e i i : i-:li f . - r l h a h n i t - Aet '• i.••!•;• v . . i m l ; ./ tt[n

i - i n x c t n v r f o r l i a r n u t i R D i t o i n i i i e n , a n s p i i ' m i t d e n
k i r i n p n 8 j 1 ) f i u 6 c k t j A o i n o e n i / ^ h i o K l a i > p o m i t d%n ^ - •'IF11 ^M[t Spl

it. rflnnxenfatn. IV. 1



34 Ericaceae. (Drude.)

3. Cladothamnus Bong. Bib. 5, ausgebreitet, den Kelch kaum iiberragend. Sib. 10,
A. mil langlichcm Schlilz. — S. klein, wie die Bl. uhnlich denen von Pirola. Bl. die
Laublriebe abschlieftend oder seltener seitenstandig.

1 Art, C. pirolaeflorus Bong., in den westlichen Staaten vpri Washington bis Alaska;
iioher Strauch mit glatten, driisig gespitzten B. r

4. Bejaria Mutis (Befaria L. fil.), ))Andes-Rose«. Bib. meist 7, rad- od. trichler-
iormig ausgebreitet, vielfach langer als der Kelch; Sib. 14, A. mit Gipfelporcn; Gr. lang
und nach oben gekriimmt, aus der Bl. vorgeslreckt. Kapsel 7gcfurclit von der Spilze auf-
springend, vielsamig; S. die Oberflache der dicken, den groflten Teil der Faclier aus-
fiillcndenSamenleisten dicht iibercinander gelegt bedeckend. — Bl. zu wenigen in lockeren
Traubcn oder Doldenlrauben aui1 der Spilze von Hauptzweigen, ansehnlich. B. fest,
Icderig, unterseits vielfach blaugrau und braune Borsten tragend (Fig. 22).

Ausgezeichnete amerikanische, in 15 Arten von den Anden Perus nach Ecuador und
Venezuela, dann in den Anden Mexikos und in I Art (B. racemosa) bis Florida und der Kiiste
von Georgia verbreitete Gattung, welche, wio ihr Name besagt, im tropischen Gebirgslande
Amerikas die dort fehlenden »Alpenrosen« ersetzt und diesen im Habitus sowie in der GroGe
der Bl. vielfaltig nahe kommt. Sogar der Pollen scheint wie bei Rhododendron mit Faden
zusammenzuhiingen. Flir den Landschaftscharakter ist siewichtig; Sievers bezeichnet nach
ihr in der kolurnbischen Sierra Nevada eine besondere Region von 2800—3100 m; hier tritt
sie als niederer Baum auf; ein 1 V2 m hoher Stamin tragt eine ebenso hohe buschigc Krone,
in der die roten Bl. zwischen tiefdunkelgriinen B. herausschauen; sie steht teils einzeln, teils
gruppenweise.

5. Ledum L., Porst, »\vilder Rosmarin«. Bib. 5, stcrnfg. ausgebreitet; Sib. 5 bis
10, A. mit Gipfelporen; Gr. lang. gerade vorgestreckt, stchenbleibend. Kapsel langlich
ogefurcht, vom Grunde aufspringend; S. schmal, lang gefliigelt (Fig. 20 E auf S. 28). —
Bl. zahlreich in endstandigen, von braunroten Knospenhiillen umschlossenen Dolden,
stark duftend. B. immergrun, schmal oder breit lanzetllich mit daucrnd zuriickgerolltem
Rande, unterseits von roslfarbigcn Borstenhaaren rotbraun.

3 Arten im nordischen Florenreich, 2 nur in Nordamerika, \ von circumpolarer Vcr-
breitung: L. paluslre L., der Sumpfpors t , auch in Deutsclilands Mooren der Gebirge und
Ebene wie in Sibirien und Kanada, in Russland zum Bierbraucn bcnutzt, von narkotischer
Wirkung. (Herba Ledi p a l u s t r i s , friiher officinell, bei nordischen Vdlkern als Thee be-
nutzt, daher als Lab rado r -Tea in Kanada, als »Shugun abaghata«, d. h. Onkel der
Blaubeere, bei den Jakuten geschiitzt.) L. latifolium Ait., Labrador bis britisrh Kolumbien;
L. glandulosum Nutt., Kolumbien und Rocky Mts.

1. 2. Rhododendroideae-Rhododendreae.

Blkr. trichtcrformig oder rohrig-glockig mit ospaltigem Saum, dessen Lappen sich
zuineist aufsteigend decken (ausnahmsweise bis zum Grunde gespalten). Sib. in ein-
facher oder doppelter (selten unregelmaBiger) Anzahl der Bib., sehr h'aufig mit dem die A.
iiberragenden Gr. aufwarls gekriimmt; A. ohne Anhiingsel, der Pollen durch klebrige
Faden verbunden und als langgezogene Masse austrelend. Discus niedrig; Placenten 2-
spaltig! Fr. eine in den Schcidewandcn von oben nach unten klafTende, oder ganz auf-
springende vielsamige Kapsel; S. klein, zusammengedriickt und durch die stark geripptc
Testa beiderseits und enllang der Rhaphe gefliigelt; E. cylindrisch in das Nahrgewebe
vorgestreckt (Fig. 19 S. 27). — Immergriine oder periodisch belaubtc Struucher von
meist ansehnlicher Grofie, die B. sehr hiiufig unterseits oder beiderseits mit Schilddriisen
oder Schildhaaren, dazu auch Driisenkopfen und Borstenbaaren bedeckt. Bl. aus schup-
pigen Knospen an der Spitze von Haupttrieben, meist in doldcnformigcn Bliilenstiinden,
ohne B. entwickelt.

V e r b r c i t u n g : Circumpolaro Tribus iiller borealen Gebiete, vom hohen Norden bis
zu den Subtropen (Gebirge!) gehend, in Indien sich der Tropenflora beigcsellend und dort
nllcin iiber den Aipi;itnr bi< zum nordlichsten tropischen Australien siidwarts vorgeschoben.
Fehlt in Afrika.
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':l,t,•}/,<!,iuleon. A, B K.l<'h iiml Frkti. \<>u Rh. BriffltWtnwm Wiijht (= AMBilanifi Houk.). — r
den Frltn. roo JM> /F< /'. fi dii . ,. Dpekungs-

doB BliiteiikruneiLHu. i.woiolieiKlo Dselcnng • Logs ii™ nediao ucfa antes garicitoten
unpanren K.-li lib. urgicbt sick daraus von solbet. (Original.)

Itlkr. uiehr w e n i g e r Z " h : Frkn. 5- bis Ifffill
a. Stb. JIUS der Blkr. vorgestreckt; A. an der ^pitze mi l Poras . 6. R h o d o d e n d r o n
l>. Stb, e i a g e s c h l o s s e n ; A. mlt langgezogenem Poros 7. M e n z i e s i a .
Blkr. id l ing , mi l regelmiiCigum S a u m ; Frkn. 8ftch&rig . . . 8 . T a u a i o p h y l l u m .

0. Rhododendron Plancb. emend, fiftorforfendroa, Azalea tinii lihodora L.. dnffto-
dmdrpn Rchb. ffymcnantAes ill.) Iflkr. radfbrmig, trichter-, glooiten- Oder pr&seotier-
telferKrmlgj wei) offeo oder mil langem and engem Rohr, meistei& mil !i|i|)i.L;t'iM, aus 3
oberen und 2 unleren Bib. beslehendem Saum, Bchwacb zygomorph, •-••lie selten Sgoleilt
Stb, 5 — 1 0 , tang vorgesircckt and aufwarts gekrummt, ilic A. mi tzulangen Fadenmassen
verbuiidcnen PollenlcSrnern -IN- Gipfelporen, Prkn. mcisi mil ."», --I'lioncr mil vielen
FSchern, und die Sib. gekriimml-iiberragendein Or. Kapsel von derSpitze aufsprlngend,
S, gesaunn, gefliigell oder ieaohwfiftzt. •— Niederte BStunej liobe und oiedere StrSncher
mil imrin'i-riiiini oder jabrlich wecbselnden, behaanen, glatten oder sehr ofl schuppig-
beslreoten and gltinzeodeu H.; it), elnzela oder tuiuflger in wenig- bis vielbluligen Dolden.

N;irh Erica iiic iwettgrttfite Gatttuig der PamiJie mil etwa 200 siaheren Vrtetij von d
anche In Cnteratteti utid Varietateo Kerfalleo, abgesehen vton den zahllosen, in der Gartoa-

entstandenen Bastarden uml Formeo, fUr welche ili>' Gattong va den wlchttgsten B<
[OJO, DjanlAw and tthtolioheo gehSrt, i Art fiA. l.whnr V. v. II. bewohnl das tfop \
astraiiea, der groBte Itrtenreicfatnm entfaltel sich dann ha Ostasteo ?otfi sQdliciien China

zunt ttBtUchen estlicben Himalaya olnerseita und Ins oaoh Japan—Kamtschatka and<
seits; oin neuer, gorlngerer Reichtam steckt ia gemaBigten Nordanierilta, etnlge Arten irelen
in das arlc'tisobe Gehiet eiit. Ulttel- und Siideuropa •/..Ml '* Artes, Caukasiao 3; die der
alpinen Region angebOronden werden als » .Vlpenrosen« beieichm

O a t e r g a t t . I. Eu-IUtododtndrm A. C<r.i\ . Ul. ondst&odig zu •(— oo in Dolden, mis
Igoaen, lapfeoarttg von BToohb. omhttlltea (tnospen hervorgohoad; Stb. 10.; If. Immergrflo

BierKer neben ?ielon kleineren Artcn die grdliten, baamarttg werdenden der Sattung, tumal
In § 1: ttnospensohuppen rielreibig, die jnnerun allmfthlicb TOrifiagert, die ttuQerejp «t'il
tiberngend; Stfmenleistwa an der UiUelsttule sngeheftet bielbend, die S, ungoscbwfiiizi
kuiv geschwfinzt; rnehr ala s« Artcn init Dnterarten, nnf 6 davod amerlkaaisch, flic Ubrigen
vooo Kaukasua his China-Japan, it)>. graade Wght. Rh. argentevm Hook.] (Fig. B
in Sikkim suoo—3000 m, io m holier Banm; abendaher Hh. Faicwwri Book. f. mil uatei
uniii gerippten B. and karzeo welflen Bilttendoiden; Rh, Bodgnoni Boole, Rft. ar6cr««ffl Sen.
wegeo seiner stattlichen tiruGc, sowie deeGlanzes and derGrOfie seiner dankelroteo [iio vsn

album weiGen] Bl. l der antorseits niit silberwelQen Drusen betatsten B. DCW h Immer sine
dor schttpstan ^rten d « IPM1;IH. Gttrteu, frtllier cur Erzeugung maonlgfaltl|
n u l z l [Rh. "is-' •= H>i- arborewp x. eataiubiense . Hh. Grlffithiatum W( WA.
r&tmuoni 11""^. '"i l g l o c k e n f e r m i g e n a Kelcfa a n d d u n k e l r o t e n Bl . ; Rh. / ' nut
.!,.(., m ii.-..!•, etReln oder loc lendenBI. und uaters«Usroslbraun-woIHgen B.;

berilhmt darch die vielleicW a]le anderen Arleh an GrflGe Ubertreffenden
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zartweiBen, wohlrieehenden, 1 I>— \ i cm longe gefranzte Triclitcr bildenden Hlkr. hh. ponti-
cwrt L. vmn Kaitfcasas, hiiufig im Freien untor Sclmlz kultivicrl, Hit. Iwrtivuni IJ. H., iloren
nahe verwandte Ai*i vota atlantischeo Piideuropa. Hh. maximum L. und catawbioma Uchx,,
be&annte nordamerik. Artcn, Gebir^e von Georgin und Nordkarolina, be in Gent zur

ig \(in Bastardeo bonutzt Rft. aftryianthum Pall., cine siliirisch-nrktische Art, knuni
ftiBlioch, goldgelb bltihflftd (htervon die B. friilicr OfficineJl], — £ 2 [Virbyn Hook,): Kaospen-
scliuj>|icu wie ulipn; Samealatatan in dcr spitzes, niclit lnjl/i;.''.'[i Kapsel MCII ala 5 [aden-
fiirmige Hippen von dor Mittdsdnle Wsend; S. boiderseils \an% geschwttnzt; 84 Arton,

€

Pig. 24. BlfitrortUTE and InnoTntion TOD RJiodedendron fvorfil. swch Ffr. Sj). i B*. pniiiitnui Hook, in it Fr.
B llh. U)i> ill., '• tltitagttoidet Uook., bfiWa ilu iitrlrtsig, BUI J£it'!thododtndr<»i ,. — C lib.
['Therorodlom kamtickatieum C. b KA. t<tp/> hlbg, in Fr. und HI., ili»: uhUei i
sichtbitr (S O«»io/;i(iiii)iit.i). — A' lilt , talrndntatrum Torr, [K«h ; (iniiiilttjn-Rhododendron,

n»ch dor Dora Danicti mid na«h dar Natur,)

a l l e in tii:iiii>i-irii.;ii G e b l e t , i ttralien 'l.-i/u <li'' abwetchende Art Rh, vaccinioides Book.
von westlichea (Himalaya. — ti 3 [Osmothamma \ h n i m , KnospcosobappeD weaJgreQiig,

•ivii rli'ji iimeren fast gleicihlang; Bliitenkn I kttrzer (fast kugefig Drtlwo zuhl-
hl lliiTlier ctwii 15 in den boVealea Hoohgebirgen oti osrstraate Artaa: Ift. pumffum

Hook. Fig. B4 I.. RA. lepidolum Wall. (Fig. 24 i?jt fiA, topponicum WUlbg. mil ausnalunsweise



r, silt.: (Fig. 34 D), and -lie olplnen Arlen lih. forrugineum h., Rh. hirtutwn 1 vo*-
zugsweise aui Kalk), -nil [hrem. Bastard X Rh. intermedium Tsh., Pienront—Schweiz—OstaJpen;
dazu RA. myrlifoiium Sen. K\. Lm Banat and in Siebenbttrgen.

U n t o r g a t t . II. I. [mil AasschloJ I. procumbent L.) Bl. mat
•}—oo fins ifcipfenartig amhiillten Knospen; -S11>. :;; B. Ijahrii:; niedere StrMucher. — §.4 (Mo-

I<, als Gatt,): flA. Hhodora Don j/(/iodom BUtr. anregelBieBig naii sehr
korzdm Rohr, 8tb. 101 i:! i B trahzeitlg im Kriitili' et t , klein. - \saleaa
genuinag); Sib. 5 [Fig. -'i S B. tragendc Triebe aus besonderen Knospea: ay nordamerlka-
oische damnter l;l>. mcomm Torr. »m<l /i/t. nudiflorum Terr.. Virginian, li<-/. i>iv (Canada
and Florida), ostaslatisohe damnter Hh. sinensc fiw. = ^jn/pfj HIH»<.\- Hort.),, mi.! run- bo-

e kaukasische Arl. Hh. ftavum Don = Jjral#a ponticu L.), Beliebter Zlierstratich mit
shirk liiiitomii'ii. goldgejben Bl., aas wolchem flit? Kulinr v ide GartBuspielarte]
bat. — §6 ( ' / . ; : Planch. Stb. B; BL and B. hervorbringeade Triebc aus der gloichen
inn- 8—* Schappen CUhrendea, sehr klelnea Knospe: etwa 15 ostasiatlsche ArWn, tmterthneta
als beriihmtaste Garti das BA. (ndfoum Sw. [.Is. i»dioa L.), inn 1

581] and dann in erstaonlicb rieiew Spielarton ala Kalthaftspfl.
verbreltet, Hierhcr nucfa flA. tftwor//oift*»n Siob. at Z a c c , rtiorkwtirdlg darcb die schm
bis zntn Qrandfl getelltan Zipfel der an Bttfarta erinnemden Mfcr.

I a t e r g a t t . III. Rhodorattrum Maxim, BL to den Lobseln der oberstea B. ^'orjfihriger
Trtebe Belten Knospeti mil nunn'ii Siluippen und ohne It. in i
jtshrig: 6 sibirisch-ostasiatisobe Arten damnter 1 1><;IM?M In Gftrtsn darcb die Blutez«i1 frtth
vor dm l'. iLiiuin li Hh. dalutricum L. mit roten Bl.

D n t e r g a t t . IV. Azateastrum IMnnch. Hlerher in,, albiftorum Hook, am den Eta
and i chlnesisch-japanische irten. — V. I att., VI. Choniattntm Franch, mit je i Arl

OstliQbon Himalaya und Viinnan.
D o t e r g a t t . VII. Therorodion Maxim, !»it: bterher gebflrigen belden borealon Arten,

vnn denea )tit. kamtichatiewn L. ia Fig. i* C dargcsicllt isi. weiohea aufob die BWbenstiiadfl
ah. indem die jongen Tricbe unten B. fiihren and dann i» mit Deckt. and \<n'l». verselieno
Hi. obne JfthresaLsj^luaa abergehan; Kdcii mis :; langeo U.. • • i< ht wie gowKhnllcb elnoii
Ironcen Nnpf darsteLlond.

F o s s i l e Vi-iri] rind tnebrere beschrieben, ohne dass s ie beaonders Lehrrelchefi
Wohl abei is) der lurch W e H s t e l n \xs Siteungsber. *i. fc K. Uadeade Wion, mathBm.-
natorw. ci . XCV1I, .,. Jaa..^s«8j geHel dass in cter BOtttDger Broccie

i e n -••!.

F i g . 25 , A n a l y m T"ii Muuittia. A—Q 31. eiliicalyj: M » i i i n . . ZiyeiK, BL Itn JjftngMDhnitt und 8tt>.
ptiri»«f»u M w i i o . , BL, im L,:uii;-j^.:linitl. Stl). uud Kclch m i l Frlcn. (Nacli H o s t m o w loss a. :i. f>.i

7. Menziesia Srn! Bl. meisl :i- [selten 1-) gliederig. BIkr. krugrb'rmig, rej
oder schwatih gekriimmt-zi^omorph. Stb. 10 selten ft), eingeschli .hi
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an der verdiinnlen Spilze mit schriigem Spalt aufspringend. Kapsel ofacherig; S. zalil-

reich, linear und geschwanzl. — Baumartigc oder niedere Straucher, blattwechselnd, die

Bl. tragenden Knospen aus den vorjahrigen Zweigspilzcn, die B. entwickelnden seiten-

slandig unter denselben. Bl. an langen Sliclen nickend (Fig. 25)/1

7 Arten in Ostasien bis Kamtscbatka, im westlichen und ostlichen Nordamerika, 1 Art
[M. ferruginea Sm.) beiden Erdteilen gcnieinsam.

Anm. Einige Arten der Phyllodoceae sind friiber fiilscblich zu Menziesia gerechnct.

8. Tsusiophyllum Maxim. Blkr. cylindrisch, mit kurzem, regelmaflig 51appigem

Saum, dicbt wollig. Sib. 5, etwas kiirzer als die Blkr., A. mit Liingsriss. Frkn. auf

Jjlappigem Discus 3facherig, Gr. gerade. — B. bis zum folgenden Jahr iiberdauernd, der

Section Tsusia von Rhododendron entsprcchend.

1 Art in Japan, T. Tanakae Maxim., auf den Bergen des mittleren Nippon.

i. 3. Rhododendroideae-Phyllodoceae.
Anm. Dieso Gruppe ist zuerst von Maximowicz unter gleicbem Namen abgegrenzt.

Klotzsch hatte mit Seiner »Familie« Menziesiaceae etwas iibnlicbes im Sinne, doch ist Men-
ziesia selbst darin schon unnatiirlicb umgrenzt.

Blkr. regelmaBig glockig-krugformig oder trichlerformig, seltener freibliittrig. Sib.
in einf'acbcr oder doppelter Anzabl; A. mit langgezogener Spalte aufspringend, oder mil
Gipfelporen olmc Anbiingsel, Pollen obne verbindende Faden. S. eiformig, kugelig,
>valzenformig, mit gerippter, ungeschwanzter Scbale (Fig. 19, S. 27). —Iinmergrune
Geslrauche, die Bl. in den Achseln vorjahriger B. oder auf der Spitze jabriger Zwcige;
2 Vorb. am Grunde des Slides slchcnbleibend. B. glatt oder reich driisig-borstig.

Ve rb re i t ung . Vom arktischen Gebiet, aus welcbem 2 circumpolar verbreitete Arten
siidwiirts zu den Hocbgcbirgen vorgedrungen sind, bis zu den Subtropen auf den Azoren,
im Himalaya und in den siidlichen Vercinsstaaten. Alle Gattun '̂Mi sind rinher boreal und
boreal-subtropiscb.

A. Blkr. freiblatterig; A. mit Liingsritzen aufspringend.
a. Bl. mcist einzcln, acbselstiindig 9. Ledothamnus.
b. Bl. in Doldentrauben auf der Spitze der Aste . 10. Leiophyllum.

B. Blkr. verwachscnbliittrig; A. mit Liingsritzen oder Gipfelporcn.
a. Blkr. glockig-trichterformig, Sspaltig; Stb. 5; Kapsel 2—3klappig . 11. Loiseleuria.
b. Kapsel 5klappig, Stb. 10; Bl. aus vorjahrigen Knospen endstiindig.

a. Blkr. priisentiertellerformig; 5 Stb. der Blkr. unten angewaebsen 12. Diplarche.
p. Alle 10 Stb. frei von der Blkr.

I. Blkr. radformig ausgebreitet. Stb. auf langen Stf. frei. . 1 3 . Rhodothamnus.
II. Blkr. napfformig mit 10 hohlen, die A. der Stb. bis zum Abstiiuben cinschliefien-

den Gruben 14. Kalmia.
III. Blkr. glocken- oder krugfdrmig. Stb. auf frcien Stf. eingeschlossen

15. Phyllodoce.
c. Kapsel 4klappig, Stb. 8; Bl. auf den Spitzen bcbliitlerter Zwcige.

a. Blkr. radformig, Ueilig 16. Bryanthus.
p. Blkr. glockig-krugformig 17. Daboecia.

9. Ledothamnus MeiRn. Bl. 5—6gliederig, Sib. von doppcller Anzahl; Bib. sich
iibcrdeckend, geirennt. Frkn. 5—6fiicberig, mit kurzem, lange slebenbleibendem Gr.
Kapsel eirund, S. kugelig. — B. lederig gewimperl, schmal; Bl. an dor Spilzo ACT Aste
zu 1—2 achselsliindig.

1 Art in Guiana, ein aufrechter, liaideartig Jieblatterter Strauch.

10. Leiophyllum Pers. Bl. Sgliederig; Stb. 10, mit dem Gr. die gctrennten Bib.
iiberragend. Frkn. 2—3facherig. Kapsel kugelig; S. cckig mit fest anschliefiender Scbale
(Fig..20 B, S. 28). — B. lederig, oval; Bl. an dor Spitze der Aslc zu viclen in Dolden-
trauben, achselstlindig zusammengedriingt.

Einzige Art: L. buxifolium Ell., in 2 Unterarten in den atlantiscben Staaten von New
bis Florida. — Die Bl. crinncrn an Ledum [L. buxifolium DC), die oft gegenstandigen



c. «. J •. tazl/oUa BaHrt. In Bl. tmd Fr. - C i i
l j i t . l in HI, ( n u b P u l t o n . Flowei Taf. 111). Z)—ff Aim!}-so m A: e imMn* a
(vorri (lurc'liijcliniiti'ii) aihl 'i V I "n -.-nli.i.n l i ) , ; >' KolcJi mill i

B, iind der WuchSj cljenso wie ill'- :tklappi{ie Kapsel nn die entschleden odchsl verwandle
[olgende Gattnng.

l i . Loiaeleuria Desv. Blkr. hicblerfiirmig offeo,

Siiuiu 5spaUig. Sil>. &; A. getrennt, mil 2 LSngsrilzenauf-

springeod; Frkn. I—3fticherig.— Niederllegender Halb-

III li mil gegenslandig-gelcreDZtea It., die Bl. za armblS-
(igen Dolden mil Dfrkl). und \oii>. Fig, ^!7j.

1 olnoampojar-horsale Art: /,. procumbeiis Itesv. [Azalea
umbms L.) worn hohen Norden, der nOrdlichsten Brette

i.Knihiniis. duroh Labrador, (Canada and WLile Mts. w<
wBrts, istiiiiii, GroSbritannien, Skandtnavien, Pyrentten, Alpen,
Karpathon well verbi uhH Im Taimyriandj vorhanden in
Ostsibirieiij Sakhalin.

11. Diplarche Book, oi rh, Blkr. prtteentiertelli

mil cylindriBctaeni Holir. Sib. 10, eingesrfilosseii, v.-. •>:. i.

:; boch in der BliU«ikronenr6bre eingefiigt, tnU deren aus- JJ'ft: *J*

gebreUelem Saura abwechselod, :\ am Grunde t'n'i. Frkn.
berig, — Klefne StrSflther mil tederigeaB.
1 Arten in Sikklm-Himala
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13. Rhodothamnus Rchb. Blkr. radformig, regelmaflig 5lappig* Stb. 10, wenig
kiirzer als die Blkr., A. mit Gipfelporus sich oflnend. — Bl. zu 1 y seltener 2—3 end-
standig anf kleinen, zerslreut und dicht beblatterien Zweigen; B. gewimpert, mit
Driisenspilze.

1 Art, Rh. Chamaecistus Rclib. [Rhododendron Chamaecistus L.), ein kleiner, niederliegend
verzweigter Halbstrauch der ostlichen Alpen fvom Lech bis Kroatien) und Siebenbiirgens.
Tritt wiederum in Ostsibirien auf.

14. Kalmia L. Blkr. in der Knospe mit 10 Falten und 10 in der Milte liegenden
Aussackungen, spiiter napfformig ausgebreitet; die A. der 10 Stb. in den Aussackungen
vor dem Ausstaubcn eingeschlossen, mit Gipfelporen, S. mit locker-sackartiger Schale
(Fig. 20 A, S. 28). — Glatte od. rauhbehaarte, niedere Gestrauche; B. immergriin, lanzett-
formig. Bl. einzeln oder in traubig-doldenformigen Bliitenstiinden, achselstandig oder-
auf der Spitze der Aste; Knospen ohne schalige Schuppen!

6 nordamerikanische Arten, K. ericoides Sag. in Kuba, die iibrigen von Florida bis Kanada.
Alle sind durch ihre Bliitenform ausgezeichnete Decorationspfl., besonders K. latifolia L.,
K. angustifolia L., K. glauca Ait. beliebt dadurch, dass die groGen rosaroten Blkr., alle nach
oben geoflnet, einen gleichmiiGigen Schirm iiber die Pfl. ausbreiten. Uber die Bestiiubung
vergl. S. 26.

1 5, Phyllodoce Salisb. Blkr. krugformig iiberhangend ader glockenformig geotfiiet,
ungefaltet, die 10 Stb. frei aufgerichtet, A. mil Langsriss aufspringend. Kapsel 5klappig,
S. oval, mil einen schmalen Fliigelsaum bildender fester Schale. — Glatte oder driisig-
bchaarte, kleine Halbstraucher mit schrnal linealen B., dieselben unterseils mit einer
drusenhaar-erfiilllen Hohlrinne. Bl. einzeln oder in kteinen Dolden auf den Zweigspilzen,
aus iiberwinterten Knospen (Fig. 26, und S. in Fig. 20 C.)

7 boreale Arten in 2 Untergattungen:
Untergatt . T. Eu-Phyllodoce A. Gray. Blkr. krugfg., Kelch driisig behaart. Von den 3

(samtlich in Nordamerika vereinigten) Arten ist 1, Ph. laxifolia Salisb. (= Ph. coerulea Bab.,
falscher Name wegen der purpurncn Bliitenfarbe), circumpolar von den Gebirgen der atlan-
tischen Staaten iiber Labrador nach Griinland, Skandinavien, Schottland, Pyrenaen, und dann
in Japan und Kamtschatka verbreitet.

Untergatt . II. Parabryanlhus A. Gray. Blkr. oflen-glockenfdrmig, Kelch glatt. 4 nord-
amerikanische Arten, welchc — wie von A. Gray die ganze Gattung — gegeniiber der richtig
crscheinenden Auseinandersetzung von Maximowicz mil dor monotypisrhen Gattnng Bry-
an thus vereinigt wurdcn.

16. Bryanthus Stell. (emend. Maxim.) Blkr. liet iteilig, radformig; Stb. 8, A. mit
seitlichem, breilcm Porus aufspringend. Kapsel 4klappig, S. mit kielfg. vorspringender
Rhaphe. — Bl. in lockerer, 2—I Obliitiger Traube auf der Spitze sommerlicher Aste.

1 wenig verbreitete Art, /?. Gmelini Don, an der Ochotskischen Kiiste und in Kam-
tschatka, ein niederliegendes, haideartiges Strauchlein mit zerstrent stehenden, tief gefurchten B.

17. Daboecia Don. Blkr. glockenformig-krugformig, mit kurz 4ziihnigem Sauni;
Stb. 8, eingeschlossen, die A. liinger als die Stf., stumpf mit Gipfelporen. Kapsel 4klap-
pig; S. klein, eirund, mit warziger Schale (Fig. 20 D auf S. 28).

1 Art des atlantischen Europa, D. polifolia Don, von den Azoren, wo sie auf den Berg-
hohen verbreitet und gesellig lebt, iiber Nordspanien und Siidwcstfninkreich bis Irland
verbreitet; eine reizende, zartere Gartenpfl. fiir Haidebeete.

ii. i. Arbutoideae-Andromedeae.
Bl. meistens ogliederig. Blkr. nach der Bl. abfallig, krugfg., glocken- oder auf rohri-

gem Unterteil tellerformig. Kelch ganz frei, klein, aus fast getrennten od. verwachsenen
Blattchen, seltener aus klappig aneinander liegenden groiJeren B., zur Fruchtzeit unver-
iindert. A. mit oder ohne Anhangsel, an der Spitze mit Poren oder Schlitzen, auch mit
Querriss aufspringend und hiiulig durch Fortsiitze der Riickenwand begrannt oder stumpf.
Fr. eine trockene, eingedriickt-kugelige Kapsel, Sklappig, mit den Scheidewiinden auf der
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Kitte der Klappen'. — Btattwechselnde odor hSufiger tauaergrune I'll., meistens kah] and
glatt, eellener mit Schuppchen and DrBsenbaaren; die Bl. eniwickeln sich, von Hocbb.
gestutzl und von \nr!>. begleitet, aus uichi zapfeniSnnig'gascldossiiiiei] Knospen.

Verhre i tung . Voni hohen Norden Iiis weil iilior dun stldlicben Weadekrets, am
.' in imerika, wo die MebrzohJ der Gattungen im wfirmeren Klhna lebt, nod *<•

den virginiscb-mexikanischen Formen mil Dnterftrechung (lurch die Aqnatorialnfederunfi
neuer Reichtnm eon sfidbrasilianlsChen ncuen FOITIK'H folgt, Wenige Arten bewohnen Eu
nrid Nordsibirien; eino Gattung ist im Orient endemlflcb; ncuer Relobtum, wenngi
schwScher als in imerika, folgt vom Himalaya ost- und BUdwSrta his zu dam Sundagebiet,

<l;illurii; ist mil' d;!^ t rop i sche Afrika mit. Miid.iL-'iiskni1 bescbrfiokt.

B

K

0

M S

. •Iramedeae: Ltucotioi l « W l « n | 11 • i l.ldbio 111.. 1>
n. mit DUcus; FKa]is«l ti ttooevton aiclitltir, 0 S. — Liucothtit

'I KiijiTifil m ri.ic"iit> i •' Kftluli nn(l .Sumonlfiistfiu. CLkppeD
. la polifatta I.; L Stb. You »om und aaitlichj 3( Fnohtkelaii, Sftmsn-

oitlioh, .\ Kloppa mil dei • ^oits 4_er Sclieideivai chrig von oben,
^i i lorSubol , rA dio Iilmi>liu. (liiu beiden anten Fi^ . UimPrinnpnm Coburgi, und Marti as ,

Flora hruUienata; aie I nalyee.}

A. BIkr. giockenfunni^. am Grande gefaltet. Kapse] duroh FehJschlagen wenig- lii- u.intij;,
. tntt flQgelfiirn^jeii Sohalenvorsprttngen 18. EnkyauthuB.

B. Bltv. fcrugWrmig, HaschenfOrmig Oder kugellg. Kapaei vielsamig mit dreieckigen, oirund-
lichen "Uur anregelmafii

marttg <ti>-li! elnandei Elberdeckend, die gefitrehteUntcr-soit*' • I-• •• /u-
gekehrt; Stb, mil zuruckgebogenen Anhfingaeln 19. Caasiope.

b. It. sich niehi itberd.eckead, die Obersette dunkelgriin.
Samenleisten an der Spitze cier Bittek Capaelhal
odcr alls istehend,
I. Klappen der Kapsel ohno schwWligen Rand.

I. Bike, itegel- bis BBschenfl sespanartifi k[L-in . . . 20 . Leucothoe.
•i. BIkr. krogftJni eirnndlich, noil deutlicbem Zuge der Rhaphe

21. Andromeda.
II. Klappen der Kapsel mit dickem und belleni scb« Elonde. . 22. Lyonia.

Iruade das Frkn. aufstelgend; S. nadelartig, schmal beiderselta s|>it̂ .
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I. Kelch radformig — glockenformig, die Lappen sich deckend . . 23. Agauria.
II. Kelch schiisselformig mit blattartigen Zipfeln 24. Oxydendron.

C. Blkr. prasentiertellerformig; Kelchb. groB, blatlartig, frei. B. von Borstendriisen rostrot
und rauh. %•
a. A. mit langlichen Gipfelporen aufspringend . 25. Orphanidesia.
b. A. mit vorn liegenden Liingsrissen aufspringend 26. Epigaea.

Bemerkung. Die Gattungen 19—24 enthalten (zusammen mit Phyllodoce der Rhodo-
dendroideae) die unter Andromeda L. bei alteren Autoren zusammengefassten Arten. War es
notwendig, auDer Phyllodoce auch Cassiope zu eigenen Gattungen zu erheben, so sind doch
die iibrigen, Nr. 20—24, einander nahe verwandt und bilden gegeniiber den anderen Tribus-
genossen eine einheitliche Gattungsgruppe, welche nach dem Bau von Fr. und S., Form der
Blkr. und leichteren Merkmalen in die 5 genannten Formenkreise einigermaGen natiirlich
zerfallt. Die groBe Zahl von Gattungen aber, welche Don begriindete und welche groBen-
teils von Hooker ct Bentham neu aufgenommen sind, obwohl schon Endl icher auf ilire
Schwierigkciten aufmerksam machte, erscheint nicht mehr natiirlich, als die ebenfalls jetzt
allgemein zu Rhododendron zuriickgefiihrten Sippenkreise von Azalea, Rhodora etc. Den ver-
mittelnden Weg hat Asa Gray erfolgreich betreten; doch ist es zur Zeit noch unmoglich,
die zusammen etwa 60 Arten zahlenden Formenkreise von Gattung 20—24 gut zu sondern,
da viel mehr die wechselvollen Merkmale der Stb., ihr Aufspringen und ihre Anhiingsel
beschrieben sind als die der Fr. Die Formen der Blkr., Stb. und des Gr. zeigt Fig. 29 und
Fig. 4 2.

18. Enkyanthus Lour. (Melidora Salisb.) Blkr. weit glockenformig mit kurzem
Saum. A. an der Spilze begrannt, mit kurzen Spaltcn aufspringend. Fr. wenigsamig
(durch Abort Isainig), Schale derS. fliigelformig-umrandend. — Slraucher mit gequirltcn
Asten und Knospenschalen, wie in Trib. 2. Bl. zu mehreren in Dolden, umhiillt von
blumenartigen Hiillb.

5 ostasiatische Arten vom ostlichen Himalaya bis Japan und Cochinchina. E. quinque-
florus Lour, ist nach den zu 5 in einer Dolde (= »flos praegnans«) vereinigten Bl. be-
nsinnt, l)eliebte Zierpfl. in Cochinchina. Sect. Tritomodon (Turcz.) hat traubige Bl.

19. Cassiope Don. Blkr. glockenformig-krugformig ofTen; A. auf dem Riicken mit
zuriickgebogenen Schwiinzen. — Rasenartig liegende, verzweigle Halbstraucher mit
schmalen, immergriinen, frei dicht stehenden oder dicht einander iiberdeckenden B.; Bl.
einzeln achsel- bis endstiindig (Fig. 12, S. 22).

7 hochnordische und boreale, bis zu den Gebirgen Japans und dem Himalaya verbrei-
tete Arten, die Mehrzahl urn das Behringsmeer vereinigt. C. hypnoides Don und telragona
Don vom hochsten Norden Grdnlands nach Skandinavien, Sibirien, Labrador, Rocky-Mnts.
und bis Oregon verbreitet. — Die merkwiirdige Anatomic der B. siehe Fig. 4 6, S. 19.

Fossile Arten. Unter Andromeda sind einige Arten, besonders durch Con wen tz aus
dem Bernstein, beschrieben und abgebildet, welche mit einer fur fossile Reste geniigenden
Deutlichkeit auf Cassiope hinweisen {C. imbricata u. primaeva Gonw. sub Andromeda); sie
zeigen die friihere weitere Verbreitung eines arktotertiiiren Elementes.

20. Leucothoe Don (Amechania DC.). Blkr. krug-bis flaschenformig, in der Knospe
kcgelformig. Keich schiisselformig mit schwach sich deckenden B., klein bis miltelgroB.
A. stumpf oder begrannt. Placenten in der Mitte oder an der Spiize der JVIittelsaulc.
Klappen der Fr. ohne schwielige Verdickungsleislen; die S. eckig oder unregelmafiig-
schmal. — B. immergriin, meist lederig, glalt. Trauben und Rispen achsel- und end-
standig, Bl. mit Deckb. und 2 unten am Stiei slehenden Vorb. (Fig. 28 A—A', Fig. 29 N—Q).

Etwa 32 groBtenteils amerikanische Arten, alle der Gattung Andromeda nahe stehend.
Untergatt . I. Eu-Leucothoe (A. Gray). Antherenfacher abgeschnitten, mit 2 Spitzen

seitlich; Gr. saulenformig. L. axillaris Don, Catesbaei Gray, acuminata Dun.
Untergatt . II. Agarista Don. Antherenfacher in kurze, schief abgeschnittene Rohren

vorgezogen; Gr. keulenformig. Hierher die zahlreichen brasilianischen Arten. — Im Bau des
Kelches, welcher'gewohnlich zur Unterscheidung benutzt ist, fmde ich nur specif. Merkmale

2 I. Andromeda L. (emend. Don. Gray) [Zenobia Don, Portuna Nult.) Kelch ticf
goteilt oder aus frei sich am Grunde deckenden B. Blkr. kruglormig, seltener glocken-
formig-olTen. A. mit schiefoni Loch od. Liingsriss aufspringend, an der Spitze in Grannen
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:av Andromeda. A~C Lyonla ('Eulotvys) vattmosn Don: A Bl. mil Decfcb. and '2 Vorb..
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Hierher nur noch eine kleirtere Zahl (6?) Arten des nordischen Florenreichs, von Japan
und Nordamerika. Die bekannteste Art, A. polifolia L., wiichst auf Mooren in Europa, Sibi-i
rien und Kanada, Labrador und Westgronland bis 75° N. — Schone Zierpfl. sind A. (Zenobiah
speciosa Michx. mit glockenformigen Bl. und unterseits blaiilich'veiCen B., A. floribunda Prshi'

Fossile Arten. Eine groBe Anzahl von Andromeda-Arten sind nach Blattresten ausl
der Kreide und dem Tertiiir, zugleich Kapseln aus dem Bernstein (Conwentz, Bernstein-:
flora, S. 112) beschrieben worden. Die Fr. zeigen den Typus Andromedeae deutlich, die B. [
undeutlich, und am wenigstcn erscheint darnach eine Gattungsunterscheidung innerhalh der1

Gruppe mdglich.

22. Lyonia Nutt. Kelch olappig schiisselformig. Blkr. kugclig-kruglormig mit
kleinem Saum. A. stumpf, nackt oder klein geschwUnzt, in einen schiefen Spalt vorn
vorgezogen. Placenten an der Spitze oder Mitte der Mittelsaule. Fr. vor dem Aufspringen
mit 5 hollen, herablaufenden Schwielen an den Klappen, diese Verdickungsleisten beim
Aufspringen losgelost oder der Lange nach geteilt! — B. wechselnd oder immergrun,
biiufig mit Schildhaaren bestreut.

In dieser Erweiterung umfasst die Gattung etwa 16 nordamerikanische, ostasiatische
und eine boreal-circumpolare Art, welche in 5 Untergattungen zerfallen:

Untergat t . I. Eu-Lyonia. Schwielige Leisten der Fr. bei der Reife sicli loslosend.
/,. ferruginea Walt. u. a., Nordamerika.

Untergatt . II. Pieris (Don). Schwielige Leisten halbiert, Kapsel kegelfg. L. ovali-
folia Don, Himalaya.

Untergatt. III. Chamaedaphne Mnch. [Cassandra Don). B. einzeln achselstiindig. Kapsel
kugelig 51appig, innen vertieft; S. rundlich, mit vorspringender und im Nahrgewebe wulst-
bildender Rhaphe. Einzige Art L. calyculata Rchb. [Cassandra calyculata Don, Andromeda
calyculata L.), in Europas Norden haufig, in Deutschland in OstpreuCen, in Nordasien, Nord-
amerika bis zu den Alleghanies (Fig. 12 A— C, S. 22).

Untergatt . IV. Eubotrys (A. Gray) Nutt. Kapsel wie vorige; S. flach, sch^ach ge-
lliigelt. Bl. in dichten, ahrenartigen Trauben, die 2 Vorb. wie bei Chamaedaphne dicht unter
den Kelch geriickt. L. racemosa Don [Leucothoe racemosa Gray) von Florida bis Kanada.

Untergatt . V. Maria (DC). Blkr. cylindrisch-glockenformig, Kelch blattartig; Kapsel
den Kelch wenig iiberragend, die S. tief unten; Ubergang zu Oxydendron oder ei^ene Gattung.
L. Mariana Don und L. marginata Don, Nordamerika.

23. AgauriaDC. Blkr. rohrig-kegelformig, Kelch rad- oder glockeninmug mil sicli
dockenden Lnppen. Samenlcislen im Grunde des Frkn. aufsteigend. Kapsel ohne ver-
dickte Ra'nder, 5klappig, ohne slehenbleibende Mittelsaule; S. liinglich aufrecht. — B.
immergriin, lederig. Bl. in end- und seitensiandigen Trauben, Deckb. hiniallig.

5 Arten im tropisohcn Afrika (montan), in Madagaskar und Mauritius, die einzigen
Andromedeae dort.

24. Oxydendron DC. Blkr. cylindrisch-eirund kegelformig, Kelch mit schwach
deckenden blattardgcn Zipfeln. Samenleisten im Grunde des Frkn. aufsteigend. Kapsel
pyramidal, die sagespanigen S. alle aufrecht am Grunde mit lockerer Schale. — B. ab-
iallend, saner. Bl. in reichbliiligen Rispen'auf der Spitze der Jahrestriebe; Deckb. hin-
iallig.

I Art, 0. arboreum DC. [Lyonia arborea Don), der S o r r e l - t r e e oder Sour-wood
Virginians, - von Pennsylvanien entlang der Alleghanies bis Florida; Baum von 5—12 m.

25. Orphanidesia Boiss. Kelch aus 5 bis zum Grunde freienj sich deckenden grofien
trockonen B.; Blkr. prasentiertellerformig. Sib. I 0 mit am Grunde haarigenSlf., A. stumpf.
Kapsel kugelig, Samenleisten je 2 im Fach; S. klein. — Niederliegender Halbstrauch mit
immergriinen, borstentragenden B.; Bl. zu \—% aus den Achseln der oberen B.

1 Art, 0. gaullherioides Boiss., im Orient (Lasistan), in Gebiischen von Rhododendron
ponticum als seltener Monotyp.

Fossil wird Orphanidisites aus der Bernsteinflora beschrieben.

26. Epigaea L. (Parapyrola Miq.) Kelch aus 5 bis zum Grundo freien, sicli
deckenden, trockenenB., breitlanzettformig-spitz. Blkr. priisentiertellcrformie, dio
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1I1 res Saumes in der Knospe gedeckt oder gerollt, das Rohr inwendig gebartet, den Kelch
iberragend. Stb. 10, dem Bliitenkronenrobr gleichlang, in den gynodiocischen Bl. ver-
iimmert; Gr. in den androdiocischen BI. vcrkummert. —Niedergestreckte Halbstraucher

init raubhaarigen, immerg?unen B.; Bl. zahlreich in einer gedrungenen, endsliindigen
Doldentraube gediangt, die Deckb. groB, dem Kelch-gleich lang.

2 boreal-subtropische Arten: E. repens L. "Tra i l ing Arbutus« od. »Mayflower«
in den atlantischen Staaten von Florida bis zum Saskatschewan sund Neufundland, beliebt durch
den Duft der weiBlich-rosa Bl. E. asiatica Maxim, in Japan. (Auch diese Gattung gehort
ilso zu denjenigen, welche mit 2 Reprasentativ-Arten im dstlichen Asien und Amerika vor-
vomraen.)

it. 5. Arbutoideae-Gaultherieae.
Kelcb nacb dor Befrucbtung fleischig auswachsend und dann eine trockene, tief 5ge-

lappte, fachspaltige Kapsel frei einschliefiend, oder zur Frucbtzeit wenig vergroflert,
trockcnblattrig, und alsdann eine glatle Beere am Grunde umgebend, selten dem Frkn.
angewaclisen und mit diesem eine mehr weniger unterstiindige Beere bildend. Stf. am
Grunde mit fleiscbiger Verbreiterung urn den gelappten Discus herum, dem untersten
Rande der krugformigcn Blkr. eingefijgt, die A. unterhalb oder an der Milte tragend,
* ntherenfacher in je 2 kurze Spitzen oder spreizend-aufrecble Grannen auslaufend. S.
.mndlich, fliigellos, mit netzig-gerippter Schale; E. lang cylindriscb. — Halbstrauclier
.nd Slraucher mit immergriinen, oft gekerbt geziihnten, bebaarten B., die Haare viel-
ellige, geglicderte Borsten- oder Wollhaare mit stark entwickeltem driisigem 'Fufileil,

selten Driisenkopfe tragend. Bl. einzeln achselstandig oder in reichbliitigen Rispen;
Blkr. ebenfalls zuweilen auBen borstentragend!

V e r b r e i t u n g . Mit Ausnahme des siidafrikanischeii L'lorcnreichs in alien anlurktisch-
juistralen Gebieten, zumal im siidwestlichen Amerika und Neuseeland verbreitet, geht die
Tribus einerseits durch das tropische Asien zerstreut bis Japan, andererscits durch das
tropische Amerika, besonders dem Zuge der Anden nordwiirts folgend, bis Mexiko und tritt
in die Vcreinsstaaten bis Britisch Kolumbien und Kanada cin.

A. Frkn. vom Kelche frei, oberstiindig.
JI. Kelch unter und um die Kapsel fleischig auswachsend.

a . Stb. mit 2spitzigen oder 2grannigen Anthorenfuchern . . . . 27. Gaultheria.
[i. Stb. mit stumpfen, oder oben in Rohren ausgezogenen A 28. Diplycosia.

b. Kelch trockenblattrig, Frkn. zur Beere heranwachsend 29. Pernettya.
\\. Frkn. dem Kelche bis zur Mitte oder langer angewaclisen.

a. Frkn. 4facherig; unterstandige Beere vielsamig 30. Chiogenes.
b. Frkn. 2- oder 3facherig; unterstandige Beere wenigsamig . . . 31. Wittsteinia.

27. Gaultheria L. (Gautiera oder Gualtheria der Autorcn; Brossaea L.) Kelcb vom
Frkn. vbllig frei, Steilig, nacb der Befrucbtung sicb um die Slappige Kapsel legend und
dieselbc mebr weniger fleiscbig einhiillend. Blkr. krug- oderflascbenformig; 10 Stb. am
Grunde der Blkr. anbangend; jede Anlberenbiichse 2spitzig binter dem Gipfellocb aus-
laufend. — Aufrechte oder niedergestreckte, selten kriechende, immergriine Straucber
und Halbstraucher mit rundlicb-herzformigen, breit lanzettfbrmigen, spilzenB., auf deren
Unterseite neben und zwisclien den stark vorspringenden Nerven die dicken Driisen als
FiiBe von langen Borsten sitzen. (Der Kelch wiichst nicbt stets gleichma'Big fleischig aus.)

90—100 Arten ungefahr in der ganzen Verbreitung der Tribus, die Mehrzahl ameri-
kanisch, vom atlantischen (G. procumbens L.) und pacifischen (G. Shallon Pursh) Gestade
der Vereinsstaaten (vergl. S. 30) dem Andenzuge folgend durch Mexiko, Guatemala, Chiapas,
Venezuela und Colombia siidwarts bis Chile, wo die Gattung dann in siidlicheren Breiten
durch Pernettya abgelost wird; auBerdem mit Umgehung des Amazonenstromgebietes im
mittleren und siidostlichen Brasilien (bei Rio), hoch hinauf auf die Gebirjze steigend (G. pi-
clknchensis Bth. 3500 m in den colombischen Anden). Eine nndere Reihe von Arten, aber
viol weniger, sind in den ostlichen und sudostlichen Subtropen der Alten Welt verbreitet,
1 in Japan, gegen 10 vom Himalaya (2000—4000 m Hohe) bis zu den malayischen Gebirgcn,
f» in Xouseeland, 3 im sudostlichen Australicn und Tasmanien.
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Die ztthlreichen Arteii zerfaOen \\"J.i in naUirlicho Grunpen von besonderem Habitus
docli sin11 sie unter sicli nulu; verwandl und die Anfstelllltlg von Untergntturiven knuni zu-

i • • -11 schiiiTstcn Unterschied bowlrkt tier BliUcnstnnd; bei flcn grofiwttobslgeo Arter
stulil cine etrdat&ndige EUspe auf den Bauptnveigen, hervorbrechend aas VOD Schuppenb
ziipfensirtij,' umschlouenett, tin die Rhododemira erlnnernden Ivnospen (z, B. G. forruginea
Cham, ct Sclil., G. Shallon Pursli, G, oppasitifotia Honk, init gegenstiindtg gckreuztou B. and

Ispenzweigen aus Neusoeland ' . Andere Arten entwlckelo danii acbs&Istftndige Trail- (
b o n , tin denen die 111. metstess einseilswendiL; nod aiokead gosteilt sintt; [liese

PJfc :lii. A—S Ptrntttya cwgmtifotia I.indl. A Zvieie mit Bl. uml V.irjiinytinesBiiro^ii. B die Bl. TorgrDOeri
Vorb. KicbtLrvt; C Bikr. mit 2 Vurb.: ;'i i and h i n t « t ; 5 tteleh, Dbooi uml Krku. — >'Beere

TOD P. ptimila Honk.; fi frkn. im (JiittrKclniitt. — W S. iiiul ./ iltir S. P. uV/ii/n DC.
Analyse nach knit. Kjtt<ni|iliir Ueit Uruitdonnr Garleim; /'—vf imcb J i c q u H IHU n t , Voyage ttu l'irl« Sad.)

IrSngen sich oft unter der Zyreigspitn zusunirnen, aber die VerjUngn.Bg derselbon erfnlgt
a der Spitee selbst (2. B. bei G. rupestris R. Br.). EnHlich trfigt eine Heilic kieiuerer,

criechend bingeStreckter und schr an Pernettya mnncrnder Arten c i n z e l n e a c h s e l -
stfindige Bl. «uf kureem, von 2 hobien Verb, omscblossenen Bliltenstiel, und dio Deckb.
gfod liter wirkliehe groBeLanbb. /. B. 5. NttntmvtariaoDC), In (ten erateren Leiden Relhen
Mini die Oeokb. tnelst lang uod spreusclnippftiifirii.t:.

Die Behaamng, weiclie selton verioren ^I'ht. kanti be) manchen kften ';. ferrugtnea

Cham, el Schl., G. pfchinohensii Bth.) nn Zweigen and BlattnnterseiCe sin dicbtfis Kield von
rostroten weichen Borsten' oder Wollhaaren btlden und erstreckl >idi sladann togar ai
lie Blkr, (so a«ch l»'i *;. hirtiflora Beotb.; Haere mil DrQsenkttpfea sind seltener,

deefcen aber den tiliitenstand und die Blki\ tlit:lit bei G. fonnom Remy mis den Boenanden.
Nutzpf lan ien . 6. procumbent h., frttber olfioinefl; dit; It. mehrerer Arten Hefexa

L-ii) stherteches OJ '<• fragranttsrima Wail. ;ms indien).

28. Diplycoeia Bl. Amphicalyx HI.) Kelcli vom Krkti. frei oder urn Grande, ^ol-

leoer bfe gegen die Mine, mil diesem verwacliscn, nacb der Befracbturtg die Kapscl tl^i-

,g umlniHcml. Buchsen der A. ohiw Gipfelsraiinen, shnujtl'. — Aafrechle

federgestreckte Siriiucher: D. lederig, breii, unterseits ofl ponktiert
.....
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10 von Bhotan an ostwiirts Uber das malayische Gebiet verbreitete Arten. D. micro-
phylla Becc. hat den Habitus von Gaultheria Nummulariae DC; bei D. semiinfera Bl. ist der
Frkn. halbunterstandig. '

2 9. Pernettya Gaud., Kelch vom Frkn. vollig frei, nach der Befruchtung kauui
vergroBert; Frkn. zu einer glatten, saftigen Beere heranwachsend. Blkr. krugformig, init
kurz olappigem Saum, im Grunde die 1 0 Stb. angeheftet tragend. — Niedere, immer-
griine Slrauchcr und Halbstraucher mit lederartigen, eilanzettformigen, gesiigt-gezahnten
B.; die Bl. meist einzeln achselstandig an langen, mit Schuppenb. besetzten Slielen
nickend. Beeren groB, kugelig.

26 Arten, von welchen aber mehrere nur Unterartscharakter besitzen, von groBtenteils
antarktisch-andiner Verbreitung in Siidamerika, doch den Gordilleren entlang noch mit 6 Arten
bis Costarica und Mexiko verbreitet (P. pilosa Don, Oaxaca, Orizaba, Mexiko); P. myrtilloides
MeiGn. bewohnt das mittlere Brasilien, I Art Tasmanien bis Neuseeland. Der Katalog von
Chile zahlt 22 Arten nach Phi lip pi; im Feuerlande wachsen einige Arten, besonders P.
mucronata Gaud, in je nach der Gunst der Lage wechselnden Formen, bald uber 2 FuB hoch,
bald als am Felsen angedriickte Zwergstraucher. Mehrere Arten sind von hier in <Hp Garten-
kultur eingetreten (vergl. Fig. 30).

Untergatt. I. Perandra Hook. f. A. an der Spitze gerundet. Einzige Art: P. tasma-
nica Hook., Tasmanien und Neuseeland.

Untergatt . II. Eu-Pernettya (Hook.). Hauptmasse der Arten mit, wie bei Gaultheria,
am GipfeJ 4spitzigen A. (vergl. Fig. 30 D). Die Verwandtschaft dieser Untergattung mit Gaul-
theria ist iiberhaupt so groB, dass in manchen Fallen sogar das Merkmal der Fr. zweifelhaft
••scheint, sofern die Beeren bei Pernettya trockener auswachsen. Auch der Bliitenstand,

welcher zum Unterschied herbeigezogen wird, unterscheidei nicht sicher; denn ein Teil der
Gaultheria-Arten hat einzeln achselstandige Bl., und andererseits tragen einzelne Pernetlya-
Arten achselstandige Trauben, so dass in diesem Falle ohne Fr. kein sicheres Erkennen
moglich ist. Mit Recht hat daher Niedenzu, auf die anatomische Gleichformigkeit im Ban
der B. sich stutzend, Pernettya zu dieser Tribus gestellt, welche sich mit eigenen Eigen-
schaften heraushebt und dabei die Andromedeae (lurch ihren Kapselbau und zumal Epigaea,
die Arbuteae durch Pernettya mit Beeren, die Vaccinioideae (lurch die folgcnrten Tiattungen
verbindet.

30. Chiogenes Salisb. [Phalerocarpus Don). Bl. igliederig, der Frkn. halbunter-
standig durch Verwachsung des Kelches bis zur Mitte, dort den Discus tragend. Beere
last ganz iinlersliindig, nur mit kegelformig-kurzer Spilze aus dem Kelche hervorragend.
Biichsen der A. getrennt, iiber jedem Gipfelporus 2grannig. — Klcine, niedergestreckle
Halbstraucher mit fadenformigen, kleinbcblatterlen Zweigen, stark aromatisch, mit Borsten
an Blattrandern und Zweigen. Bl. unanschnlich, einzeln in den Achseln der eirunden B.
auf kurzen Stielen nickend, mit 2 grofien Vorb. unter dem Kelch.

2 boreale Arten, Ch. hispidula Torr. et Gray, von Neufundland bis Pennsylvanien u in I
entlang der Alleghanies bis Nordkarolina; und Ch. japonica Gray in Nippon.

3 1. Wittsteinia F. v. M. Bl. 5gliederig,'der Frkn. mit dem Kelch vcrwachsen,
nntersfandig, 2—3iacherig, wenige Sa. in den Fiichern; Beere von den slehenbleibenden
Kelchb. gekront, S. mit kleinem E. am Grunde des Nahrgewebes. A. mit Liingsrilzen
bis gegen den Grund aufspringend. — Niederliegender Halbstrauch mit einzeln achsel-
slandigcn, nicken()en Bl.

Einzige Art, W. vacciniacea V. v. M., endemisch in Victorias Gebirgen, 4 000—1600 in.
Sie wird von anderen zu den Vaccinioideae wegen der unterstandigen Beere gerechnet.

11. 6. Arbutoideae-Arbuteae.
Kelch nach der Befruchtung unverandert, Blkr. abfallend, Frkn. in eine meislens

rauh gekbrnelie, seltener glatte, oberstiindigc Beere auswachsend. Slf. untcn verbreitert
UKCI dort dem Grunde der krugformigen Blkr. lose angeheftet, die eirunden A. unterhalb
der Spilze hangend eingefiigt und dort von einem Paar zuriickgebogener, borslenformiger
\nbiin«sel i»espornl, mit Gipfelporus mifsprin>pnd. S. eirundlich mit irro îMn E., desscn
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Keimb. broil entwickelt fiach aneinander liogen. — Strfiucher und Ilalbsiriiucher mil
i^lens tederigen D., die einrachen Haare an densclben zerstrcul, olme Driisenl'uli und

olinc Driisenkopf, seltcn Driisenliaarc eingestreut. BL in Etispen ana vorjiilirigen Knospen.
V«rbre i tong , Diese Tribus isl aut' die borealeu Sublroncii besclirankt und erstreckt

sich bis in das arktische Goblet l>k Kehrzabl der Arten ist im westliehen/Kordamerlka
trereinigt, wenlger linden Bioh im Mittalmeergebiet, uur 9 im oordischen Florenreich. Ost-
usten hat keine eigenon Aden.

A. B. immergriin, lederSg. Beere oft gekflrnelt, tnehlig,
Beera mehrsamig rait festem Bndocarp 32. Arbutua.

1). Stpin beere mil mehrcron getrennten -isjiinigen, od. eineni geffichert-mebrsamlgen Steinkern
33. AretostapJiyloa.

B. B. <jiilirig, welkend. Beere saftig, in it diinncr, glatter Oberhaul . . . 34. Arctous.

B

G

Fig. 31. Analyse von Arlmtua L . : A—F Zireig der Riapo , Bl., C diosolba aafgaectmitleu ; D Stb. Ton \orri und
S von der Seite. — /' Frkn. mit Dlicni iii\ vun A. andraclmoidea Lk. — Q Boere TOU A, L'uedo L. — //—.)/ Aim-
Ij-sc del 3. von A. r Vnil], /f s. mit Sciiate; J ftas Srilir(fewe1)o hprflus^-i m , A' danetbe im '
s c b n l t l ; L nod M V.. roa to i l roi tenito dor Kutf lodnnen uml In der I'rolllnnHiuLt. (G nitch D u l i u m e l , T r a i t s d.

nrbros 1. tab . 21 , d a s ubrigo

::i. Arbutus L. [Vnedo Hoitiu, el Lit) I'rkn. 5-(selten [-) (Ucherigj Icdrnig-Tauh,
zu eincr warzigen, molirsamigen Bcrre heranreifend, die S. zerstreoi Im mehligen Pruoht-
Reiscb liegend, mil siarkgerippter Schale. — Niedere Bftume crad hBhere Sti^ucher mil
groficn, b re it en, lederarlig-immergrimen B., die 131. in grofien njSpC|i au der Spitze der
Zweige, ttscfa der Wfntenuhe bliihend.

I licr 90 Arton, da von 3 Artec im Uittelmeergeblet, auf den Canaren und im Ui'ienl, M im
\\iinnere» Nordametlka; devon i Art A, Menziesii Prsh., der SO—30 m liohe UadxoQabauro]
in mehreren Fortnen ?pn Uexiko bis Oregon weiter verbreitet. Di« bekaQntesten Bttdearo-
pSiscbeD Arten Bind A. Unedo L. and .! Andraehn&L. mit ilireni griechiscbea Bastard, schflne
baumarUge Straucher mit gesttgton, bet fast gariarandlgen brelten R,, beUebte Kalt-
hanspfl. der Gartenknltnr sowobj wegen dor Kttngenden BL, als der wie rote Erdbi

helnenden i-r., b$1 einigea Arten erscheint der Stamm rnlbraun dardi Ibwerfen der Rorke.

33. Arctostaphyloa Ad.ins. Frkn. 4—lOKcherig, rauh oder glatt, jedes i'ach nofll
I Sa.. za einer Sieinfaeere mit geiTeomen oder zu einem eiazfgea Stein rerwechsener]
Pachern heraureifend; Froohtfleiscb irocken. — Ntedera Straucher und UaXbstr9ii
mit kleineren, lederartig-lmmergriUien, >i;uk genervten It., die Bl. in IdeinehRispen
Trauben m der Spitze der Zweij

Elwa ittj nacli dem Chai erSteinbeera in Dntergatt&gen zcrfallende Arten, w
vdii Klytzsc l i u. A. uls etgene Gattiingen aufgeslcllt gfnd.
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Untergatt. I. Eu-Arctostaphylos (Sect. Uva-Ursi A. Gray, Mairania Neck., Xerobotrys
Nutt., Daphnidostaphylis Kltzsch.). Steinbeere glatt, mehlig, die einzelnen Steinkerne getrennt
oder schwach verwachse/i. Hierher die Mehrzahl der Arten, darunter als bekannteste die
boreal-circumpolare A. Uva-ursi Spr. (A. officinalis Wimm.), weit verbreitet durch Mittel- und
Nordeuropa, Ostsibirien, westliches Gronland unter dem Polarkreise, Kanada bis Pennsyl-
vanien und Neumexiko, in Deutschland bekannt und officinell (Folia Uvae ursi) als »Biiren-
l raubenthee« gegen Blasenleiden. Die iibrigen Arten sind alle in Kalifornien, Arizona und
Mexiko zu Hause.

Untergat t . II. Xylococcus Nutt. Steinbeere klebrig oder glatt, mit einem dicken, ein-
heitlich verwachsenen, 1—Cfiicherigen Steinkern. Mehrere kalifornische Arten, A. glauca Lindl.

Untergatt . III. Comarostaphylis Zucc. Steinbeere mit kornig-warziger Oberhaut und
einem einheillichen, aus wenig Fachern verwachsenen Steinkern. A. polifolia H. B. Kth.
Kalifornien bis Mexiko.

34. Arctous Gray (als Section von Gait. 33 ; Niedenzu a. a. 0. als Gatt.). Frkn.
4—ofucherig, jedes Fach mit 1 Sa., zu einer saftigen, platzenden und unter glanzend-
glatler Oberhaut i—5 Sleinkerne bergenden Beere auswachsend. — Niederer Halb-
strauch mit diinnen, Ijiihrigen B. und kleinen Trauben von vor den B. erscheinenden Bl.
mit hautig abfallenden Deckb.

Einzige, von der vorigen Gattung vyohl geschiedene Art, A. alpina Niedz. [Arctostaphylos
alpina Spr.), die 2. boreal-circumpolar verbreitete Art dieser Tribus, von den Alpen Europas
nordwiirts bis Westgronland jenseits des Polarkreises, ebenso in Ostgronland, durch ganz
Sibirien, ganz arktisch-boreales Nordamerika bis zu den nordlichen Felsengebirgen.

ii. 7. Vaccinioideae-Vaccinieae.
ivelch vollstiindig mit dem Frkn. verschmolzen; Fr. eine understand ige, diinnbiiutige,

den Kelchrand oben als Ring oder Kranz kleiner B. erkennen lassende Beere oder Stein-
beere. Blkr. krugformig, glockenformig oder tief gespallen. abfallend. Stf. einem epi-
gynen Discus hart am Uande der Blkr. eingefiigt, frei und unler sich getrennt; die A. in
Gipfelhorner zum Ausschiitten des Pollens auslaufend, zugleich h'aufig mit Sporn- oder
Grannenanhiingseln. — Striiucber und Ilalbstriiucher mit Ijiihrigen oder immergriinen B.
(ohne besonders charakterisUsche Haarbildungen der Epidermis); Bl. einzeln achselstandig
oder in endstandigcn und achselstiindigen Trauben.

V'erbreitung. Vom Nordischen Florenreich, in welchem einzelne Arten eine sehr weit
circumpolare Verbreitung besitzen, zu den borealen Subtropen und in die tropischen Gebirge
sich hinerstreckend; eine artenreiche Gattung ist rein amerikanisch und erreicht hier ihre
Hauptverbreitung im mittleren und siidlichen Brasilien, fehlt aber nicht in Norrininerika.
Nur eine Gattung ist alien borealen Floren gemeinsam.
A. Frkn. lOfiicherig, mit je \ Sa. im Fach; Fr. eine Steinbeere.

a. A. auf dem Hiicken mit einem Spornpaar . 35. Rigiolepis.
b. A. ungespornt, in getrennte Gipfelhorner auslaufend 36. Gaylussacia.

B. Frkn. 5fiicherig, selten und unvollkommen durch Fachteilung 4 0facherig. Fr. eine Beere.
a. Bl. achselstandig oder traubig. Stb. mit lang oder rudimentar gespornten A.

O Stf. gerade; Gipfelporus der A. nach oben gewendet . . . 37. Vaccinium.
JO Stf. einwiirts gekriimmt; Gipfelporus der A. abwiirts gewendet 38. Catanthera.

I). Bl. in Doldentrauben an entblatterten Knoten. A. stumpf . . 39. Corallobotrys.
c. Bl. zu 1—3 achselstandig, von 2 breiten Deckb. am Kelch umhiillt 40. Disterigma

35. Rigiolepis Hook. f. Stb. 10, mit kurzen, auf dem Riicken paarig-gespornlen
A. mit kurzen Gipfelrohren. Frkn. lOfacberig, je \ Sa. im inneren Winkel der Facher
angeheftet. — Epiphytische Straucher mit 2zeiligen, lederigen, SnervigenB.; Bl. klcin
in kurzen Trauben.

Monotypische Gattung von Borneo; R. borneensis Hook, f., im B. iihnlich Mclasloma.

36. Gaylussacia H. B. K. (Lussacia Spr.) Kclchrohr kreiselformig, der obere Rand
iî nd Saum iibcr den Frkn. cingebogen und frei, stehen bleibend. Stb. 10, mit glatten,
uroer ihrer Einfugungsstellc am Stf. in 2 lange Homer geteilten A. Frkn. durch Hal-
bierung jedes Faches lOHicherig mit je \ Sa. Fr. eine 10rippige Steinbeere, lcicht in
10 einzelne isamige Korner nach Fortnahmo des Fruchtfleisches zerfallend. — Straucher

Natiirl. Pflanxonfam. IV. 1. t
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Halbstrttucher mil gezSbnten oder fasi ganzrandigen, an der S|»itze von oinein meist
dickeo Drasenknopf abgernndeten B.; dfe Bl. einzeln oder hiiufiger En aclisel-; u. gipfel-
9t8ndigen, [ockeren oder dichtgedrangten Irauben.

GroBe anierikanische, mehr als 4d Arten Etthlendflj beideiftflits ttbw den Aquator blnaos
lit verscbledflnen Ponoeakreisea verbreftete Gattung.

D

•I

K

M

'tmatia tmxi/olia R. B. K. A Zwoigfli»t«* mit Bl,, It eiiuWiies li. von iior Uutoraaito mit
DrtMeuspitze, C 111., D St t . »nn vorn, A' Zweigspitie ahgeWulit. /-' j i u i ^ t'r. — 6—L lJnt/i. flh>.
Sulil., An«.!jfH« 3«r I inbuere. If dieuelbe im LSii^i-.i-lniitt, • /diwell 1 aio slni
F^uli dt?s Stoiiikprnh; /, del B, .Lonflra C. TUQ der iishiiinUii Had br«itea Seite. — jf—0 Xwviy-

:, rail HI., II UIIJ Frliii. in) QdiirBKlinJII »• I,, - V 7. •
spitie mit Bl, »on Dia(«rfjma -•"• i>r., tintw jadom K. i .„ u n j hohlon
mleend, (Nitch Homb. Ili>niil. K u n t t i , Nuvu acn ill, I. l'J7, 2W nn.l 11*; Fif. C—A ancb Mol l i i i f r .

in ft

Dnte-rgatt. I Eu-Lussocia Bonth.- I Took. BL in dichte lei pen, mil groCen
Deckh. versehenen Traubea; [!. tederig immergriln, jitalt, panktierl Oder behaart. Hlefber
die Hauptnaasso [gegen 40) der Arten, atle in Urasilien, von Rio Am Centralprovin
vend y.u i\viu Aa< il bin verbreitet, Irtine wreich) Centralamerika. Diu BIkr. siml ent-

tder .ins krugfennigem Grande kegoifCrmlg amSaum zusamn en, pdw aberglockAg
m i l {fct i j l t iu le in S : I I I I I I .

; II. Decachaena <11;n> QecameriWH KDU.}, Bl. in wenig- bla Ibllttl

uben nickend; K. abtoUwd. Mehrere oordaroerikao
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Flora von Newyork (z. B. G. frondosa Torr. et Gr.) , vom Ansehen dor ) </tc*/m*///-Arten, alle
in den atlantischen Staaten.

Untergatt . III. Pseudo- Idaea Dr. Bl. cinzeln achselstandig in dichter Anhiiufung
unter der Spitze der Zweige, mit dick lederigen, immergninen, nicht punktierten B. G.
brachycera Gray (Vaccinium bttxifolium Salisb.) aus Virginien.

37. Vaccinium L. (einsclil. Picrococcus u. ftetagonia Nutl., Cavinium Thou.) Kelcb
mit dem Frkn. bis oben verwachsen, die Saumlappen meist kurz und in der Fr. wenig
bemerklich oder iibergebogen. Stb. 8—10, die A. in Gipfelhorner auslaufend und unter-
halb derselben auf dem Biicken mit langem od. rudimenlarem Spornpaar. Frkn. 4 — 5-,
sehr selten durch Halbiening derFacher lOfacherig, zu weicher, saftig-vielsamiger Beere
auswachsend; Sa. wenige oder rnehrere im einzelnen Fach. — Halbstriiucher od. Striiucher
mit essbaren Beeren, an denen der Kelch die OberhaiU des Fruchtfleisches bildet. Frkn.
und S. Fig. 15. auf S. 24.

GroBe und formenreicbe Gattung, deren Sectionen sich teils oxijGaylussacia anschlieCen,
teils die Verbindung mit Agapetes herstellen. Die in letzterer Beziehung wichtige Unter-
gattung *Epigynium will N i e d e n z u aus Vaccinium getrennt sehen, was aber unnaturlich
erscheint. Unter Zuziehung dieser und anderer als selbstandig hingestellter Formenkreise
besteht die Gattung aus elwa H*0 Arten von weiter Verbreitung in den boreal-gemaBigten
und boreal-subtropischen Floren, erstreckt sich in die Bergliinder der Tropenfloren in Indien,
auf den Anden, auf Madagaskar und i\ei\ Sandwichinscln, fehlt aber in den Florengebieten'
der siidlichen Erdhalfte und ebenso in den tropischen Niederungen.

Untergatt . I. Batodendron Gray. Blkr. olTen-glockenformig, olappig oder fast 5teilig.
Sporen der A. lang abstehend. Beere 10facherig, kauin essbar. Mexikanisch-nordamerika-
nische Arten vom Bau der Fr., iihnlich wie Gaylussacia, darunter V. stamineum L. (Fig. 32 M)
und V. arboreum Marsh, ein 2—8 m hoher Strauch von Florida — Texas — Illinois.

Untergat t . II. Cyanococcus Gray. Blkr. cylindrisch-krugformig, 5zahnig. A. einge-
schlossen, ungespornt. Beere lOfa'cherig, oder 5facherig mit unvollkommcnen Zwischen-
wa'nden, blauschwarz-saftig und essbar. 10 Arten, fast alle in den atlantischen Staaten der
Union, die bekanntesten V. Myrsinites Lam., V. virgatum Ait., V. pennsylvanicum Lam., V.
canadense Kalm und V. corymbosum L.

Untergatt; III. Oxycoccus Pers. (als Gatt.) [Schollera Rth.) Bl. 4- oder 5gliedrig,
nickend an lang umgebogene'n Stielen. Blkr. aus freien Bib., welche aufwarts zuriickrollen;
Stb. frei vorragend, A. ohne Sporne. Beere saftig, 4—Sfacherig, vielsamig, rot. 3 Arten des
Nordischen Florenreichs und des subtropischen Nordamerikas: V. erythrocarpum Mchx., Vr.
Oxycoccus L. (Mittel- und Nordeuropa haufig! Japan, Alaska — Kanada), und V. macrocarpum
Ait., welche letztere Art auCer in Nordamerika ebcnfalls im westlichen Europa an wenigen
Stellen wild vorkommt (hollandisclie Insel Terschelling). '

Untergat t . IV. Eu-Vaccinium. Bl. ;">-, seltener 4gliedrig, die Stb. in der krugfbrmi-
gen, einen kurz gezahnten Saum bildenden Blkr. cingeschlossen; A. mit langen oder rudi-
mentiiren oder kaurn als Spitzen angedeuteten Spornen. Beere aus 4—iifacherigein Frkri.,
saftig und vielsamig, rot oder blau. Hierher die Ilauptmasse von etwa GO Arten, welche
nach dem Bliitenstande, dem Kelchsaum, den Spornen der A. und der Anatomie der B. in
mehrere natuiiiche Sectionen sich gliedern.

Sect. I. Myrtillus A. Gray. 4 2 Arten, die Mehrzahl derselben von Britisch Kolumbien
his Mexiko, oder im ganzen Nordischen Florenreich circumpolar verbreitet. B. sommcrgriin;
Bl. in den Achseln der unteren B. an den jungen Trieben einzeln oder zu wenigen hangend.
Hierher die beiden in Mittel^ und Nordeuropa, in Asien (iminer mit Ausschluss Innerasiens
vom Himalaya bis Thianschan, wo alle Vaccinia fehlenj, Kanada und dem mittleren Nord-
amerika bis Colorado sudwiirts verbreiteten Arten V. Myrtillus L. (He id el bee re) und V.
uliginosum L., letzteres sich auf die nordischen und Gebirgslander beschrankend. Von nord-
amerikanischen Arten besonders V. caespitosum Mchx., V. myrtilloides Mchx., parvifolium Sm.,
ovalifolium Sm., Chamissonis Bong. Hier ist auch dor interessante, an mehreren Stellen,
Deutschlands wild vorkommende Bastard zwischen F. Myrtillus L. und V. Vitis idaea L., X v-
intermedium Ruthe, zu erwuhnen; seine B. sind iinmergriin.

Sect . II. Vitis idaea X. Gray. Dieselbe umfasst vielleicht 40 Arten; B. imrnergrun, Bl.
in kurzen Trauben oder Doldentrauben aus besonderen blattlosen Knospcn; Stf. haarig (vgl.
Fig. M D auf S. 26). Hicrlfer V. Vitis idaea L. (PreiBel beere) von einer weiten, dem
V. Myrtillus L. ahnlichen Verbreitung, in den mittel- unrl siiil«iirop:ii<rl^o.n Gebirgon dip

4*
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obere Waldformation begleitend, in Amerika siidwarts bis Neuengland und britisch Kolum-
bien. V. Mortinia Bentb. ist eine ahnliche Art der hohon Regionen in den Anden von Quito,
ferner V. thymifolium Kltzsch., confertum II. B. Kth. und Jloribundum H. B. Kth., alle aus
glcichcr Heimat. Einige atlantische und orientalischc Arten, V. maderense Lk. und V. Arcto-
staphylos L. aus Kleinasien, vcrbindcn durch abfallendo B. diese Section mit der vorigen;
1'. longiflorum Wickstr. und cylindraceum Sm. auf den Azoren.

Seel. III. Macropelma Kltzsch. umfasst 2 besondere Arten der Sandwichinseln: V. pen-
duliflorum Gaud, und V. reliculalum Sm., deren Bl. in den Achseln der Niederb. stehen,
welche die Verjiingungstriebe crofTnen.

Sect. IV. Cinctosandra Kltzsch. enthiilt 5 ostafrikanisch-malagassische, immergriine
Arten, deren Bl. mit hervortretenden spornlosen A. zu end- und achselstiindigen Trauben
vereinigt sind; V. Forbesii Hook., V. Ernirnense Hook., laevigatum Boj.

Sect. V. Neurodesia Kltzsch. hat immergriine, sich iiberdeckende B. und kurze end-
stiindige Bliitentrauben; die A. sind eingeschlossen, spornlos, die Stf. haarig: 3 Arten der
slidamerikanischen Anden, im Anschluss an die Gattung Disterigma.

Untergatt . V. Epigynium Klotzsch (als Gatt.). Beere kugelig, von den Kelchzahnen
gekront, o- oder halb lOfacherig, mit \ bis wenigen S. in den Fachern. Discus ohockerig.
B. lederig-immergriin. Hierher gegen 30 tropisch-indische Arten, von denen 17 vom Sud-
hange des Himalaya bis Birma verbreitet sind, und welche sich an die Thibaudieae asiaticae
verwandtschaftlich anschlieGen. Ein groOer Theil derselben ist friiher unter Agapetes be-
schriebon worden, z. B. V. varingiaefolium Miq., bancanum Miq., laurifolium Miq. aus Java
und den ostwarls gelegenen Inseln. V. Leschenaultii Wght. im siidlichen Indien und Ceylon;
V. serratum Wght. und V. Nummularia H. und Th. mit anderen Arten im siidl. Himalaya
i000—3000 m hoch, vielfaltig als Epiphyten.

Nutzpflanzen. Die Beeren vieler, zumal der gesellig wachsenden und in Waldern
oder auf Haiden besondere Formationen bildenden Arten [V. Vitis idaea L., V. Myrtillus L.,
V. Oxycoccus L., V. macmcarpum Ait. in den borealen Liindern; V. Mortinia Benth. unter
dein Namen Mortifia in Kolumbien,u. a. A.) werden gem genossen. Durch ihre Fr. haben
sie in Insolgebieten eine groCere geographische Verbreitung gcfunden.

38. Catanthera F. v. Miill. Kelch glockenformig; Blkr. aus 4 vollig getrennten
lanzeltlichen Bib., a in Grunde sich deckend. Stb. 8, kiirzer als die Blkr., die dieser
gegenst'andige Rcihc viel kiirzer als die iiufiere; Stf. der liingcren Reihe an der Spitze mil
hautig-pfciliormigcm Anhang, alle cinwarts gebogen, das Gipfelloch der A. dauernd ab-
wurls gerichtel. Frkn. dem Grunde des Kelches angewachsen, 4fiicherig mit zablreichen
Sa. — Epipbylen mit rundlicbcn glatten, stark onervigen B.; Bl. in Dolden an den blalt-
losen Zweigen des Vorjahrcs, mit leuchlend rolen Bib., welche vor der Enlfallung einen
spitzen Kegel bilden.

4 Art in Neuguinca, C. lysipetala F. v. Miill., bisher nur am Siidrande des Owen Stanley
Gebirgcs gefunden. Die Blkr. dcutet auf Verwandtschaft mit Vaccinium Oxycoccus L. bin,
doch ist die Einkrummung der Stf. in der ganzen Familie sonst ohne Beispiel.

39. Corallobotrys Hook. f. Bl. 5gliedrig, Kelchsaum Sziihnig oder Slappig, stehen
bleibcnd, Discus gewolbt, Dlkr. kugelig-kmgformig. Stf. \0} eingeschlossen, A. unge-
spornt in kurze Halse vorgezogen und an der Spitze mit breiten Spalten aufspringend.
Frkn. 5facherig, Sa. zahlreicli im Fach. — Epiphytische Straucher mit spannenlangen,
lanzettlich zugespitzten, am Grunde 2driisigen B. Die kleinen Bl. slehen in Dolden-
trauben an den cntblalterten Slengelknoten.

\ Art im Khasia-Hhnalaya, C. acuminata Hook., Strauch von ca. 1 m. Die Gattung tragt
den Namcn von den gekriimmten, an der Spitze verdickten, korallenroten Bliitenstielen.

40. Disterigma Klotzsch (als Unlergatt. von Vaccinium). Bl. 4gliedrig, die Blkr.
krug- bis kegelfg., Kelch mit groB Iteiligem Saum iiber den kugeligen Frkn. vorgezogen;
A- stumpf. Beeren saflig-vielsamig. — Niedere, kriechend niedergcslreckte Halbstriiu-
chcr mit zu \—3 achselstiindigen Bl. auf langeren Stielen, an deren Spitze 2 groBe Deckb.
den Frkn. umfassen; B. hart, immergriin. c

3 amerikanischc Arten auf den Hochanden von Columbia bis Mexiko, im Gesamtaus-
sehen an Ep^pridaceaer erinnernd. Niedenzu findet in dieser Gattung den anatomischen
Blattbau der"̂  Thibaudieae. D. empetrifolium Dr. (Vaccinium empelrifolium II. B. K.) in den
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colombischen Hochanden, kleincr Halbstrauch mit steclicud-spitzen B., welche sich dicht
iiberdecken (Fig. 32 P}. — Zu dieser Gattung auch noch die 3, jedenfalls eine eigene Unter-
gatt., Metagonia Nutt., l)ildenden, baumartig wachsenden Arten der hohen Anden?

HI. 8. Vaccinioideae-Thibaudieae.
Kelch dem Frkn. in dessen ganzer Lange angewachsen, oberhalb in breit blattarligcn

Saum auslaufend; Frkn. Sfacherig, Sa. in jedem Fach mehrere; Fr. eine vielsamige saf-
tige Beerc. Blkr. nach der BI. abfallend, lang kcgelformig Oder rohrig-krugformig, die
Lange des Frkn. um ein Mehr- bis Yielfaches iiberragend, zuweilen gekriimmt (selten
krugformig: Sphyrospermum). Stf. gclrennl oder nnler sich rohrig verwachsen, die A.
in lange getrenntc, oder sich zu einem gemeinsamen Ausgangsrohr vereinigende Gipfel-
horner auslaufend. — Kletternde oder aufrechte Straucher der Tropen mit lederigen,
ganzrandigen und mit scharfem Rande umgebogenen B., deren Epidermis zungcnformige
Driisenhaare eingewachsen tragt. Bl. einzeln oder in Doldentrauben und Trauben, Ris-
pen, hangend oder endstandig aufrecht, meislens ansehnlich und lebhaft gefarbt.

Ve rb re i t ung . In getrennten Formenkreisen in den Tropen beider Erdhalften, und
zwar die den Vaccinieae naher verwandte asiatische Gruppe in Indien, vom Siidhange des
Himalaya sUdostwiirts mit Ausschluss des australischen Continents bis zu den Fidjiinseln;
die formenreichere amerikanische Gruppe entfaltet ihren groBten Reichtum in den Anden
von Colombia, Ecuador bis Peru, geht von da ostwarts in das obere brasilianische Strom-
gebiet des Amazonas, beriihrt die Antillen und geht im siidlichen Nordamerika bis zu den
mexikanischen Provinzen Chinantla, Oaxaca und Veracruz.

S y s t e m a t i s c h e Bemerkung . Die Formenkreise dieser Tribus von der vorher-
gehenden auseinanderzuhalten, ist bis jetzt noch nicht gelungen, die Vervvandtschaft eine
mehrfach in einander greifende. Die indisch'e und tropisch-amerikanische Gruppe laufen
einander vielfach parallel und scheiden sich durch kein durchgreifendes Merkmal von ein-
ander. Die amerikanische Gruppe ist von Klotzsch in ein UbermaC von Gattungen gespalten,
welche schon von Hooker in den Genera plantarum beschriinkt sind. Dennoch zeugt die
vielfaltig auseinander gehende Bestimmung der Autorcn noch von einer weitere Arbeit er-
fordernden, unbefriedigenden Behandlung dieser Tribus.

A. Indisch-oceanische Gattangsgruppe. Blkr. stets das Vielfache des Kelches mit langen
Saumlappen. Stb. 10, die Stf. kurz, die A. sehr lang, auf dem Riicken glatt oder 2ge-
spornt, in 2 ganz gerade, diinne Horner gespalten.
a. Kelchrohr ofliigelig, vom Bliitenstiel nicht abgegliedert . . . 4 1 . Fentapterygium.
b. Kelchrohr kreiselfiirmig-rund, vorn Bliitenstiel abgegliedert.

a. Blkr. rohrig oder cylindrisch, am Saume etwas verengt . . . . 42. Agapetes.
[i. Blkr. lang trichterformig bis glockig, mit offenem Saume 43. Faphia.

B. Tropisch-amerikanische Gattungsgruppe. Blkr. selten krugformig, klein, meistens lang
cylindrisch, mit kurzem, etwas verengertem Saume. Stb. 4, 5, 8 oder 10, selten mehr,
die A. fast immer ungespornt, in lange Horner gespalten.
a. Blkr. fein, krugformig; Stb. 4, 5 (selten das Doppelte). Frkn. 2—5fiicherig.

a. Stf. getrennt, dem Grunde der Blkr. anhaftend.
I. Placenten im Grunde des Frkn. aufsteigend 44. Sphyrospermum.

II. Placenten i m inneren Winkel der Facher befestigt . . . . 4 5 . S o p h o c l e s i a .
[3. Stf. zu kurzem Rohr verwachsen, 5. Frkn. Sfacherig 4 6 . O r e a n t h e s .

b. Blkr. groC, ansehnlich und leuchtend gefarbt. Stb. 10 (ausnahmsweise 8 oder 14).
a. Horner" der A. in ein einziges, steif aufrechtes Miindungsrohr verwachsen

47. Macleania.
[1 Horner der A. in 2 Gipfelporen oder kurze Langsritzen endigend.

I. Stf. dem Grunde der Blkr. eingefiigt oder bis zur Mitte mit ihr verwachsen.
1° Kelch ofliigelig, Blkr. ofaltig — kegelfdrmig 48. Anthopterus.
2» Kelchrohr kreiselformig gerundet, Blkr. rohrig.

* Stf. der Milte der Blkr. eingefugt 49. Notopora.
** Stf. dem Grunde der Blkr. angewachsen, abwechsehid unglcich lang.

•' T Bl. einzeln; Kelchrohr am Grunde zu einer Apophyse schwellcnd
50. Findlaya.

•;••;- Bl. in groBen, von dicht iibereinander gelegten, blattartigen Dcckb. um-
hiillten Bliitcnslanden; Stf. verwachscn 51. Cavendishia.



II. Slf. von der Blkr. frci, unicr sich verwachsen oder jietrennt.
4. A. (in der Spitze kurz Ispaltig, die llurner schffl&l, sluif inid gerade.

• Uolir ill r Blkr. lang, die Samnteile sicli ttberdeckond . . 52 . Psammis ia .
•• RIJIII1 der Blkr. ktnv, die Saumleilc eingescMagcn -^- khippig

• 53. Hornemannia .
2. A. in 2 lange, gebogeno Oder gerade Hurner uuslaufend, biegsam. Sir. mchr

oder woniger mil cinnnder verwachsen 54. Thibaudia.

A

v.
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41. Pentapterygium Kltzsch. Kelchrohr 5rippig oder SHiigelig, die 5 Saumlappen
in der Fr. vergrbBert; Blkr. rohrig. Stb. 10, die A. auf dem Riicken oft gespornt. Frkn.
5- foder falschJich 1 0-)facherig, zu oiliigeliger Beere heranwachsend.

5 Arten im ostlichen Himalaya, Sikkim, Khasia, 1000—2500 m. Die Gatlung entspricht
dem amerikanischen Anthopterus; P. rugosum Hook., P. Hookeri Clark.

42. Agapetes Don [Cavinium P. Thou.). Kelchrohr rundlich kreiselformig, Blkr.
rohrig oder glockenformig mit tief herabgehenden 5 Saumteilen. Sib. 10 auf kurzen
Stf., die A. elliplisch, aufwarls in 2 lange Homer mit Gipfelporen oder—Schlitzen aus-
gezogen, hiiufig auf dem Riicken gespornt. Beere kugelig, saflig oder trocken. —
Straucher, hiiufig epiphytisch, mit am Grunde stark verdickten Stiimmen. B. zerstreut
oder in Scheinquirlen, ledcrig, am Blattstiel mil Driisen. Bl. in achsclslanriiizcn Tranbi>n
oder Doldentrauben, scltcner einzeln.

30 Arten vom siidlichen Himalaya (Nepal) bis Norduuslruliou, die feuchleu oehirgs-
wiilder in 1—2000 m Hone liebcnd und dieselben mit farbenglanzenden Bl. schmiickend,
z. B. A. sctigera Don, A. variegata Don, A. saligna Hook. f. am Himalaya hiiufig. 1 cinzigc
Art in Austral ion [A. Meiniana F. v. M.F Bellenden-Ker-Berg).

Untergat t . Dimorphanlhera (Becc.) F. v. Mull. Stb. in 2 Reihen, abwcchsclnd lunger
und kiirzer, mit dcr Blkr. auf dem epigynen Discus eingefiigt; A. der langeren lleihe in ein
langes Sspaltiges Anhangsel an der Spitze iiber die Biichsen binaus ausgezogen. 2 Arten in
Neuguinea, A. mcliphagidum Becc. und A. Forbesii F. v. Mull, am Owen Stanley-Gebirge.

43. Paphia Seem. Kelchrohr kugelig mit kurzem Saum, Blkr. vielfach liinger,
einen geblinetcn, 51appig-gefalle!cn, glockenformigen Trichler darstellcnd. A. ohne Sporn.
— Immcrgriine Straucher mit einzelnen achselstiindigen Bl.

1 Art, P. vitiensis Seem. I Flora Vitiensis, Taf. 28!), auf den Fidjiinseln endemisch, stellt
eine wunderschon hliihende, cigene Gattung dar, welche von Agapetes zu trennen ist. Die
IV2 Zoll langen, glunzend roten Bl. stchen auf ebcnso langen Stielen an der Spitze der
Zweige, t Dcckh. in der Mitte des Bliitenstiels. Horner der A. kiirzer.

44. Sphyrospermum Popp. et Endl. Kelch auf kculig verdicktem Stiel kurz cy-
lindrisch, Blkr. von doppelter Lange, cylindrisch-krugformig. Stb. eingeschlossen, frei
und gelrennt, die A. aus ba\ichigem Grunde in % kurze, auswiirts gebogene Homer aus-
lanfend, mit Gipfelporen. Frkn. 2—4l1ieherig, die Placenten im Grunde aufsteigend. —
Kleine, niedergeslrcckl epiphytische Ualbstraucher mil eiformigen B. und einzelnen, lang
aus den Achscln der Laubb. bcrvorragenden Bl. Beere rundlich mit kurzem Kelchsaum;
S. gcrippl.

5 Arten der tropischen Anden und Guianas. S. buxifolium Popp. et Endl erinnort im
Wuchs einigermafien an Vaccinium und neigt im Bau der Fr. zu dieser Gattung.

45. Sophoclesia KKzsch. Kelchrohr kugelig-kreiselformig, nicht vom Sliel abge-
setzt; Blkr. rohrig-bauchig, mit gezahnlem Saum. Stb, 4, 8, der Blkr. gleichlang. Frkn.
2—4facherig, Sa. zahlreich an Placenten im unteren Teile der Winkcl.

Etwa 10 Arten (sofern die Gattung richtig umgrenzt ist) von den Anden, Guiana, Trinidad.

46. Oreanthes Bcnlh. Kelchrohr liinglich, mit blattigem Saum; Blkr. rohrig. Stb. 5,
liinger als die Blkr., Slf. verwachsen. Frkn. Slacherig. — Bl. zu 2—3 achselstiindig
nickend, Beere safllos, oblong, locker im Kelch und von dessen Saum gckront.

1 einzelne Art in den Anden von Ecuador bei Loxa, O. buxifolius Benth.

47. Macleania Hook. (Tyria Kllzsch.) Bl. vom Ausselien der Gatt. 42; Blkr. lang
cylindrisch und oft ctwas gekruniml, Saum stark eingeschnitten. Stb. 10, viel kiirzer als
die Blkr., die Slf. in eine runde Siiule verwachsen, auf welcher die einzelnen Spitzen
kurz sich erheben und in 1 einzige harte Spitze mil beiden Fiichem gemeinsam aus-
laufendc, kornig-rauhe A. tragen. Frkn. lose in dem hiiutigen Kelchrohr. — StrUuclicr
tail herz-eiformigen, lederigen B., die Bl. einzeln bis doldentraubig in den Achscln.

12 Artcn des westlichen tropischen Amerikas, sudlich bis Peru, mit 3 Arten noch in
Centralamcrika und bis zufti siidlichen Mexiko. In Gartonkultur M. floribumla Hook., M. in-
signis Mart, et Gal.
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48. Anthopterus Hook. [Thcmistoclesia Kltzsch.) Kelchrohr kreiselformig, mil 5

breit herablaufenden FKigeln, iiber dem Frkn. zusammengezogen und die 5faltige, kegel-

formig zugespitzle Blkr. dort einschniirend. Sib. 10, Slf. dem Grunde der Blkr. einge-

fiigt, A. in lange Horner mit langgezogencm Gipfelspalt auslaufend. — Bl. nicht sehr

grofi, lang gestielt, in Trauben.

10 Arten im andinen Siidamerika, von Peru bis Venezuela. Typische Art A. racemosus
Hook. (Icones plantar. III. Taf. 243).

49. Notopora Hook. f. Kelchrohr fast kugelig, fliigellos; Blkr. aufgeblasen rohrig,
in ihrer Mitte die 10 Stb. tragend; Slf. sehr kurz, getrennt, A. kornig-wnrzig, in kurze
steife, verwachsene Horner auslaufend. — Bl. groB, achselstandig.

1 Art im hritischen Guiana, N. Schomburgkii Hook. f. von strauchigeni Wuchs.

50. Findlaya Hook. f. Kelchrohr am Grunde zu einer ringformigen Apophyse
schwellend, Saum geslutzt; Blkr. rohrig, Stb. 10, eingeschlossen dem Grunde der Blkr.
eingefiigt, abwechselnd liinger. — Bl. zoUgroB, zu 1—2 achselslandig.

1 Art auf Trinidad, F. [Sophoclesia Grsb.) apophysata Hook.

51 . Cavendishia Lindl. (Polybaca und Proclesia Kllzsch.) Kelclirohr glockig, Saum
schwach 4—5gczahnt. Blkr. rohrig-cylindrisch, 4—5gezahnt. Sib. 8—10, einge-
schlossen, dem unlerslen Grunde der Blkr. eingefiigt; Stf. fleischig, verwachsen, die A.
abwechselnd mit gerundeten Ohrchen ungleich eingefiigt, spornlos, mit Gipfelritzen an
den Hornern. — Immergriine Straucher mit lederigen B., die groBen Knospen und die
in Doldentrauben angeordneten ; kopfformig gedrangten Bl. von groBen Schuppenb.
umhiillt.

Mehrere amerikanische Arten, doch gehoren von den bei Hooker , Genera 570, ange-
gcbenen viele zu Thibaudia. Die typische Art ist C. nobilis Lindl. aus Peru (Bot. Rf»». XXI.
Taf. 1791, Anhang). Kinige Arten erreichen das siidliche Mexiko.

52. Psammisia Kltzsch. Kelch krug-glockenformig, vom Sliel scharf gcgliedert.

Blkr. rohrig-kegelfb'rmig mit kurzem, breilem Saum. Stb. 10, frei von der Blkr. und viel

kiirzer; A. gekornt, in 2 sleife kurze Rohren von geringerer Lange auslaufend. — Aslige

Straucher, oft epiphytisch, B. groB und breit mit 3, 5 oder 7 slarkcren Nerven, lederig.

Bl. in Doldentrauben.

Gegen 30 Arten in den Anden von Peru bis Venezuela, Guiana (Roraima) und West-
brasilien; P. longifolia Kltzsch., macrophylla Kltzsch., rupestris Kltzsch.

53. Hornemannia Vahl (Symphysia Presl, Andreusia Dun., Tauschia PresI). Kelch-
rolir halbkugelig, abgegliedert. Blkr. dick lederig, kurz cylindrisch-krugformig, die
Saumlappen dreieckig klappig mit eingeschlagenen Randern. — Starke, astige Straucher.
Bl. in dick gestielten Doldentrauben hangend. Beeren erbsenformig mit stehenbleiben-
dem Kelchrand.

2 Arten in Guiana, Guadeloupe und Domingo (Symphysia guadelupensis Kltzsch.]. Hier-
her auch das als Vaccinium Imrayi Hook, beschriebene, von Klotzsch als eigene Untergatt.
;ni fjicstellte Scytanthemum.

i4. Thibaudia H. B. K. (Ceratostema Juss., Cavendishia Hook. f. pro parte, Semira-

misia und Siphonandra und Socratesia Kltzsch., Siphonostoma Grsb.) Kelchrohr kreisel-
bis becherformig, vom Stiel schwach abgeselzt, sein Saum kurz; Blkr. aus bauchigem
Grunde lang kcgelformig, mit kurzem Saum. Stb. meist 10, frei von der Blkr., aber mit
den Slf. unten oder hoher hinauf verwachsen, die A. ungespornt, in 2 sehr lange, auf-
rechte, mit langen Spallen oder schief gezogenen Gipfelporen aufspringende Horner aus-
laufend. S. kantig. — Straucher, vielfach epiphytisch lebend und zuweilen mit schwach
windenden Slengeln; die B. kurz gestielt, derb lederarlig, ganzrandig. Bl. in achsel- bis
endstiindigen Trauben, meist scharlachrot.

Die prachtig bliihende Gattung umfasst in der hier folgenden weiteren Fassung etwa
50 tropisch-amerikanische, von der brasilianischen Provinz Alto Amazonas durch das andine
Gebiet bis nach Nicaragua und Guatemala verhreitete Arten. — Eine merkwiirdige Ver-
wirrung der Namen und Charakterc hat in ihr von Anfang an Platz gegriffen und ist auch
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in Hooker et Bentham's Genera plantarum (S. 568—571) nicht gekliirt. Mit Rccht nam-
lich hob W. J. Hooker vbei der Beschreibung von Thibaudia elliptica Hook. (Jcones planta-
rum II. Taf. 108) hervor, dass er keinen Unterschied zwischen Ceratostema Juss. und Thi-
baudia Kth. finde, wie denn a.uch die Gattung den ersteren Namen fiihren miisse, wenn nicht
Juss ieu in Unkenntnis der Fr. sie zu den Campanulaceae (mit Kapsel) gestellt, und Kunth
unter Hinweis darauf sie als Thibaudia zuerst richtig den E. eingereiht hiitte. Spater hat
Klotzsch in einer vollig schema'tischen Weise Gattungen aus beiden abgespalten, welche oft
nicht einmal den Wert von Untergattungen haben. Von letzteren scheinen folgende natiir-
lich zu sein (siehe Fig. 33 A, G, J):

Untergat t . I. Eu-Thibaudia {Thibaudia und Ceratostemma p. p. in Hook., Gen. pi.).
A. lang, Stf. nur am Grunde verwachsen, Beere rundlich; Bl. in reichbliitigen Trauben.

Untergatt . II. Orthaea Kltzsch. (als Gatt.) Stb. sehr kurz, tief im Grunde der Blkr.,
die Stf. abwechselnd liinger, unter sich verwachsen; Bl. in einseitswendigen Trauben.

Untergatt. III. Ceratoslemma Popp. et Endl. (als Gatt.) [Eurygania Kltzsch.) Stb. iiber
die Mitte der Blkr. herausgehend, Stf. zu einem breiten Bande verwachsen, Beere gerippt.
Bl. einzeln odor zu wenigen achselstandig. — Hierher auch Satyria Kltzsch., fehlerhaft ge-
stiitzt auf Fiicher des Frkn. mit nur \ Sa., was Hooker verbessert hat.

iv. 9. Ericoideae-Ericeae.
Kelch im Anschluss an kleine Lanbb. und Vorb. aus 4—5 freien B. oder tief 4- bis

iileilig, zuweilen ahnlich der Blkr. gefarbt und liinger als diese. Blkr. krug- Oder rohren-
formig, nach der Befruchtung hinwelkend und mit den von ihr umschlossenen 4—10
Stb. stehen bleibend; A. am Grunde befestigt, beide Biichsen oberwiirts frei, spreizend
und mit Gipfelloch oder -Spall aufspringend. Frkn. vollig oberstandig, 4—5facherig, mit
mehreren bis vielen Sa. in jedem Fach. Fr. eine vielsamige, in der vvelkenden Blkr.
steckende Kapsel; S. rundlich, ungefliigelt. —Niedere oder seltener hohe Straucher oder
Halbslraucher mit immergrunen, von den Keimb. an gegenslandigen und zu 3 bis 4 (oder
rnehr) gequirlten B. von nadelartigem oder cyprcssennhnlichem Wuchs, haufig Wimpern
fohne Dru'sen!) tragend. Bl. (aus nicht in Schuppenb. iiberwinlernden Knospen) einzeln
oder in kleinen Dolden, Doldentrauben auf der Spitze kleiner Scilenzweige oder achsel-
standig; durch gleichzeitige's Entwickeln vieler BliilensUinde an gleichalterigen Zweigen
wird das Ansehen eines rispigen Gesamtbliilenstandes hervorgenifen.

Verbre i tung . Von Nord- und Mitteleuropa durch die Mittelmeerlander bis Abessi-
nien und zu den Azoren; dann mit einer vicl groCeren Anzahl von Arten in denselben und
einigen neuen Gattungen in dem siidwestlichen Winkel von Afrika am Kaplande, zugleich
in einigen sporadischen Fundorten auf den Hochgebirgen dcs tropischen Afrika, in Mada-
gaskar und den Maskarenen. (Vergl. S. 29.)
A. Kapsel scheidewandspaltig, wenigsamig; Kelch tief.4teilig, hautig, von der Farbe der Blkr.

und dieselbe an Lange iibertreflend; Stb. 8 . . . ." 55. Calluna.
B. Kapsel fachspaltig, wenig- bis vielsamig; Stb. 4 (5) oder 8 (10).

a. Stb. das Doppelte der Bliitenkronenzipfel betragend; Kapsel vielsamig.
a.. Discus hoch, gefurcht von den Einfiigungsstellen der freien Stb.

I. Blkr. groC, den Kelch meistens lang uberragend; Kelch regelmafiig Ablattrig oder
4teilig 56. Erica.

II. Blkr. vom Kelch weit eingeschlossen, 2 Kelchb. die anderen einschlieBend
57. Macnabia.

p. Discus rudimentar, Stb. dem Grunde der Blkr. eingefiigt.
I. Kelch glockenformig, bis gegen die Mitte 41appig . . . 58. Bruckenthalia.

II. Kelch bis gegen den Grund geteilt oder gespalten, ungleich . . 59. Philippia.
b. Stb. mit den Bliitenkronenzipfeln von gleicher Zahl; Kapsel wenigsamig.

a. Das untere Kelchb. grofier; Deckb. fehlend 60. Ericinella.
p. Kelch gleichmaCig Ueilig, von 3 Deckb. gestiitzt 61. Blaeria.

t 55. Calluna Salisb. Kelch fast bis zum Grunde 4gcteilt, mit grunen Vorb. gekrcuzt,
voti Farbe und Textur der tief 4spaltigen und kiirzeren Blkr. Sib. 8, die Stf. frei am
Grunde des Discus, A. langgcschwlinzt. Kapsel scheidewandspallig, die Klappen und
Scheidewande sich von der Mittelsaule IHMHUMUI jo<U>s Fach mit wenigen S. — Halb-
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strauch mil gedrSngi-kreuzweis gogcnsiiindigen, sclir kletnen D., lil. zahlrefch auf der
Spiize der Zweige, in den Blatjacbsein Oder ;mi kurzen Zweigen endslSndlg, etwas sygo-
iiinr|il], das oberste Bib. uad tier Gr. aufwSris geneigl. Fig. il auf - 1H
auf S. S6.J

liinzigc, it) Europa woJill>ok;ninte unrl fitr dig Vegetatioosformation der ullnideii" snwii;
als Beslandteil der .Moore und Kiefenmalder diarokterlstitcbe Arl C, wlgorii Sails)), /•
miigarii I,.i, dus » g e m e i n e H a i d e k r a u K Im gebirgtgen und aprdlicben Baropa, inmal
im Gebiel dus Atlantischen Oceans, BID ha*n8g$ten verbreltet iirul groBe Laqdstrecken in
Verbindung mil mehrerm VacdtUwn- und Srica-ktiea t;ost'llii.' bedeckend, in ilvn inittcl-
deatscbed Geljir^en !iis fzegen die hSchsten Koppen ansteigeod, In den nSrdlichen AI pen bis
f?egen aooo m hoch, ^relii Calluna h is zur llnlliinsel Knln nml ziim Somojedenland, erreichl
auch noch tlcn Oathaag dr* Drala in Slblrten, fst zweifelhnrt fiir das stldlichste Grbnland
angegeben, isL tm einigon SteUsn der atlantischen GesCade in Nordamorilca Massachusetts
bis Nenfundland] ats Seltcnlieit wild gefunden and isl 'i'>rt der einrige Yerlreter der Eri-
coideae in Amerika. SiidwSrts erreicht sir; auf den Gebirgeo die Aioreu !i Portngal,

sica, Miilelitnlien, Griecbenland. Es ist Vailuna gewiaaermafion eine WappenpfL ftlr den
curopfibchen Antell dea Nordisobeo Florenreichs.

N u t z p f l a n z e n . Calluna ist wichtlg als den Bienea llntiiL; liefernde Pfl.; ilii-
dienen als Roisig and Streu.

;l. Fruclitannlj-se von %rica arborta L.: .1 1><A&O mit .< gereirtcn Fr.: U Kapae) mlt nbgablDfetftaStb, :ias der
jfftwelkii'ii Ulkr. liemuKgatioinmun; C ilit'S''ll)*i Mr rich allsls; /' HUHelsiiill i|*sr Kapt-ol nucli Fortnabtne dor KJ;i|>-
|,,-II. dor (,'pwclkto Gr. ait K. die UotLtrnlpUtnititB oben kbtohlleBsnd. K. f Eftpaalklkppeii von v»rn und seitlieh

In »bgalS»ton Zmtanda; 6 S. von aitllen suit netv.nrtis; g»rippter Soblile, // 'lerselbe im LELagnachnttt mit ¥..
uuwtyce.)

6. E r i c a I,. Kelch meisi kurz und blatfariig aus i ^leiclien Zipfeln, Hlkr. krug-
Rifmig b i s lang-cylindrisch, aufgeblasen, oder gekrQmittt. Sib. 8 101 , die Stf. frei am
Gruode i iim is lioheo und geforchten Discus, A. ohne AnbSngsel oder gescbw§nzl . Kapsel

lispaltig, vielsamig. — Halbstraucher und SfrSucher mil gequirlten, nadel- oder c y -
pressenarligen B.; ill. einzeln oder hi arm- lii> reichbliitigen Doldeo auJ d6n Eaden zalil-
reicber Zweige, mit lebhafi gePJrbter Itlki1.

• i i- uini tormenreiche Gattung von etwo 440 Arten, fleren Merkmale trotz der groGeq
GleichfSrmigkeit im Geaamtaufbaa dennoch dutch Combination dor VersobJedenbeft ]n Kelcii,
I Mini der iiiki-., LSngenverbttltnis beider und der si l t , , Einfftgunj and Aufeprlngen der A..
Form der N. und des Frka. auf ver3chiedeogestaltetom Discus, endUch Form der B. m i t o d e i
ohne Bewimpenmg and dercn Stollung, s icb aiobt unsohwer libersehen lussen, wie der I
gleich de r IM^UM-H in s. ar>j mid :*'i erfiebt. [Zar BestimmuBg dienl MiCer den S. );> en-

ibrten Werken Biostweden K l o t z s c b ' s iusarbeitong in Unnaea VIII. r,?>-,: \\ 359 ' i l l .
it in I \ I I . Hi, '(97.) D i e z a l i l i r i c l i i i i i , lx:s U-i> i n i l n r zahlreich ID besondoren Brlken-
hlJuserii der Giirtfln kultivierten i r ten , von denen im Fotgeoden •lit' wlcbiigeren oamentlf,:.h
aufgefUbri slpdj Bndel man lo Down's *><• Gardening botan>j lid. III. \>
—s^.s, und ans jilngerer /<•!! in R ^ g e l ' s Caltiv. BiVca-Arten der deutscbeo und englischea

•i dea S 18 genennten Werken.
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in einem anscheinend natiirlich angesiedelten Zustan'de beobachtet haben (Redf ie ld , Flora
of Martha's Vineyard and Nantucket, in Proceedings Academy of Natur. Sc. Philadelphia
1885, S. 378). '

Nachdem Don in friiheren Zeiten, spiiter auch Klotzsrh, eine iibergroBe Zahl auf
das innigste mit einander verwandter Gattungen aus Erica abgespalten hatte [Callista, Chona,
Ceramia, Dasyanthes, Desmia, Ectasis, Eriodesmia, Eurylepis, Euryloma, Eurystegia, Gypso-
callis, Lamprotis, Lophandra, Octopera, Pachysa und Syringodea Don, Microtrema und Penla-
pera Klotzsch), flihrte Bentham in der Bearbeitung in DC. Prodromus dieselben auf Sec-
tionen zuriick und sammelte dieselben unter 4 Unlergattungen, deren Zahl allerdings nicht
ganz geniigt:

Untergatt. I. Ectasis Bth. A. auf breitem Stf. aufrecht-keulenfdrmig und desscn
verbreiterte Fortsetzung bildend, mit seitlichem Gipfelspalt aufspringend, oft lang aus der
Blkr. vorgestreckt (Fig. 35 A—K). Etwa 50 Arten, fast alle im siidwestlichen Kapland.

Sect. I.. Callicodon Benth. Bl. seitlich; Blkr. eirund-glockenformig; A. 2teilig, stumpf
und kurz. Einzige mitteleuropiiische Art dieser Unlergatt.: E. carnea L., welche sich durch
iiberwinternde Bliitenknospen auszeichnet; von Serbien durch die Alpenlander siidwiirts bis in
die Apenninen, nordwiirts bis in das Herz Deutschlands zum siidwestlichen Sachsen verbreitet.

Sect. II. Desmia Don (als Gatt.). Bl. endstandig in Dolden. Blkr. kugelig mit zu-
sarnmengezogener Miindung. E. conferta Andr., aequalis Benth., polifolia Salisb.

Sect. III. Polydesmia Benth. Deckb. dem trocknen Kelch genahert, kelchblattartig.
E. slellata Lodd., E. stylaris Sprg. (Syn. E. congesta Lodd.)

Sect . IV. Chromoslegia Benth. Die obersten B., Deckb. und Kclchb. knorpelig gefarbt
und wimperig gefiedert. E. senilis und involucrata Kltzsch., die beiden einzigen Arten.

Sect. V. Eriodesmia Don (als Gatt). Kelch dicht wollig, Blkr. krugformig, behaart,
Frkn. behaart. E. capitata L. mit weiCer Blkr., E. bruniades L., villosa Pluk., lanala Wendl.

Sect. VI. Amphodea Salisb. Bl. zu 3, glatt; A. lang vorgestreckt, schnell abfallend, kurz
geschwiinzt. E. spumosa L., sexfaria Dryand., die beiden einzigen Arten.

Sect. VII. Geissostegia Benth. Bl. zu 3, glatt; Blkr. kiirzer als der Kelch. E. nutans
Wendl., E. tiaraeflora Andr., imbricata L. in vielen Abarten und Synonymen der Garten;
E. penicilliflora Salisb.

Sect. VIII. Gigandra Salisb. und Sect . IX. Pelostoma Salisb. Bl. nickend, A. lang
herausgefiigt (Fig. 35 A). Hierher besonders E. Sebana Dryand., socciflora Salisb., vestiflua Salisb.,
Petiveri W., Plukenetii L., penicillata Andr.

Sect. X. Didymanthera Benth. Blkr. rohrig, mit aufrecht-abstehendem Saum. E. mona-
delpha Andr., viridiflora Andr., Banksii W., die 3 einzigen Arten.

Untergatt. II. Syringodea Benth. A. auf dem IUickcn unterhalb der Mitte befestigt,
meistens ohne Anhungsel. Blkr. lang-rOhrenformig, oft gekriimmt, der Saum aufrecht oder
kurz umgerollt (Fig. 35 L—N). Etwa 70 Arten im Kaplande.

Sect. XI. Eurylepis Don (als Gatt.). Bl. endstandig, nickend; Kelch trocken-blumen-
blattartig. 3 Arten: E. Halicacaba L., lanuginosa Andr., Monsoniana L.

Sect. XII. Callibotrys Salisb. und Sect. XIII. Pleurocallis Salisb. Bl. achselstiindig.
Blkr. rohrig. E. mammosa L., gilva "Wendl., spicata Thunb., longifolia Ait., Leeana Dryand.,
vestita Thunb., fulgida Bedf., exsurgens Andr., coccinea Berg., purpurea Andr., grandiflora L.

Sect. XIV. Evanlhe Salisb. Bl. zu 1—4 endstandig; Blkr. keulig; Frkn. sitzend. E.
Vhria Andr., cruenta Sol., discolor Andr., speciosa Andr., abietina L., sacciflora Salisb. [E. epi-
stomia Lodd.), versicolor Andr., pcllucida Andr., conspicua Sol., curviflora Thunb., sulfurea Andr.,
tubiflora W., perspicua Wendl., colorans Andr.

Sect . XV. Chona Don (als Gatt.). Blkr. eng rohrenfdrmig, in der Mitte aufgeblasen;
A. geschwiinzt, zusammcnha'ngend. 1 Art, E. Nivenia Andr.

Sect. XVI. Octopera Benth. Kapsel 8facherig, 8klappig. \ Art, E. concinna Sol.

Sect. XVII. Dasyanthes Benth. Frkn. stark weichhaarig. E. blanda Andr., cerinthoi-
des L., Sparmanni L., elongata Lodd., erubescens Andr.

Sect. XVIII. Bactridium Salisb. Frkn.. lang gestielt. E. fascicularis L., Massoni L.

Untergatt. III. Stellanthe Benth. A. unten am Riicken befestigt und meistens mit
Schwanzpaar oder kammformigen Anhangseln. Blkr. aus bauchigern oder erweitertem Grunde
zusammengezogen und mit strahlig-ausgebreitetem Saum (Fig. 35 O—S). tiber 60 Arten in
Kaplande.

Sect. XIX. Myra Salisb. (3 Arten) enthalt E. glutinosa Berg, mit stark klebriger Blkr.
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Sect, XX. Ceramus Salisb. mil dickbuuuhiger Blkr. E. inflata Thunb. und ventri-
cosa Thunb., von letzteren viele Varietaten [grandiflora Benth. = E. praegnans Don) in Kultur.

Sect. XXI. Euryloma Don (als Gatt.). Saum der Blkr. breit; A. eingeschlossen, kurz
gespornt. E. curvifolia Salisb.^ aristata Andr., retorta L., ampullacea Curt., jasminiflora Andr.,
Shannon tana Andr. (Fig. 35 S). Sect. XXII. Platyloma Benth. E. Aitoniana mit klebriger Blkr.

Sect. XXIN. CaUista Don (als Gatt.). E. Lawsoniana Andr., fastigiata L., daphnaeflora
Salisb., Walkeriana Andr., praeslans Andr., Muscari Andr. in 4 Unterarten.

Sect. XXIV. Cyatholoma Benth., Sect . XXV. Platyspora Salisb. und Sect. XXVI. Lam-
protis Don (als Gatt.) haben eine trockenhautige Blkr., moistens im trockenen Kelch einge-
schlossen (Fig. 35 P— (J). Hierher E. lutea L., borboniaefolia Salisb., corifolia L. etc.

Untergatt . IV. Eu-Mrica Benth. A. auf dem Riicken oder am Grunde des Riickens
befestigt, dasolbst oft geschwanzt oder stumpf abgerundet. Blkr. krug- oder glockenformig,
mit kurz geoffnetem oder umgerolllem Saum (Fig. 16, M A, 35 T—V). Hierher iiber 230
Arten, hauptsiichlich siidafrikanisch, auCerdem siideuropaisch, auch die mitteleuropaischen
Arten: E. Tetralix L. (Sect. XXXV. Eremocallis Salisb., 5 westeuropaische Arten), von Por-
tugal bis Norwegen entlang den Kiistengebieten, ostwarts bis Sachsen, WestpreuGen und
Polcn, zugleich auch aus den Karpathcn Ungarns (und Siebenbiirgens ?) angegeben, eine
Charakterform der Moore des nordwestlichen Deutschlands! Ferner E. cinerea L. von Ligurien,
Spanien und Portugal durch Frankreich bis zum Rhein, England und siidliches Norwegen.
E. ciliaris L. (einzige Art der Sect. XXXIV. Loxomeria Salisb.), auf die Kiistenlandschaftcn
von Portugal, Nordspanien, westliches Frankreich, Irland und siidwestliches England be-
schrankt. Die haufigstcn mediterranen Arten sind E. arborea L. bis Sudtirol und Dalmatien
nordwarts verbreitet als Damn von 10 m (auf den Canaren bis 20 in) hohem Stamme in den
immergriincn Gebiischen oder als Unterholz zwischen den Quercus /te-Wiildern, zugleich in
den abessynischen Hochliindern und am Kilimandjaro!, ferner E. ssoparia L. und E. vevti-
cillala Forsk. und E. vagans L. — In Sectionsiibersicht sind die wichtigsten siidafrikanischen
Kalthaus-Kulturarten folgende:

Sect. XXVII. Eurystegia Don (als Gatt.). Kelch groC, spelzenartig; A. geschwanzt.
A\ elegans Andr., andromedaeflora Andr. [triumphans Lodd.)

Sect. XXVIII. Trigemma Salisb. enthalt E. triflora L., baccans L., gnaphalodes Thunb.
Sect . XXIX. Oxyloma Benth., 3 Arten mit verengter Blutenkronenmiindung; E. re-

curvata Andr. •
Sect . XXX. Pseuderemia Benth. Kelch bewimport, A. geschwanzt. 4 Arten, E. fim-

briula Andr.
Sect. XXXI. Pachysa Don (als Gatt.). Blkr. dick und harzig, A. geschwanzt. E. mu-

cosa L., formosa Thunb., physodes L., vernix Andr., odoratd Andr. etc.
Sect. XXXII. Anaclasis Benth. Blkr. trocken, A. geschwanzt. E. Bcrgiana L., cupres-

ina Bedf. und florida Thunb.

Sect. XXXIII. Hermes Benth. Blkr. kugelig, A. stumpf, eingeschlossen. E. pulchella
lloutt., plumosa Andr., empetrif'olia L., filamentosa Andr., viscaria L.} decora Andr.

Sect. XXXIV—XXXV. s. oben! Sect. XXXVI. Pyronium Salisb. E. umbellate L. aus
Siideuropa; 6 vom Kap, darunter die der vorigen nachstverwandte E. deliciosa Wendl.

Sect. XXXVII. Gypsocallis Salisb. A. herausragend; E. multiflora L., verlicillata Forsk.,
vagans L. (Siideuropa); 4 Arten vom Kap, darunter E. nudiflora L., racemosa Thunb.

Sect. XXXV11I. Ceramia Don (als Gatt.). Blkr. und Kelch klebrig, A. herausragend.
E. dumosa Andr., oxycoccifolia Salisb., thymifolia Andr., planifolia L.

Sect. XXXIX. Ephebus Salisb. Blkr. klebrig behaart. Mehr als 30 Arten, darunter
/','. barbata Andr., urccolaris Berg., pallida Salisb., hirtiflora Curt., mollis Andr., parviflora L.

Sect. XL. Orophancs Salisb. Blkr. glatt; A. eingeschlossen, kurz geschwanzt. B. zu 4.
/•:. verecunda Salisb., lateralis W., persoluta L. (cafra Hort.), rubens Andr., gracilis Salisb.

Sect. XLI. Leplodendron Benth. B. zu 3, sonst wie Sect. XL. E. depressa L., campa-
nulata Andr., tennis Salisb., deflexa Bedf.

Sect. XLII. Heliophanes Salisb. BI. groC, endstandig, Blkr. rbhrig. E. palustris Andr.,
l>!/ramidalis Sol.

\ Sect. XLIII. Lophandra Don (als Gatt.). Blkr. glockenformig, A. vorgezogen. E. cubica L.
fE. bella Sprg.)

Sect . XL1V. Melastemon Salisb. Kelchb. der glockenformigen Blkr. gleichlang, ange-
drilckt. E. varia Lodd. {E. muricata Hort.)
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Sect. XLV. Eurystoma Benth. Zipfel der Blkr. dem Tubus gleichlang. E. patens Andr.,
vespertina L., fragrans Andr., nigrita L., nivea Bedf., acuta Andr., lucida Salisb.

Sect. XLVI. Polycodon und Sect. XLVII. Elythrostegia und'Sect. XLVI1I. Arsace Benth.
Bl. endstandJg; N. meist breit schildl'ormig, Blkr. klein. Higher 3 mediterran-abessinische
Arten (s. oben!) und 20 vom Kap, darunter E. bicolor Thunb., floribunda Lodd., paniculata I..,
hispidula L.; peltata Andr. bildet einen fjbergang ZQ Philippia.

Sect. XL1X. Chlorocodon Benth. fii. seitenstandig, sonst wie Sect. XLVIII. Hierher
E. scoparia L. aus Sudeuropa bis Madeira, nachslverwandt mit E. coarctata Wendl. vom Kap.

Untergatt . V. Pentapera Kltzsch. (als Gatt.), mit Sgliederigen Bliitencyklen und 10 Stb.,
weicht zwar durch diese ungewohnte Zahl von den iibrigen Erica ab, verdient aber dennoch
nicht anders als Untergattung behandelt zu werden. E. sicula Guss.

57. Macnabia Benth. [Nabca Lehm.) Kelch viel langer als die glockenformige Blkr.,
2 gegensliindige Kelcbb. eirund-Ianzctllich, die beiden anderen einschlieflend. Discus
flach, urn ihn die 8 Sib. eingefiigl, A. mit Langsrilzen aufspringend. Kapsel 4facherig,
fachspaltig, 8—10 S. in jedem Fach, zusammengedriickt-geflugelt.

1 Art im siidwestlichen Kaplande, Macnabia montana Lehm., ahnlich der europaischen
Calluna.

38. Bruckenthalia Rchb. Kelch glockenforrnig, mit tief 41appigem*Saum; Blkr.
glockenformig mit dreieckigen Zipfeln, langer als der Kelch. Sib. 8, eingeschlossen, die
Stf.. am Grunde unter sich und mit der Blkr. verwachsen, Discus rudimenlar. Kapsel
klein, kugelig, vielsamig; S. gekriimmt, klein. — Haideartiger Halbslrauch mit behaarlen
Aslchen, gequirlten driisigen B. und endstandig nickenden Bliitenlrauben.

1 Art, B. spiculi/lora Rchb. (Menziesia Bruckenthalii Baumg.), haufig in Siebenburgen und
dort in der Krummholzregion der Karpathen verbreitet an Stelle der dort fehlenden Calluna,

»au(3crdem im Banat, Serbien bis Albanien und Macedonien.

59. Philippia Kltzsch. (4 835) {Philippia und Eleutherostemon Kltzsch. 1838). Kelch
ungleich 2bliittrig, das uniere Kelchb. tiefer stehend, grofier, das obere aus 3 Kelchb.
verwachsen, holier stehend, 3spallig oder 3(eilig. Blkr. 4spaltig, Sib. 8, Stf. verwachsen
oder sehr kurz und gelrennl, dem Grunde der Jilkr. oder unter cinem driisigen Discus
eingefiigl. N. breit schild- oder bccherformig. S. sehr zahlreich, klein, sichelformig ge-
kriimmt. — llaidearlige Ilalbslriiucher mit zu 3 oder 4 gequirlten, gewimperten B. und
zu \ bis mehreren auf der Spilze der Zweige stehenden kleinen Bl.

Cber 20 Arten, z. T. im Kaplande einheimisch (Ph. Chamissonis Kltzsch. und Ph. Leeana
Kltzsch.), die iibrigen auf den Gebirgen von Madagaskar, Mauritius und Bourbon (Ph. mon-
tana Kltzsch., Ph. galioidcs Bak. u. a.), und auf den kamerunbergen.

GO. Ericinella Klizsch. Kelch -iteilig ungleich, ein Zipfel etwas'groBer; Deckb.
fehlcnd; Blkr. glockig bis tief 4spaltig, Sib. 4, hervorlretend, frei, am Uande eines drii-
sigen Discus eingefiigt, A. stumpf endend oder geschwiinzt. — Kleine Geslr'auche mit
zu 3 gequirlten, nadelarlig kleinen B. Frkn. in der Fiicherzahl von 4 auf 3 zuriickgehend,
Kapsel wenigsamig, S. zusamrnengedriickt.

4 Arten am Kap (E. multi/lora Kltzsch.), auf Madagaskar, in Ost- und im tropischen
Afrika; E. Mannii Hook, auf dem Kamerungebirge und Fernando Po, \—4000 m.

61. Blaeria L. Kelch gleichmaBig 4teilig, 3 Deckb. dem Kelche genahert; Blkr.
kugelig-glockenformig. Sib. 4, frei eingefiigt; Discus rudimenlar. Frkn. 4fiicherig, Gr.
zierlich, hervorlretend. Kapsel wenigsamig. — Bl. zu 2—4gequirlt; Bl. klein, endsliindig.

15 Arten im sudlichen und gebirgigen tropiscben Afrika; B. spicata Hook., Kamerun
2—3000 m, Spitze des Clarence-Pik, ferner in der ohersten Region des Kilimandjaro und
Abessinien.

iv. 10. Ericoideae-Salaxideae.
Kelch mil oder ohnc Vorb., 4teilig oder 4spallig, blatlartig oder ofters nussarlig ver-

hiirlend. Blkr. den Kelch wenig oder weit iiberragend, krug- oder rb'hrenformig mit
glockigem Saum, nach der Befruchtung welkend. Sib. 3, 4, G oder 8, im Grunde der
Blkr. oder urn den Discus frei eingefiigt, unter sich verwachsen oder alle getrennt; A. am



runde angeheftel mil spreizeaden Anlberenbiichsen, seilwSrts in gtfnzer LSnge oder
haufigw mil Gipfelspali aufspringend, Frkn. \i>Nî  oberstajidig, 1—ifUcherig, in j.
Faclie je i s.i,. daher iin Palis di\- Fehlschlagens der Bbrigen FSofaer mil run- i Sa.! Pr.
eiae I-. 2- oder '.i—isatnigs, in die eiozelnen TeilkBrner zerfallende Rapsel ml. SchlieB-
fritcht. — Miedere Halbslruucher von )I;H- m Wuchse mil [mmergrunen, gequirlten

lie HI. zahlreicb an den litulcn dor ZwiMue gebauft, klein; Wimpern oder dtchtere

;
da

ollbehaarung blafig an I!,. Deckb. and Kolchen.

breltvftig. Diese Tribus ist von der aUerengsteo Verbreltuug in der!
iidafrikanisohen Florenreichs, - flier isl >n' in eie i Fortneoreichtum nnlor diu

httchsi iiiiht: stehenden Ericeae, dieses an Artenmasse well nachstehend, gemisoht

Bemerkung. Audi bier >iiul Versuche von IChiizscii zu etaer unoattLrHofaen Gattw
zersplittorang gemeoht, welcher eln kUnstlichoa Schema: Stb. ;t, I Stf. ver-
wachsen oder frei; Frkn. mil i oder ntit i—\ Fflcherfl, un<t untergeordoete Uerkmale be-
Dutzte, Unler Beibehaltung eines kleinen Teiles seiner Namen baben spiltet Bonthara,
E o d l i c h e r und Hooker die Ilbcrnmsso von Saftuogeo attf weotgfl oatUrlicho rurtickge-
iiilni. uiirt dem Vorganga E a d l l c h e r ' s folgend wird aach liicr das Gitnt der Antoren deren
iuhaiyichem Sinne Dntsprechend ur\.\;ililL

N. kloin, knopf- oder kopfftSrmig, oder gestutit; 3 Deck- iind Voi
a, Kelch itn<l isikr. igliedei

Stb. <—6. Krli-li Itis Grand liin ileilig Oder Ispeltlg . 62. Eremia.
Stb. i. Kelch dickhttutig ixghnlg . 6 3 . Simnohfins.

Kelch tind Blkr. 2kl;i[ijiii; 64. Sympieza.
li. \. (/nip, beoherfOrmtg Brveifert oder ein'1 breiteScheibe daratellend. Verb, fehiend i
rudimenl&r.

a. K<'lrii iteilig bis Iblattrig. Gr. Rchlank, ;ms der Bl. lang vorgeatreckt
66. Seyphogyne.

h. Kelch 4zflhnig, Stb. *, auf langen, froien stf aos der Blkr, vorragend
66. Codonostigma.

Kelch Iteilig, i KelchJj. etwaa grOBer. Gr. and 8 B Stb. In der Blkr. eiageschlossen
67. Sataxis.

l)

R fi

•*—O A i' ifo] tiiiiMosrt I>r. A Bl. mil Deokb. nenl Vurb., fl dieiolben fdr nirli
• t; I* Ulki a«r Uiigo Gr. far «icli. QrinhacMa)

tan vorn, W linitU'n mil d«n "2 Sa. — K Frkn. rod A', foi/a I , (Origin»laB«lj»#.)

Eremia Don. Kelch lief ispaliig oder Lleilig, Blkr. irugr- bis glockenKn
itb. i, 6 eder B, am Discusrande Trei von der Blkr. efogefOgtj noier sich gairenot. &r.
gerade, N. geslutzt, Frkn. 2—4ftcherig. Kapsel jnisammengedraokl, scbeidewandspaltig
Sl^appig -.. — Bl. endst&Qdig gebUuft; Deckb. dichl unter dem Kelch, wia dieser

federig bewimpert.
80 Arl'-n im Kaplande, EJ ire elnander naba verwandte ' ttungeo sich glie-

nd
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Dntergdtt. 1. Voderamia Benth. Frkit \n\\% gestielt, 4fScherlg. Deckb. vom Kelctw
' entfernter. [Verwandl mil En'eo-Arten.)

Ontergatt. II. Eremiastrum Benlli. SLt>. B; Kelch selir lief gespflllen 4tcilig.

l n torga t t III. Hexastemon KlLzsdi. als Gott. 8tb. C; Frkn. Sfacherig Blehe Fig. f8 C
ouf S. it, Diagr m .

Dntergatt . [V. Qnxehachia Huok. et Bentii als Gatt. {Comacephalvs, Grisebnt-hkt, Finckea
urtil Acrostsmm Kltzsch,] Stb. 4; Kelcb gJockeofflnnig, wetiitfer tief gespalten; Frkn gfacherig
(Fig. U

$3. Simochilns Honk. i'i Ht-iiili. Kelcb \cnlickl, eiruud bis glockenloniii^, 4zahmg.
Blkr. rohrig-kculonforinig, im Kelclu' diinn and oberhalb gtockig erweilerl; Sib. 4, frei

poter di1!!! Discus eingeffigl and anter sich getrennt. N. abgesiuizi, klein.

S4 Ai1 ten \m Ksptande.
Dntergatt . 1. Bit-$imaeh(ltu Bentb. nls Gall., Endl. (6. pi. 4:M.J. Frkn. 2—*facherlg,

Kupsel 2—4l5appig and i—isamig, sehr seKea < in re It I'ehlschlagoti Uacherig, 4samig. —
Hierher ilii* Klotzsch'achen GaUuiigi;n Stmocheilvs, I' am, Thamnus, Octogonia and

Un tergatt , II. Sy> !ftt» Eadl. Prim, ffucherig, Sa. *, von der Spitze elner-wand-
Placenta hangend. tapael Isamig, Sklappig. — Bierher Syndesmanthus, Macrolinwn,

i n it m l A i K i i i i n ' m i l l m s K l l / rAorac&ipwma KHzscb. Heert; Sdftlos, kuj;i

, Jsamig, die S. in steinkernartigar Umhiillung.

: L M \ JS
Fig. 37. A-P Salinas {'LageHocarptis) imlricattu liptitb. A Eelefa, Si Itlkr. mit Sib, flingflaclilosnen, •!

nda sti.-htbar; C Blkr. noeel naudergflbroi tot mit dem broil on Bsndi ier Btb.; U Frkii. — A', F Trku.
•tlaxi* axiliaria Btlirb. - 0 l'rkn. (AoffMeSkBittoi) ""'i Or. mit N. von Styphogn.

Bentb. — tf Sib. von SimocMUu borbiger Kl. — J Frk». hut) und tuif̂ -i
'- Dr. — K—N Sympitta copittltutn Licit., III., Sib., Frkn. uiiil A', t'rkn im Ejingsaclinttt.

:

64. Sympieza I.icliit'iisi. Kelcb Slappig and Sklappig, mit einer Skhiimi^-trichter-

[ormigen Blkr. abwechselnd. Sib. 4, austretend, .^'inz am Grande des sehr vereoglen
Robrea der Blkr. stehend. N. klein, kopfftirraig, Kapsel 1—^fiicherig. — Bt. einzeln in

• •ti Blattacbseln, von I Dcckb. gesttilzt.
'.i \rt«ti im Kaplaode. — Etna besondere Abteilimg bildel Vicrogomphus Benth. mil

gtockenrormig 4zabnigen) Eelch. — Diagramm 18 D, \n:il\se V\». :n K—ti.

65. Scyphogyne Bronyn. (Coilostigma ond Thamnium Kltzseh.) Kekb kurz, i-
gpaHig, fesi gletchmaJiig r<n<^rohijilet̂  Hlkr. eirund biskugelig, mil ktnra ispalligdoa Saum.
Sib. i. ;im Rande des Discos stebend, frei von ift̂ r Blkr., Sir, irater sich getreont. Frkn.
S — i facher ig: Tir. liervor^L'sirockl, s l ehen bleibeftd, mil becherf5rn)iger N. K.tf.-t-l a u s

—4 (oder dn rch Fehlscl i iagen 1} i s a m i g e n Kiirni1™. — Ul. an d e r Spi lze d c r Aste fast
i l zend , Deckh . vriri ianden, Vorb, soh r k le in Oder fehleod. (jr. bogig - t-kiiimini (Pig. ,;T G).

I \ricti im Eaplande. Die SRCIIOII / •> alfl Gatt. h:\\ i Vbrt>. km Kel h

«(>. C o d o n o s t i g m a Kllzscb. Kelcb glockeaf8rmig b i s 4ziilmi,u; Klkr. becberfijrmig

agelig. S ib . 4 am U;inih' des Discus s i ehend , frei ;ius <JIT Hlkr. heraustrelend, m i l
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endst'andig eingefiigten A. Frkn. Ifacherig mit \ Sa., Gr. herauslrelend mit klein-
becherformiger N. — BI. zu endsliindigen nickenden Kopfchen angehauft; Kelch rauh-
haarig gevvimpert, fast so lang als die BIkr.

\ nicht genau bekannte Art im Kaplande, C. Erinus Kltzsch. (Prov. Swellendam).

67. Salaxis Salisb. Kelch 4spaltig oder 4teilig, \ Kelchb. (und zwar das dem
Deckb..gegeniiberstehende) etwas grb'Ber und vorragend. Blkr. klein mil kurz 4spaltigem
Saum. Sib. 3, 4, 6 oder 8 eingeschlossen, die Stf. sehr kurz, verbreilert, bandartig ver-
wachsen oder getrennt; A. breit, unter der N. einander genahert, zusammenschliefiend
oder verwachsen. Frkn. 1 — 4facherig, Gr. kurz, mit grofler schildformiger N. von der
Liinge der Blkr. — Bl. klein, kugelig, einzeln achselstiindig oder traubig an der Spitze
der Asle, ohne Yorb.

Gattung von etwa 22 Arten ini Kapland, durch ihren von den Kriceae abweichenden
Bau am liingsten als Typus einer selbstandigen Gruppe bekannt. Zerfallt in:

Unterga t t . I. Eu-Salaxis Kltzsch. (als Gatt.) Stf. frei, Frkn. 2—4facherig (Fig. 37 E, F).
Untergatt . II. Coccosperma Kltzsch. (als Gatt.) Stf. verwachsen, Frkn. 2—4facherig.
Untergatt . III. Lagenocarpus Kltzsch. (als Gatt.) Stf. bandartig verwachsen, Frkn.

Ifiicherig (Fig. 37 A—D).
Untergatt . IV. Omphalocaryon Benth., Endl. (als Gatt.) Stf. 3—4, frei oder verwachsen,

Frkn. Ifacherig (Fig. 37/). Hierher die Gattungen Tristemon, Omphalocaryon und Wepharo-
phyllum von Klotzsch.

Fossile Gattungen der Ericaceae.

Wie in sehr vielen Pflanzenfarnilien, so sind auch bier die fossilen Bestimmungen
sehr unsicher.. da die Gattungsmerkmale nur selten ihre deutliche Auspriigung im fossilen
Zustande erhalten haben. Dieser Reste ist schon oben unter Rhododendron, Cassiopc,
Andromeda und Orphanidesia gedacht. Beziiglich der kritischen Besprechung der iibrigen
sei auf S c h e n k ' s Abhandlung uber die fossilen E. (Handbuch der Botanik, [V. p. 258 —
260) verwiesen, welche durch das, was ich vom . Slandpunkle des gegenwiirligcn E.-
Syslems daruber hinzuzufiigeih hatle, in jedem Punkle besliitigt oder noch verschiirft wird.
Unsicher erscheinen demnach die Bestimmungen fossiler Arten von Ledum, Phyllodoce,
Lcucothoe, Gaulthcria, Arbutus, Vaccinium und Erica, obwohl mit vielen Bestimmungen
wenigstens die Gruppe richlig getroffen sein mag, sofcrn die geogrnphische Verbreitung
dazu slimmt. Als eigene Galtungen sind aufgestellt:

Orphanictisites Casp. Dieselbe kommt in 1 Art, 0. priniaeuwt Gasp., im Bernstein
erhalten vor und soil Orphanidesia vom Pontus entsprechen. (Vergl. C o n w e n t z , Bcrn-
sleinflora II. p. 109.)

Ericiphyllum Gonw. ist bestimmt, diejenigen fossilen B. als Gattung zusammen-
zufassen, welcbe den jetztweltlichen Erica-B. ahnlich erscheinen.

Als Bernsteinart l)eschreibt Conwentz (a. a. 0., p. 1-14) E. ternatum mit Abbildung.
Dieselbe entspricht aber; trotz der Quirlstellung Hirer B. zu 3, vielleicht mchr Leiophyllum,
welche Gattung gegenstiindig gekreuzte B. besitzt.

Dermatophyllites Gopp. et Ber. ist eine unhaltbare Saminclgallung, unter welcher
neben Arten von zweifelhafter Zugehorigkeit auch eine Hibbertia stand (vergl. Con-
w e n t z , a. a. O. p. 108).

Xatiul. Pflanzonfam. IV. 1.



EPACRIDA'CEAE

von

0. Drude.

Mit 59 Einzelbildern in 10 Figuren.

(Gedruckt im November 16S9.)

Wichtigste Litteratur. R. Brown, Prodromus Florae Novae-Hollandiae, edit. II in Ver-
mischte bolanische Schriften III, p. 391. — Endl icher , Genera p. 746. — MeiBner,
Genera I, p. 248. — Lindley , Vegetable Kingdom, p. 448. — Bentham ct Hooker,
Genera II, p. COS. — F. v. Miiller, Fragmenta Phytographiae Australiae VI, p. 30—76 und
folgende Bd.; derselbe im Systematic Census of Australian Plants (1882), p. 105. — Bent-
ham, Flora australiensis IV, p. 142—265. — Hi l lebrand, Flora Hawaiian Islands, p. 272.
— Jacquinot , Voyage au Pole Sud, Taf. 22 u. 22 bis. — Raoul, Choiv des plantes de la
Nouvelle Zelande, Taf. 12. — Payer , Organogenic comp. de la Hour, p. 57ii. — Eichler,
Blutcndiagramnne I, p. 339.

Merkmale. BI. §', voilslandig, aktinomorph; Kelchb. mit der Blkr. den Sib. und
Frb. glcichzahlig, moistens je 5 (sellen 4), alle Cyklen abwechselnd, Frkn. oberstandig;
I n s e r t i o n der Blkr. am Rande einer ring- oder becherformigen, ganzrandigen oder 5-
Inppigcn oder aus 5 Driiscn beslehenden, selten verkiimmernden hypogynen Scheibe
(Discus) . Kelch f r c i b l a t t r i g , die Kelchb. in der Knospe im A n s c h l u s s an
g l e i c h g e s t a l t e t e Hochb. breit sich nach 2/r> deckend. Blkr. lang rohrig mit ausge-
breilet-tellerformigem, trichter- oder slrahlenformig ausgebreilelem und oft zuruckge-
rolltem Saume, sellener glockenformig. Stb. in de r B l u m e n k r o n e n r o h r e , oder mit
der Blkr. am Rande des hypogynen Discus cingefiigl; A. auf dem Riicken in kippender
o^er aufgerichleter Lage befestigl, d ie b e i d e n Bi ichsen d u r c h e ' inen g e m e i n -
s a m e n L i ingsspa l t in 2 Klappen ohne stehenbleibende Langsscheidewand geoflnet,
aufgesprungen \ fiich e r i g , stels ohne Homer und Anhangsel. Pollenkorncr in Tetraden
zusammenhangend, oder einfach rundlich-lclraedrisch. Frkn. frei vom Kelch, die Car -
pel le d e r Blkr. gl ei c h z a h l i g gegen Li be r g e s t el 11 zu einem lief Sfurchigen oder
Slappigen Ovarium v e r w a c h s e n , in den 5 Einbuchtungen die Driisen oder Lappen des
Discus aufnehmend (Ausnahmen: Frkn. 1-, 2- bis lOfachcrig). P lacen ten cen t ra l : Sa.
zu 1—oo in jedem Fache dicht unter dem GriHelgrunde befestigt, hangend oder seltener
aufrecht, anatrop; Gr. aus einer tiefen Einsenkung inmitten des Frkn. enlspringend oder
das gerundete Ovarium endsliindig abschlieficnd, e in fach in 1 k o p f f o r m i g - g e r u n -
de te N. auslaufend. Fr. eine Sklappige Kapsel, oder fleischig mit 1 bis mehrcren (5)
Steinkernen, die S. in den Kapselfachern zahlreich, einzeln in den Steinkernen; E. g e -
rade od. schwach gebogen, cylindrisch mit kurzen Kotyledonen inmitlen eines e iwe iB-
h a l t i g e n , mi icht igen Ni ih rgewebes ; Wiirzelchen in den Steinkernen nach oben
gewendet. — Hohere (sellen baumartige) oder niedere S t r a u c h c r und Ha lbs t r i i i i -
che r , die meislens spiralig angeordneten, s t a r r e n , g a n z r a n d i g e n oder sparlich
kleingez'ahnten B. kurz gestielt-sitze nd oder s che id ig umfas send . Bl. einzeln
achselslandig, hiiufiger zu endsliindigen Trauben vereinigt oder an der Spitze der Zweige
traubig gehiiuft, jede Bl. von Deckb. und 2 Vorb. oder von einem System iibereinander-
greifender Hochb. begleitel; Textur der Hochb. und Kelchb. fein gestreift spreuschuppig,
die Blkr: von meistens weifilicher oder lebhaft roter Farbe. , t

VegetationSOrgane. Alle E. sind Holzgewachse, die Mehrzahl niedere Halbstraucher
oder mitlelhohe Striiucher. Einige Arlen erreichen Baumhohe, so Slj/phelia (*Leucopo-
gon) Richci Lab. und lanceolata Sm., ebenso Monotoca elliptica R. Br. bis zu 30 Fufi ;



diesen stefaen andere ZwerggestrSuche gegeniiber, so Siyphelia [*Leucopogon) collina Lab.
var. alpina, Fraseri V. v.»M., und Brachyloma ciliatum Benlh. mil ntir lyg ZoU I
welcbe aucli ebenso wie Needhamia jmmilio K. Br. und Perttaohondra jntmila R, Br. schon
im erslcn Jahre relchlicb biimen (F. v. Mi i l l er , Fragm. VI. p.

i >h Zweige wacbsen schlnuk in '
die Hiihe und bilden an wenigen
Siellen. meistens unter dcm Gijtfel
\un BliiteosiUnden, sparrige Seilen-
y.\viiî *>, BO dass eber Bin rutenfQnni-
ges als gleicliRrmig-dichles Gezweig
sntstebi. Styphelic istroloma) kumi-
fusa S()r. und andere Arlen wacbsen
(!iriiI am Roden niedcrgostrecki und

die 2 Arlen der Tribus Priono-
teae sind sogar kleilemd.

\\ uhrend die Kenrzahl der E. an
den Zweigen nacli dem \hu>\\ der B.
in gewSbnlicber Weise den Blallan-
saiz ills eine kleine, scbarf umgrenzte
N. oder einen polsterfiSrmigen Eland
»iich spaterzu erkeunen geben, bilden
darln die Graltnngen mil Bcbeidenfg.
OtafaBsenden B. (Gail. 3—7) merk-
wurdige A.osnabmen. Bei dem einen
Teil derselben [Sprengelia u. Vci-w.j

HCI) nSmiicn das B. mil glatter,
egelmfi&ig umschniUener Sobeide

ab, 11 ud e& bletbt ein ganz glatlbrauner,
reingestieifter Zweig ohno Blaltspuren
/ . i i j i i ck ; be i <l andereo Teile dioser

b l e i b l ; i ! » t l i i i i n l i ' d e r r i n g f i j r m i f : :> l i -

geschnitteaen BlaltecJieide eine erba-
bene, rmg« utn den Stengel verlatifende

Linie sletien. und i-s wird daher —
zunial bei Alinlirttkcil in der Form der

B.! — derEindruck von monokotyletn

Han hervorgerafen, anf w©I.cben der
Namejener OaUung hinWeist (Fig. 38).
Diese Pignr zeigl zogleicb die ISng

in der Familie vorkommande'i] H., in
diesem Pall« voa einer ebenfalls fiir
Bikotylen angewobnten Form! Die
Gattongen mil breiteo, berzfbn

uml kurr: BJrtWtaj B m-i,,n /nr m tumdmm XM«*
Klr t i i l i l i i l l r i i i kc i l , w i e P i g . 45 u n d id ui.MfslienawL PH. nub BettenuterUl, verki. Ji oln

in trsMibonartigen BlOtoitatundeB: iu dor Acheel des ubgti-
fallenon Uetkb. ist ein 2lil01i«.T, nickeliirtis anMorfnaUu1

TeilbUtenaUnd iu Bndra iili« Deckb, untl Hoctib. I
iliii^itig ubl; C'Frkn., b

nach Cypresseororm enĵ  am Stengel sit. (uriffin»i.j
anliegende B, sind nichi selten, odei

zeUfdnnigen it. fiberdecken sicb dicbt iibereinander (Fig. 47 A •

*jJie Biaiisiellimg is! gormaler Weise eine zerstrente, ifeistena nemlich dictate, so
sogac bei den vorher gensnnten soheidenarlig umfassenden B. tfia beblaiterten

roIlsiSndig in die Scbeiden eingehiilll erscheinen. Seltener sind gegenstSndige

g , g 5 md 46
fur BOrmale Fiille zur Darstellung
bringen. Auch nadelarlig sebmale,

It It
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B.: Styphelia (*Lcucopogon) opponens F. v. Miill. und oppositifolia Sond., oder gar quirl-
stiindige. Letzlere slellen in Wirklichkeit nur dicht gedriingU Spiralen mit zwischen-
stehenden, lang-blaltlosen Stengelgliedern vor, wie sie im Jahrestriebe der Ericaceae-
lihododendreae ebenfalls haufig vorkommen, und werden am auffalligsten bei Styphelia
(*Leucopogon) verticillata (R. Br.) Sprg. beobachtet, deren Bliiteniihren zahlreioh aus
mehreren, wie Stockwerke iiber einander gebauten Scheinquirlachsein gleichzeilig her-
vorbrechen.

Teilung nnd Zusammensetzung der B. fehlt auch bei den E. vollstiindig; selbst die
Zahne und Einkerbungen, wo sie sich finden, belreflen nur den auflersten Saum des B.
und sind oft erst bei schwacher VergroBerung deullich. Das Auslaufen in eine feine
Spitze ist dagegen die Regel, und vielfaltig wird dasselbe durch langes Zuspitzen in einen
dicken Stachel (z. B. Woollsia pungens F. v. M.) versliirkt. Eine feine Stachelspitze
schliefit aber auch ein spatelformiges oder gerundetes B. ab (Fig. 46 A). Sehr abwei-
chend von der Grundgestalt der meisten E. sind die an das ))Hasenohr« (Bupleurum
perfoliatum L.) der deutschen Flora erinnernden B. mit tief stengelumfassendem Grunde
bei Styphelia {*Leucopogon) amplexicaulis (R. Br.) Rudge.

AnatomiSChe Verhaltnisse. Dieselben sind noch wenig eingchend untersucht
worden und es ist meist nur die allgemeine Ahnlichkeit im Bau der Holzzellen und ge-
legentlich auflretenden Borslenhaare (ohne Driisen) mit den Ericaccae-Ericoideac betont.
Dennoch bietet die Nervation der B. manches Interessante, und zumal die E. mit brei-
teren B. weichen hierin ganz erheblich von den Vaccinioideae, Arbutoideae und Rhodo-
dendroideac ab. Denn bei diesen ist ein starkes Adernetz von unterseits weit vorspringen-
dem Mittelnerv und dessen Seitenzweigen ausgebildet; die E. dagegen haben mehrnervige
(meist 3- und 5nervigc, seltener vielnervige) B., in denen der Mitlelnerv oft unveriislelt
oder mit nur schwacher Veriistelung geradlinig zur Spilze durchlauft, wahrend die Seilen-
nerven selbsfandig bogig verlaufen und, ohne starke Anastomosen, nach auCen gegen die
Rander bin sich veriisleln und dabei hiiufige Gabelungen zeigen. In den schmal-lanzett-
lichen oder linealen B. veriistelt sich kein Nerv, sondern alle vereinigen sich in dem
allmiihlich zugespilzten Endstachel. Seltcn springen die Nerven vor, sondern erscheinen
eher eingesenkt; iiber ihnen ist das Chlorophyllgewebe beschriinkt, die Spaltoflnungen
fehlen, und man erkennt ihren Zug auch an besonderer Umgestaltung der Epidermis-
zellen.

Diese Epidermiszellen sind besonders auf der Oberseite der B. sehr stark und dick-
wandig mit ^eschlungeltcr und wie gequollen aussehender Mittellamelle, w ah rend sie auf
der Unterseitc mit zahlreichen Unterbrechungen durch Spaltofrnungen diinnwandig und in
einander gebogen auftrcten, haufig auch mit 2—3 warzenfonnigen Buckeln; der starke Ver-
dunstungsschutz ist unverkennbar, zugleich sind die Rander sehr dickwandig. Bei den be-
obachteten Arten fand ich keine Spur von Wasscrgewebe, sondern iiberall fiillte das Ghloro-
phyllparenchym den Raum zwischen den einschichtigen Oberliuuten mit den Leitbundeln
aus. Letztere haben oben und unten, oder nur unten, eine starke Hartbaslschicht. Die
meisten Arten zeigen ein holies Palissadenparenchym (sehr entwickelt bei *Leucopogon lan-
ceolatus Br.), aus nur \ Zellschicht bestehend und mit einer Ubergangsreihe in das 3—5-
schichtige Schwammparenchym umsetzend; die Sprengelia-Artcn mit scheidig anliegenden
und schrag aufwiirts gerichteten B. dagegen zeigen fast isolateralen Blattbau, indem sie
beiderseits Spallofrnungen besitzen und der Unterschied zwischen Palissaden- und Schwamm-
parenchym fortfallt. Bei den anderen Arten liegen die SpaltofTnungen nur in der Ebene der
unteren Epidermis, recbt zahlreich, nicht eingesenkt, wohl aber mit eigener starker Cuticula
nach aufien am Spalteneingang.

BlOtenverhaltnisse. Wahrend einzelne Gattungen der E. achselsttindige oder end-
stiindige Einzelbl. zeigen, hat die Mehrzahl Trauben, Rispen, bez. ahrenformige Tr;njben
durch Kiirze der Bliitonsliele. Die Vorb. fehlen nie und sind wenigstens durch da , .e..i
Verwandtschaflskreise iiberhaupt zukommende Paar vertrelen, hiiufiger aber ist dei ganze
Bliitenstiel von einem System dicht iibereinander gedeckter Yorb., deren innerste den
Kclchb. ungemein iihnlich sind, bekleidet (Fig. 4o C, 46 B). Die Cyklen der BI. wech-
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seln, da' die Z:iM der Sib. tmmer gleicli dor der Blumenkronenzipfel (jmsnalunsweise
weniger: Oligarrhenal) ist, regelmtflig mit einander tib, aber die Lappen des in Schuppen,
Becliorn oder Riogen enb&ickelten odor seltener aborliereaden Discus Bleben den Car-
|iel!cn gegeniiber (s. Fig. 39-und 41 A). Liegt in dieser Anordnung ein typischer Uttlcr-

Fig. 30.
Blnuti

A Diagrmnni von Upacrts. — B Diagramm utid
i dor Hi. ron 'Latcopogon lanccvlatm K. i

( I ) i i I K - 1 m l H U B K i t h l e t , )

gcWed dor I'-. Rfgeniiber den Ericaceae, so
besonders in der IVeiblattrigen Eotw i
lun^ des Kelclios mil sicfa deckender
peolage, welcbc die Kelchb. awgleicli ofi so
i'llnilnh den Vorb. inacli 40 .-1, 44 )

Endlicb zeigen die Stb; in tasertion und
Bau der A. weilcrt1, groBtenleiU siaadige

tgentamlichkeiten. Die Sib. sind oSm]
nur bri einer geringes ZHIII von Gallungen
bypogyn , zugleieh mil dem Discus ein
fflgt, stefaeo tm Ge*gentei] mtiislensliocliobon
in der Blumenkrononriilire auf oft ;i<11
korzen, odor laog aus dem Schlande ven
slrecktenStf., and die A., weiche [orsprung-
licli iiiclii 4-, sondem S&cherlg) 2 dcullic-be

L&ngshSlften z e i g e n , s p r i n g e n d u r c i vfilli^t4

Ablii.sunj; von dur tnedianen S{:!ioide\v«ind

zu i'ifH'i!i gemeiosamen Pache auf, aus de
einhciifichcm Unj^spali der PoUen berror-
t|ijillf [Fig. it}. Hierron weichen aber die

a) aristata

. mil \! vnru

•

A 1)1. vi>n spi'i
(Litirtl.) K, lit. mit <lon '2 Vorb.,
vf>r'ici:kt. — it, V

im Dr.,
abgugciiiiiii"ii"n K111

- D

Hook. (J—C
e | | » • ' • . . •

£ !0Mfi)I«ra CUT. 4 dflrtelba Teil mil lion Ji>r Mlttfl •!« i OMJBUS e.i^n»»».T-.-.i
•SMObitlU; tir. mil N.; D «ino lit » n -

KiUondeu So.; i cinMlnn 3a,, , . „ . Embr^aauV, A Xivbel, m Mikr i l l

Priovoleae ab. — D;ibei suul die \. stets frel von jenen bei den Ericaceae so hSuBgeo
Spornen, SukwaiMsen, Gtannen, Oder GipfelhSraern mil Porua mm BnUa Pollens,
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und sind niclit spreizend, sondem meist bis ohen ungcleilt, aufdcin Rucken in kippender
oder aufrcchler Lagc befesii^i. Die Dlkr. zoiizi cine groBe HannigEaltigkeii in der
siitiilfuiiii, in der Knospenlage des Saapaes [welche den BlUtcncharaklcrniiinclierGaiUiiiv'-n
bestimmi , und dann in ofl mil grofierc RegelmSJSigkeit auftretenden Baarbildtrageo im
tnnern des Tubas oder aur der fanenseite der Limbuazipfel. Hal man hforaof Gattungen
cbenl'alls gestfitzt (leucopogon R. Br.), so isi docn eiae gewisse Vorsichl noiig, um aichl
in tranaluriiche Zersplilterung zu verfalten, zuinal die Obergangsblldtrogen >vMr zahlreicb

I
sind Fig. 40 ,l, 4(i r, 47 E).

Hie ObexstttndigVeM des Frkn., welclir <]io Ericaceae in einer Onterordnung im An-
schluss mi die Verwachsung der kelchb. durchbrechen, erleidel bot den in groBenr Gleicb-
fiirmigkeit mil [reibliitlrigen Kelohen verseljenen E. kcinerlei Ausnahmc, ebensowcnig
die centrale Placenta lion. Im iibrijjcn zeigl sieli hier ein Analoyon zu den Ericoideae,

welche Unterfatnilie eine Tribiis mil vielen Sa., cine 2. Tribus mil Je t Sa. in den
PSobern des Frkn. ausgebildet hat; dieser Unterschied $\\t auch fiir die GaKungeo der

k
i'.. nls ein prim&rer, und aucli hier kommen Aosnahmebildangen zu Stande, in denen \w\

Isamigen Fiichem einc Verdoppelaog der Fachzab] ron "i auf 10, oder cine Redaction
von 5 auf ! herab, ja in Monotoca auf I Fach mil nur 1 Sa. stattgefunden hat, Die Sa.
sind denes der Brie ehT iihnlich, von geringer GroBe, anairup mil langem Embryo-

sack in kleinzelligettl Nucleus (Fig. 40 E); meisiciis slehen sie im oberen Winlte) der
Fiicher, odcr obcrhalb derHitte der ceatralen S^ule an knop£(5rmigen Placenleu, selteaer
von unten herauf in die FSchet ragend [Fig. iO I)),

Bestaubung. Wenig genaue BeobarliUin.u^n liegen liis jelz< vox*. Oie Lage der N.
zu »]<MI A. spricbl I'iir [nfiektenbefrachtung, ebenso das Uervorquellen tier Polienic&rner

in Massen aus der A.
I], Hie 1'ullen-

ki>riHT Bind slots telrae-

Klg. i'2. Stb, HIIJ 1'oiten von Spheriotoiiia gratiU flweBt. A Stb, mif(iespriinjen
von Ti>rn , tt TOa liiiittm. V i-nr ron. /', innl D ]'i>ll«nk»rn

-I2f)fi«!lior Vorgr. in EinetoLlmig von "tu^n nnd notest B oil -iUii-li
Ki<rn. (Orifftnal.)

driscli gebaul trad glait,
sirnl aher bei ,*Ii• -r• Sly-

phelieae u n d d e n 111̂ -î t<>• i
Epacrideae Hrei von ein-
auder und bUdea dann
n i c h t tJtt* fiir die Eriea-

ceaedorclrwegcharakteri-
slisrtion 1'elradon. Finden
sich solche (wio bei Epa-

j ' e lbs i ! . so s i in ) s i e

. n u l l T O O ' I f i i fiir d i e
Ericaceae Ixiscliriebenen

DrirchfriUwpalien quer uber die Verbindungslinie je zweier KSrner begleitet.

Die Bartbaare derBIkr. {Styphelia u. a.!) spielen uozweifelbaft bei detn Befruch-
ttmpprocesa eiae lliilfsi-fjlle, liine onglelcbzeitige Heife der Geschlechler ist hier und
da beobachlet, Prolerogynie bei Epnrns, I'roicrnndrie von mir selbst bei Sphenotoma.

Frucht und Samen. W^Shrend der Ban des S. ziemHob. gleichfiirmig durch die ganze

Familie vnrliiuft und dum dcr Ericaceae BOtspricht, auch in Jm- dthmea Schale und in

fler voin Ii. erreiclilen Liiuge und EntwickeluugsbSbe gegentiber don Lmmoaetan and
Hrotacea die Fr. eine dem Dan des Frkn, enlsprechetnlr 7erschiedeafreit. Alle /i.
mil vielen Sa. in den F&cbern desOvariom bilden vielsamige Kapseln, welche fachspaltig
anfspringen und dabei dic> Oappen \^n der Mitielsiiiile mil den SamentrSgen) [osreiBeo
(Fig. 40 C), ehva nach dem Modus dor TtSms Eriseae ninl Aiulrumedeae, Die Ovnricn

ii ntir I Sa. in jedetn Fadhe reifen dagegea zu einer fleischigen oder trooknereq Stein-
beere, umtitiNl vmn Kelch umt den diescn amgebendea Vorb, Fig. 46 D), \voln;i nun

ein weiterer gcnereller Unlerschii'd sich darin zeigt, dass enlwpder nin cin/elncr, mts

i:i's;iinifu I'ndocaTpien der Carpeile entetandener ntehrJScheriget (meist "• nicheriger)
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barter Stein im Innern der Beere sitzt, dessen Hohlungen von den hiingenden S. ausge-
fiillt werden, oder dass die cinzelnen Carpelle auch getrennte, oft lose in beerenartiger
Fleischmasse liegende Ste',nkerne mit nur je \ einzelnen, gerade herabhiingenden S. mit
nach aufwarls gewendelem Wiirzelchen ausbilden. Diese Steinbeeren sind niemals sehr
groB, aber nur selten kiirzer als die Kelchb. f Leucopogon apiculatus R. Br.)

Geographische Verbreitung. Die A. bilden eine Familie von nur beschranklem
Vorkommen; mit der Hauptmasse ihrer Arten in Auslralien einschlieBlich Tasmanicn ver-
breitet, ist sie auBerdem nur noch ansehnlich mit einigen Gattungen in Neuseeland ver-
treten, hat noch endemische Elemente in Neukaledonien- und dem auBersten Siidamerika,
endlich verbreitete besondere Arten groBer Galtungen bis nach Indien iTenasserim) und
durch den malayischen Archipel (Neuguinea, siehe Miil ler , Papuan-Plants I. p. 107)
bis nach den Hawaiischen Inseln. Wahrend M Ciller's »Censils« fur Australien 273 Arten
zahlt, welche in der im Folgenden durchgefiihrlen Gatlungsumgrenzung zu 20 Gatlungen
gehoren, ist nur eine cinzige Gattung [Lebctanthus) und eine Untergattung (*Cyathopsis)
in Australien oder Tasmanien nicht vertreten.

Es folgt hier eine Zusammenstellung der auBerhalb Australiens vorkommenden Gattungen:
LebetanlhuSy monotypische Gattung im antarktischen Sudamerika.
Dracophyllum, \\ Arten auf Neuseeland^ 5 in Ncukaledonien.
Epacris, 4 Arten auf Neuseeland, 1 auf Neukaledonien.
Arclieria, die 5 Arten verteilen sich auf Neuseeland (2) und Tasmanien (3).
Styphelia. Die Untergatt. *Eu-Styphelia ist auf Australien beschrankt, dagegen sind von

* Leucopogon 12 Arten in Neukaledonien, Oceanien und his Indien verbreitet, von
*Cyathodes sind 4 in Neuseeland, 2 auf don Sandwichinseln, und *Cyathopsis ist
auf Neukaledonien beschrankt.

Pentnchondra, von den 4 australischen Arten ist eine zugleich in Neuseelands Gebirgen.

Der Anteil Australiens an der Familie der E. ist dahcr ein ganz iiberwiegender; in
diesem Continente selbst folgt die Verteilung dem gcwohnlichen Geschiedcnsein nach
dem sudwestlichen, siidostlichen und tasmanischen Anteil: 4 43 Artcn sind auf West-
australien beschrankt, 30 auf Tasmanien; wenige Arten gehen von West- nach Siid-
auslralien, Victoria bis Queensland durch, z. B. Styphclia humifusa Pers.; aus Nordaustra-
lien wird nur St. acumindta Spr. angegeben.

Der Haufigkeit einzelner Arten, z. B. von Styphclia (*Lcucopogon) virgata LaJ>. nnd
Hichei Lab., steht die beschriinkteste Isolierung anderer auf eine kleine Landschaft gegen-
iiber [Stypheliapusilliflora F. v. Miill. nur imTattiarabezirkSiidaustraliens, St. pleurandroi-
dcs F. v. Miill. nur an der Great Bight Westaustraliens, St. megacarpa F. v. Mull, nur am
Murchisonstrom in Westaustralien, St. depressa Sprg. nur in dem Grampian- und Serra-
gebirge). Die meisten Arten leben gesellig im feuchteren Scrub der Kiistenlandschaften,
manche gehen in die Sandhiigelwuslen, andere hoch hinauf in die Hochgebirgsregionen;
unter letzteren ist Hichea Gunnii Hook, zu nennen, gemein in Torfmoospolstern der austra-
lischen Alpen von 1600—2000 m, in Tasmanien schon unterhalb 1000 m hoch; ebenso
Styphelia pintfolia Sprg. auf den Grampians 1600 m.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die E. schlieflen sich, mit den oben besproche-
nen Abweichungen in vollig selbstiindigen Formenkreisen, an die Ericaceae- Ericoideae
als niichstc Pflanzengruppe an und es ist, wie E i c h l e r (Bliilendiagramme I. p. 339) schon
anfuhrt, kein Grund vorhanden, dieselben von der Bicorncs oder Ericalcs genannten Fa-
milicnreihe auszuschlieficn. Als eigene Familie, von den Ericaceae getrennt, behandelte
sie znerst Rober t Brown in seiner grundlegenden Bearbeitung des Prodromus der
australischen Flora.

EigenSChafien und Nutzen. Einige Arten liefern essbare Beeren; als cine solche
wird Styphelia \*Lissanthc) sapida (R. Br.) F. v. Miill. genannt. Fiir Europa sind die E.
i..ur als Ziergewachse der Kallhausgruppen von Interessc, von denen einige Epacris sehr
beliebt und verbreitet, die Styphelia-Arlen jedenfalls in der Untergatt. Eu-Styphelia die
schonsten sind.
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Einieilung der Familie. Dieselbe baut auf der urspriingfichen Cnlerscheidung der
alitin fJaiitinyoi] Epacris und Styphelia auf, welche sieb. etwa wie Andromeda and Arbutus

unter den Ericaceae ZM pinander verhalten. Da jedoch bcida Familien Mire hanptsach-
lichcn Qnterscbiede in der Elnfiigung der Sib. imd im Aufsftringen der A zei
der Bedeutuog dfeeer Organe mid den oahea-Beziehttngen beider ftftnilten in Aufstellung
cinor auf Primotes begriindelen kletnen Tribus hier Redlining lioiragen; letztere .^hlielii
-i'-li an die Ericaceae am nScbsten .in.

Viel iimstrittener ist die AJbgrengung dor Gattungen in den E. Robert Brown [a. a. 0..,
8. 89i) hemerkto, diiss er cine grOfiere \n/ali) von Gattnngen, welche tticht alle einwurlsfrel
scion, »urgesteltt huhe, die, wenii nfitig, xa Ihren iirsprimgliclien GaUnngen zuriickgefilhrt
werden kOoaten. Znnachst-wurde ftberdie vergrtiCerte Zaht anvwfindert beibehalten, liî
]-. \. Miiiler sai bester Keimtnia der Famiiie tit den FragmontaPnytograpbtae Axistraliae V]
Ilfi. 4i, S, 'iv—Tfir die Urin*Uir)if:)ikt*il I'iiiLT grOfieren Zahl derselben zcipte and cine neue
Gattangstlbersicht dorFatnilie hlnzafOgie. Besondera wurde das grofle Gewieht, welches der
Zahl der den ffelcli riidiiillcpiilcu Vorb. beigelegt war, eingescbrttokt, and zwar nach an
Ueimtng mtt guteni Rechte. Doofa war Bentham in der Bearbeitong der Flora Hustraliei

geneigt, die Gattongen R. B r o w n s aozuerkennen (vcrgl. Fl. austral. IV. |i. I'IM
iLi>v in dlesem Werlte 2i australfeche Gattnngea von E. einer kletoeren Zahl ^>it IN, unter
d«iu;n aber 'A YQH BentbadQ Bin Sectionen odor Synntiwno beh^ndelte sich liciiudcn, In der
(ummarlschen Behaodlong Mii D e c ' s im »Censns« gegeniibei-stehen. — Die folgonde Eintei-
lung der Gattungec erkenni Im Wesentlichen M u l i r r ' s Prfncipien BB nnd bescliHinkl also
die GattnngszahJ besonders durch Auffassung von Styphelia :ils Sammelgatfung; in gewissen
Pankten aber ist doch der Plncentation und dem Ban der Fr. genfi| Gewicbt zur
Belbstaadigen Erbaltoqg anderer Gaftungen beigelegt.

A. Hehrere Sa. in jedein Facbe des Frkn.; Kapsel Eachspaltig.
a. Sib. hypogyn, die Sir. frei von der BIkr.; Biichsen der A. getrennt I. Pr iono teae -
b. S ib . meisi In der BIkr. eingefQgt; Buchsen der A. dime Scheidewand nach dem

Aufepringen II . E p a c r i d e a e .
Einp einzelne Sa. in j edemFnich iknotenfach; Fr. nicbt anfspringend i n . s t y p l i e l i e a e .U

I. Prionoteae.
Blkr. glockeofiirtDig oder banchig. Sib. 5, hypogyn, Sir. verdickl, frei von der BIkr.

nm einea Slappigen Discus gestellt; A. dem Sir. angewachsen, SIScherig, geSflhel mil
stebenbleibender Zwisobdnwand. Frkn. mil videnSa. an den aabe der Spilze ma

fiigten Placen4en; Kopsc l Sfi icl ierig, J i ichspnl i ig . — B. k l e i n , l e d e r i g , gesSgt . HI, e i n z e l o
adbselsfandig.

43, Ltbelanihm* atntrieanus Emll. A klfliuar Bldtenzweie, nal. Qr. 11 (lin^olno Bl. niit Vorh., vdolte Bl«
Antlenkvtch hiidon. CBL nacli Kortnahmo dor BISr. If, B fitb. F t'rtn. iui Qnewch. liffol

•p l tu . II die aot'gvuprungenn Kapsol nacli <t«r Ktitlcernttg <Lor S., eine Klujirm farlsunanim^n. [A narh { looker ,
in . l i i I'.-unes jilatilarum, B~ H naeh Jaoqu i n<> I, \uv:ig« au Pole Sail, t. 22.)
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A. Kapselfacher vielsamig 1. Prionotes.
B. Kapsclfiicher \— 2samig 2. Lebetanthus.

1. Prionotes R. Br. * Kelch von Vorb. frei oder den oberen Yorb. genuhert; Blkr.
mit bauclflg-cylindrischcm Rphr, am Schlunde verengert. A. der 5 hypogynen und freien
Stb. in der Blkr. eingeschlosskn, dem Stf. angewachsen, aufrecht. Frkn. Sfucherig, der
Gr. in den Scheilel eingesenkt, N. geslutzt. Kapsel bis zur Mitte Slappig vielsamig. —
Slrauch mit lang niederliegendem Gezweig oder klelternd; B. kurz gestielt, stiimpf go-
ziilmt; Bl. an langen, schuppig beblatterten Stielen hangend.

Einzige Art, P. cerinthoides R. Br., in Tasmanien endemisch. — Die urspriinglicli zu
Epacris gerechnete Pll. benannte R. Brown Prionotes; andere schreiben Prionolis.

2. Lebetanthus Endl. [Jacquinotia Hombr.) Kelch von Vorb. umgeben; Blkr.
glockenformig. A. auf nach oben keulig verdickten, hypogynen Stf. angewachsen, in der
Lange der Blkr. Frkn. 5facherig, der Gr. schwach eingesenkt, N. scheibenformig Slappig.
Kapsel 5klappig, die Facher \—2samig; S. spindelformig hangend.— Schwach klettern-
der Strauch mit gefurchlen 2zeiligen Astchen; B. fast sitzend, gesa'gt; Bl. kurz gestielt.

\ Art im Feuerlande und in Patagonien, daselbst die einzige Vertreterin der Familie
(Fig. 43). Endl icher nannte sie in den G. pi. Allodape und hat im Supplement den Xnmon
geandert.

ii. Epacrideae.
Bl. 5gliederig. Blkr. rohrig, mit kurzem oder tief herabgehend gespaltenem Saum,

glatt oder gebartet. Stf. hypogyn und frei von der Blkr., oder hiiufiger derselben an-
hiingend oder fest und hoch angewachsen; A. mit gemeinsamem Liingriss ohne stehen-
bleibende Querwand, Ifacherig geoHnet. Fruchlknotenfacher mit mehreren bis vielen
Sa.; Gr. in einer centralen Einsenkung oft tief unten befestigt (vergl. Fig. 4 B, Fig. 3 D).
Fr. eine fachspaltig aufspringende, mehr- bis vielsamige Kapsel. — B. umfassend oder
gestielt; Bl. in die Vorb. oft tief eingehiillt.
A. B. mit scheidigem Gmnde weit umfassend angewachsen.

a. Stf. frei von der Blkr., urn den Discus hypogyn eingefiigt.
a. Blkr. mit tief gespaltenem Saum. Kapsel mit der Mittelsaule angewachsenen Sam en-

leisten 3. Sprengelia.
p. Blkr. rohrig, mit kurzem, bartlosem Saum. Samenleisten von der Spitze der Mittel-

saule abgeliist-hangend.
I. Blkr. miitzenformig tiber dem Grunde sich ablosend 4. Richea.

II. Blkr..mit 51appigem Saum; Bl. in einseitswendiger Traube . 5. Dracophyllum.
b. Stf. in der Blumenkronenrohre eingefiigt.

a. Blkr. prasentiertellerfdrmig; Bl. in allseitigen Trauben. . . . 6. Sphenotoma.
•p. Blkr. rohrig; Bl. einzeln endstandig 7. Cosmelia.

B. B. mit stielformigem, eine N. hinterlassendem Grunde, sitzend oder deutlich gestielt.
a. Blkr. prasentiertellerformig, der Saum mit gedrehter Knospenlage.

a. B. klein, meist aufrecht, spitz oder stumpf 8. Lysinema.
/9. B. stark gewolbt-spreizend, mit scharf stechender Spitze 9. Woollsia.

b. Blkr. rdhrenformig, der Saum nach 2/5 gedeckt.
a. Placenten etwa in der Mitte des Frkn. abstehend 10. Epacris.
p. Placenten aus, dem Grunde des Frkn. ansteigend 11. Archeria.

3. Sprengelia Sm. Blkr. glocken- oder radformig ausgebreitet, seltener mit kurzem
Saum. Stf. frei von der Blkr., ura den Grund des Frkn. oder mit kurzen Discuslappen
eingefiigt. Frkn. mit wenig Sa. in den Fachern, die Placenten unterhalb der Mitte ange-
wachsen; Samenleisten der Kapsel ebenso, nicht frei hangend. — Gestrauche mit spar-
rigen Zweigen und kurz-scheidig umfassenden, hohl abstehenden, lanzettformig zuge-
spitzten kurzen B., die Bl. endstandig auf Haupt- oder besonderen kurzen Seitentrieben.

^ Untergatt . I. Eu-Sprengelia [Sprengelia R. Br., Muller, Census). Blkr. aus tief ge-
spaltenen Saumteilen bestehend, radformig, klappig, die Zipfel schmal, bartlos. Hypogyne
Schuppen fehlend. 4 Art, S. inmmntn s m . t von Siirinustralien his Tasmanien und
siidwales.
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5. Dracophyllum

dem oifncn sich deckend.

UntcrgJi t t . II. I'onceletia It. Br, Bl. endstSndlg einzelo. Blkr. kurz glockig, mil sich
decken rteri Siuimtcilen, bar 11 OS. ilypogyne Scluippon fc blunt), t Arlen in Nousiiiiwules.

I ' n t e r g a t l . 1IT. Andersonia H. Br. {Alhevocephala DC.) Pelcb Irockenliiiutlg-fjefiirbt,
Itlkr. mit gebiJrtelcn SaumLuilen; B bypogyne Scbttppchen den Discus bildead. Bl. /.n i
vielon Badstfindig-kopfftfrmige Ahren bildead, ittis denea ilk-.-'niiiiienartigeii Ke!chl>. licrvor-

• uicii. 20 nur auT Westaustralien heschrUnkte Arten.

A. B ichea B, Br. [ampl. F. v. Miill.} Blkr. kegeWSnnig-cylindriscb, mit sehr knr-

zem, sich nictal ollnetidoui Saum, das Rohr fiber ili;i» Grande rings sidi ablftsend. Slf.

nacli dem AbFallen der Blkr. hypogyn urn den Frkn. L'iii^cfiigt. — Niedere nnd hohe

SlrUucher mil sclieitlig umfassenden, nach der Weise der folgcnden Gall ting eitte r ing-

Kfnnfge N. am Zweig zarucklassend^n B.; Bl. endslSndig in dichlen Kopfen, oder zu-

sammcngesetzlen, lihrenro'rmigen Bispcn.

D n t e r g a t t . I. Cystanthe R. Br, {Pililis Lindl.) Jede 111. des kurz-koprformtgeh Bliiten-
zwischen % bis mehr Vorb. mil sitzenbleibenduin Deckb. 4 Tasmanfen bewohnende

Arten, /t. provera F. v. Miill. nuf <l«:rn Bit. "Wellington etc.

U n t e r g a t t . II. Eu-Richmi H. Br. [bracophyHotdea Benth.) Deckb. uiui Vorb. ranch ab-
fiillend. 4 tasmanische Arlen, eine [R. Guunii Nook.: ragleteh i — 200o m hoch aa( <len Ge-
birgen Victorias.

Blkr. oylindriscb-glockenfo'rmig, dieZipfel verscliniiilerl,

Slf. frei oder unlcn dem Gniode tier Blkr, kurz .inge-

wachaen*. — Bl. in Trauben otier Bi>i mit trobaa

ablallenden Deckl). B. lang, scheidii; omfassend, rini:-

formige N. am Zweig hinterlassend. lineal-lanzeltlicb

mil remgeafigtem Etaode.

ii in Neuseeland, i von Neusiidwales bis Tasma-
Bien varbreitete Arten, unter Ibnen <l;is inleressant BUS
sehendo D. xecundum H. Br. (Fig. 38); 5 Arten in
Icaledonien.

fi. Sphenotoma R. Br. Bllci rtellerfg
mil flaob ansgebreitetem Samno, dteZtpfel vorher ein-

I'IIII iitnl eingeknickt-gefaltet. Stf. sehr knrz, in <1<T

Mi He der Blkr. eingefiigt, A. punklfortnig am Bticken

befestigt. — Bl, in einfacltcn Ahren oder Kt'ipfen in den

Achseln von slehenbleibenden Deekb. B. kiirzer als lni

roriger, sonst von gleichem Ban.
0 Arten, allo auf Westaiutcalien husciiriinkl, unter

ilmen aoBer der in I'ig. M abgeblldeten,Art nouli S,
sguorrotum Don mit sparrigem Wucbj bemerkeatfwert, in
botaniaeben GMrtmi in Kultur. — Die S!lj. and Pollen

7. Cosmelia It. Br. Blkr. cylindriscb, die ZFpfc
tiis Saumes stcli deckend. Slf. tier Blkr. angewachsen,

Saiiienleisien der vielsamigen Kapsel nach onen hit

iiri. — AuTrecbler Sirauch, die ^weige vollig bedeckt

von dem scheidenarli^; nmfassenden Grunde dor seharf

zugespilzlen I)., wt'lclie keine Narbensjuir hioterlassen.
BL einzeln aof achselstSndigen Zweigen, in elne iliille

von Vorbl. Tersenki.

Bincige Arl, C. mbra R. Br., iin sttdwefitlicben Au-
stralien, im U«u der Bl. Epacris oabe steheod,
I), und den HI Li ten stand

Y\g. Ii. SjilitiiotoniitffracileSvBct .1 .-
dee bliiljomifln Zweiaes. S riawlnt BL
mil aiisRebrt'itclein Raich. V Hlkr. uuf-
iroschmtten. die 3ntiniti'ilo eiitfcnit. /'ein

Btb. '

8. Lysinoma R, Br, Hlkr. prSsenUertellerfSrmig, die 5 Zipt'cl in dor Knospe

Sir. \on der BRr. frei, rwischen den 5 Discnslappen eiogefugt. Samenleisicn in

det >Iiiit> di:r vielsamjgen Kapsel befeslijii. —• B. scbmal, anfrecbt und spilz, oder ;i
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nitil sfumpf. Bl. fasl silzend in <l«-n oberen Acbseln, laubige K&pte Oder Shren-
artige Trauben bildend.

a westaustraliscke Ai'on (nachdem ninrilieli die von M ti l ler abgetrennte folgende
Gattanfc mis dieser lierausgenoimneii 1st), schOnblfiheod /.. conspicuwn It. Br. and L. cf-
Uatum B. Ur. \

9. Woolls ia F. v. BI811. Bikr. prasenUertellertdrmig mil dujinem Rohr; Sib, tier

Blkr. nuMir weaiger aobaftend. Discus aus gelrennten, balbhnce»lfi5rmigeo Scbuppchen.

l-'rkit. mil wenig 5a, in den Pdchero, Placei Iturz, ata Grande dt-r HittelsUale. — B.

mil sebr kurzem Stielansal? an den steifen Zweigen, hohl and lang Eugespilzt, wa

abstebend. Bt. in dichtea ttcihen in den oberon Bla^achseln -iizend.

i An, W. pungent F. v. ML = Lysinema putigens R. Gr.j Un tteli Auslroiicn.

Fig. 4ft. A Epacrit longifiara Cuv,, Zwsignrifci* tuit 111. in dun antartn BlutUniUaeln. — B-U K. imprriwa 1
,» blftbendes Zwfiiges. C SUP!, Vorb. nml Ctick*. !(r, und fa

•lor h, :,iin.:iikr[Hieiirohr. A' uberer Teil der Blkr. anfgeicknitten. F oin Stb. von der Jtu>
die Anioftung in u<K«s. 0 Frkn.

10. Epacris C;iv. Blkr. cylindriscb. oddk* rShrenflJrmig-liicblerfdrinig, der ttnrzc
aach -/:. in d̂ i Blnospe gedeckt, oil gedeckl bleibend. Sih. onter dem Blumen-

•ooeoschlonde auf^ehr kurzon Sii. i, die A. Bber ter RQckenmitte pnnktKn

angeheflet. Frkn. mil mehreren bis vielen Sa. in den Fiichem [Fig. H)\ Kapsel M^I-
<;nnî . — Striiucher mil sitzenden odar tans gesiiehen B,, diesetben efi berzf5rmig-spilz,
breil and BOB Grubde boh!. B!. zahlreicfa in 11• r̂• ichaeln, auf dichi mil Lleinen forb;
bedeckleD uod endlich den Kelch einb^pllenden Bluleaslielen einzeln.

E t w a B O \ r i i i i . i s v o n S L i d i n i s l i i i l i . j ! i - T : i s i i i ; i i i i e u - V i c t i i i i : i lii-; N e n s i i d w a l e s , k o i m - m

Westanstraiiei), h In Neuseelaod tnnl i In Neukaledonien. Xoch der Lange der blkr. bliden
die Artec 2 Sectionen:

S B C L I. Loagtflorat Bnth.) Die Blkr. lang den Koicli ubcrrageml; bierher dfe beliel
Kalthanapfl. derearop Gartonkultnr, welphe Fig. 45 darsteltt, niinmvh /•:. kmgifiora

fTtondiftora W., /•-". mintata Undl.), and /-.'. imprstsa Labill. taftfff* Lodd , pawipa-
.< Lodd., ruscifolia H. Ur., nfcffa DC, •'lae/torrt Grab. , Bettener E. r«r/tnrt(a Cunn.

rutcifvtia s i •:• 11
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Sect. II. [Pulchellae Bnth.) Blumenkronenrohr dem Kelche ungefahr gleichlang^oder inn
nur wenig iiberragend; hierher E. purpurascens R. Br., pulchella Cav., microphylla K. Br., oh-
tusifolia Sm., heteronema Labill. etc.

1 \. Archeria Hook. f. Blkr. mit cylindrischem Rohrh Saum wie vorige. Stb. im
Schlunde der Blkr. angeheftet. Frkn. lief 5Jappig; die zahl.eichen Sa. im inneren Winkel
der Facher an aus dem Grunde aufsteigenden Placenten befestigt (Fig. 40 D). — B. sich
iiberdeckend oder 2zeilig, mit stielformigem Grunde. Bl. in endslandigen Trauben.

5 Arten in Tasmanien und Ncusecland. — Die eigentiimliche Placentation erscheint
gegeniiber F. v. Miiller ein geniigender Grund zur Abtrennung von Epacris, mit der die
Gattung sonst nahe verwandt ist.

in. Styphelieae.
Bl. 5-, seltener 4gliederig. Blkr. rohrig, mit kurzem oder tiefer gespaltenem Saum,

innen glatt oder gebartet. Slf. der Blkr. eingefiigt und lang mit ihr verwachsen, der freie
Teil kurz oder lang hervorlretend; A. mit gemeinsamem Langsriss ohne slchenbleibende
Querwand, 1 facherig geoflhet. Frkn. 4-, 5-oder iOfacherig, mit je 1 einzelnen Sa. im
Fach, aus der Spilze der Hohlung.hangend; sehr selten Frkn. 4facherig; Gr. ohne Ein-
senkung frei auf dcr Spitze des Frkn. sich erhebend (vergl. Fig. 46 J). Fr. nicht auf-
springend, beerenarlig, saftig oder gewbhnlich eine trocknere Steinbeere, mit freien, den
Fruchtknotenfachern entsprechenden Sleinkernen, oder mit einem einzelnen verwach-
senen, \—5samigen Steinkern.— B. sitzend oder kurz gestielt, nicht scheidenarlig um-
fassend; Bl. in Kreise von Vorb. eingehiillt oder durch Declfb. und 2 Vorb. gestiitzt.
A. Bl. Sgliederig; Stb. den Kelchb. gleichzahlig.

a. Saum der Blkr. mit klappiger oder sich deckender Knospenlage.
a. Fiicher des Frkn. zii einem soliden, mehrsamigen Steinkern auswachsend.

I. A. mit punktformiger Anheftung am Rucken, beweglich, meistens ungeteilt.
1° Knospenlage des Blumenkronensaumes klappig.

* A. unter einander getrennt.
•J- Saum der Blkr. glatt oder an der Innenseite des Schlundes mil dichlen

Barthaarcn bedeckt.
O Frkn. ofacherig (seltener durch Abort wenigfactrerig) 12. Styphelia.

OO Frkn. \ facherig, mit \ Sa 13. Monotoca.
'\"\- Saum der Blkr. an der Spitze mit herabgebogenem borstigen Bart

14. Acrotriche.
** A. aus der Blkr. vorgestreckt, iiber der Mitte zu einem den Gr. umgebenden

Kegel verwachsen 15. Coleanthera.
2° Knospenlage des Blumenkronensaumes gedeckt; Haare des Bliitenkronenrohres

lang in das Innere hinabsteigend •. . 16. Brachyloma.
II. A. iiber dem Grunde befestigt, oben tief 2spaltig; Blkr. kegelformig-cylindrisch

17. Conostephium.
p. Facher der Fr. zu getrennten Steinkernen mit je 1 S. auswachsend.

I. Frkn. 5facherig, Beere mit 5 Steinkernen 18. P e n t a c h o n d r a .
II. Frkn. iOfacherig, Beere mit 1 0 Steinkernen . . . . . . 19. Trochocarpa .

b. Blkr. prasentiertellerfg., Saum bis zur Mitte Sspaltig, Zipfel mit gefalteter Knospenlage
20 . Needhamia .

IJ. Ul. 4glicderig; Stb. 2 21. Oligarrhena.

12. Styphelia Sol. (Ventenatia Cav., Stenanthera R. Br., Mesotriche Slschegl., Pen-
tataphrus Schltd., Androstoma Hook, f., Soleniscia ttC.j'Stomarrhena DC.) Blkr. glocken-,
trichter- oder rbhrenformig, mit geoffnetem oder zuruckgerolltem; vorher klappig ge-
schlossenem Saum, im Innern haufig behaarl oder mil barligem Saum. Sib. im Blumen-
kronenrohr eingefiigt; die A. kaum sichlbar, im Schlunde hervortretend, oder an langen
Slf. lang hervorgestreckt, auf dem Rucken aufrecht oder kippend angeheftet. Gr. die A.
iiberragend, N. einfach, klein. Discus als Ring oder in 5 Lappen oder 5 freien Schuppen.
Frkn. meisl Sfacherig, selten durch Verkiimmerung 3- oder 2facherig. Fr. eine Stein-
beere mil zu einem Ganzen auswachsendeiii, der Zahl dcr Friichlknolenracher enlspre-
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I. Eu-Styphciia (Dr.). Vorfo. $ b i s m e l i r e r e d e n K e l c b e i i i i i u lk -nd j Blkr.
B1 Iftng, rtfhrenf&rmig, mil ausgebreitetem Sawn, Frko. Bftcberfg. llierher die Section

der E.rsertae (Styp/ielia R. Br.) in it lang nus dcr Hlkr. herausgestreckfen Stf, (Fig. fa
Styphelia viridit Anrlr., tubipora Sm., tenuiflora LindL, temp' die Section Astroloma K
uls Gatt. mil Hlkr. iimen am Grande, Juroli 5 Huarhiisclief zottig uml Stf. eingeschlossen;

Fife- *'• Stifphtlia, IJnU-rgiiH. Ltiicopogon: A.—G S. Billigniana Enoul, Stack das Hasens; B BI. uml 0
l i - 6 S . R t c h t i J l . B r . , I * Z w o i g , £ c l n x e t n e U l . . / " H l k r . a i i f ^ E c i i n i t t e n , 6 F r t n . | . l — f i . ac l i l l a o o l , S o u - , . /-••

l d e , T » f . 1 2 ; Z>—ff O r i g i n a l t m e l i U W t )

ferner die Section Slenanlhrra I\. Br. (als Gatt.) mit eingesuhlosscnen Stf., ohne die 5 Hasr-
bilachel, aber mil Bartbaareo am kurzen Ssum; endliofa die Section Melichrm \\, Br. (als

Drosenbiiscbein Era Grande des Blamenkninenrobres, mit Barthaaren »ro
und eiogeschlossenen Stf.

i utergatt, II. Leucopogon It. Br, ala Gatt.) Vorb. 2 unter dem Kelcli; IIIkr. trich
RJrmig mit abatebendem Ssume, an den Zipfclit dcr Langi; nacfi gebarlet; Stf. eingeschloai
A. melst im Sobloude sichtbar; Frkn. 2—Sftfcherig GrSfite der i Dtergattangen mit
130 Arlen, von denen die griiGle Masse in Westnnstraticn endemlscb, /. B. S. ditto
oppositifoiia Y. v. M., tatnarisdna Sprg., potystackya Sprg. vtrliciUata Sprg. - olataSto,
[t.ewopogon Cunninghaviii DC, L. iauceoialus H, Br. and v Rictiei Labi!I. sifid blibsche Kail-
hauspfl. aus dem gansen entratroptsonen AturtraJien. .S*. malaj/ica = L. matoyanus lack in
Ilintoriiidleri, am welteateo jicgen Nordwestet vorgeschobene Art.

Dntergatt. ill. Ussanthe Bntb. ListatUhe R, Br. Sect. 1.' Vorb. vom Kelcb entfernt;
Saomsipfel dor Blkr. bartios, sonsi wtfl It.; :J australlache Artet) von Tasmania*) his Neu-
gud wales.

t ntergatt , IV. Cyathodes Lab. endem. R. Br. als Gali.; Kelcb von vieleo Fork mn-
Ijiilll; Blkr. tricbterftirmig, ihr Rohr kiinm nns dem Knidie vorragond, innen und urn Saame
driisenlos uml bartlos; SLf. eingescblossen; Frkn. S —4ofiiclicrig. 1'usmanien, Neaseeland
und Sandwichinseln, nnf diesen Inseln besonden V, Tameiameine Cham. nSufig in den Berg-

iaeo Mm fiOO no bis zur \'egetationsgri i

I ntergat t . V. Cyathopxis Brongn. et Gris. Bt. Igliederfg; Bhimetikronenrobre kure, die«
saumziprel gebartet. Frkn. Sficberig, BL In Abren. i Art auf den Gebirgcn Keukaledonieas.

13. Monotoca It. Br. Kelcb nail 2 ?orb.; Blkr. tricblerformig, am Bchlonde and
mme bartios. Frkn. Ifdcherig mit 1 Sa.; Sleinfr. beerenarlig.

8 aaatwliscbe Arten, nahe iferwandl mit *-Lmqrpoga&, von F. v. UUller mit
inigt, dem jedoch der Ban dea Frkn. widerstreitet.

U. Acrotriche \\. Br. 'FrQbelia Regel). Kelch von 2 bis wenigen Vnrli. in Qeslall
hohler Schappea iimliulli; Blkr. [ricbterRSmatg itiit ansgebreiletem Satrap an dBt Spitze
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der Zipfel mit aufgerichtetem, spiiter niedergeschlagenem Kamme von steifen Borsten-
haaren; A. aus dem Schlurvle vorragend. — Halbstraucher mit elliptisch-lanzeltfbrmigen
B., die Bl. in kleinen Dolden auf der Spitze der Zweige sitzend.

8 australische Arten von^ >igentiimlichem Charakter in Bliitenstand und Blkr., welche
lctztere durch die wie eine Duplicator aufgerichteten Borstenkamme scharf von *Leucopogon-
Ulkr. mit wolliger Bartbekleidung geschieden ist.

15. Coleanthera Stschegl. [Michiea F. v. Mull.) Kelch von mehreren Vorb. um-
hiillt. Blumenkronenrohr kurz am Schlundc gebarlet, Zipfel barttragend und zuriickgerollt.
Stf. lang aus der Blkr. vorgeslreckl, die A. iiber der Mitle zu einem den Gr. umgebenden
Kegel verwachsen. — BI. klein, zu 1—3 auf kurz achselstlindigen Stielen.

3 auf Westaustralien beschriinkte Arten.

16. Brachyloma Sond. [Lobopogon Schlld., Lissanthe R. Br., Sect. II.) Blumen-
kronenrohr am Grunde jedes Saumzipfels mit llaarbiischeln oder gefranslen Schuppen
beklcidet, sonst im Innern glatt; die Saumzipfel mit sich deckender Knospenlage. Stf.
sehr kurz, unterhalb des Schlundes eingefiigt. Frkn. 5fiicherig. — Kleinblaltrige Striiu-
cher7 Bl. einzeln achselslandig.

7 durch Australien verbreitete Arten; B. Preissii Sond. am Swan-River, ericoides Sond.
in Victoria, daphnoides Benth. von Queensland bis Tasmanien und Siidaustralien.

17. Conostephium Bnlh. [Conostephiopsis Stschegl.) Kelch die oberwarts kegel-
fbrmige Blkr. bis gegen die Spitze fest umschliefiend, von kiirzeren Vorb. ahnlicher Ge-
stalt umgeben; Saum der Blkr. sehr klein, Zipfel klappig, spitz. A. im Kegel einge-
schlossen, tief 2spaltig nach oben! Steinbeere trocken.

5 auf Westaustralien beschrankte Arten. C. pendulum Benth. s. Fig. 46 E—J.

18. Pentachondra R. Br. (Ejmcridium DC.) Kelch von 4 bis mehreren Vorb. uin-
built. Blkr. trichterformig, mit abslehendem, der Lange nach dicht bartigem Saum. Frkn.
ofacherig; Fr. cine Beere mit 5 getrennlen Steinkernen.

4 alpine Arten in Tasmanien und Victoria; P. pumila R. Br. wiichst gleichzeitig in
Neuseeland.

19. Trbchocarpa Bnth.' (Trochocarpa R. Br. und Decaspora R. Br.) Kelch mit 2
Vorb.; Blkr. glatt oder schwach bartig. Frkn. 10facherig; Fr. eine Beere mil 10 1<KI»

zusammenhiingenden, sich leicht trennenden Steinkernen.
6 durch Australien verbreitete Arten, einige davon, T. thy mi folia Sprg. und I. tiuriici

F. v. Miill.; in don Hochgebirgen von Tasmanien und Victoria, T. laurina R. Br. an der
Ostkiiste..

20. Needhamia R. Br. Blkr. prasentiertellerformig, bis zur Mitte 5spaltig, unbe-
haarl, der Saum mil faltiger Knospenlage, der Endzipfel cingeschlagen. Frkn. 2facherig;
Steinbeere saftlos. — Sehr kleiner Halbstrauch mit angedriickt-gegenstiindigen, nadel-
formigen B.

1 Art, A\ pumilio R. Br., in Westaustralien.

21. Oligarrhena R. Br. Kelchb. 4; Blkr. keulig-cylindrisch, die 4 Saumzipfel mit
klappiger Knospenlage. Sib. 2!, 9cm Blumenkronenrohre eingefiigt und eingeschlossen.
Frkn. 2facherig; Steinkern in der Fr. solide, 2samig. — Aufrechter, astiger llalbstrauch
mit zerstreuten, sich iiberdeckenden B. und kleinen, rispenarlig angeordneten Bl.

1Art, 0. micrantha R. Br., ebenfalls in Westaustralien endemisch.
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(Gedruckt im November 1889.)

Wichtigste Litteratur. Lindley, Vegetable Kingdom, p. 606. — Asa Gray, in Pro-
ceedings of the American Academy VIII, p. 243, und in Synoptical Flora of North America,
II, Teil I, p. 52. — Hooker's Journal of Botany IX, p. 372. — Bentham-Hooker , Ge-
nera II, p. 618. — Maximowicz, in Melanges biologiques de lrAcad6mie St. Petersb. VIII,
p. 18—21. — Le Maout et Decaisne, Traits ge"n£ral, 2. Ausg. (1876), p. 246. — War-
ming, in Oversigt over d. Kon. Danske Vidensk. Selskap Forhandling. 1886, p. 134, Fig. 9.

Merkmale. Bl. £3, vollstiindig, regelmiifiig 5gliederig. Kelch tief geteilt oder aus
freien, nach 2/5 sich deckenden B., stehenbleibend. D i scus fehlend. Blkr. glocken-
lormig oder radformig aus 5 fast vollig gelrennten Bib., mit sich deckender Knospenlage,
abfallend. S t b . auf verbreiterten Stf. am Sch lunde de r Blkr. e ingef i ig t , bei rad-
f'ormiger Blkr. am Grunde derselben, 5 fruchtbare mit den Bliilenkronenzipfeln abwech-
selnd, 5 unfruchtbare denselben gegeniibergeslellt oder fehlend ; A. quergestellt, b e i d e
Biichsen mit schiefen Langsspallen sich b'flhend; P o l l e n k o r n e r einfach von telrae-
drischem Bau. Frkn. o b e r s t a n d i g , lief 3gefurcht, aus 3 v e r w a c h s e n e n Carpe l l en
mit c e n t r a l e r Placentation; Sa. zahlreich, anatrop oder amphilrop; Gr. auf der Spitze
des Frkn. mit kopf formig S l a p p i g e r N., seltener oberwiirts in 3 Narbenaste geteilt.
Fr. eine 3fucherig-3klappige, f a c h s p a l t i g mit den Scheidewunden auf der Mitle der
Klappen sich oflfnende, vielsamige Kapsel; S. mit mitlelsliindigem Nabelfleck und gerippter
Schale; E. c y l i n d r i s c h , gerade oder schwach gekriimmt inmilten eines fleischigen
Kahrgewebes, oft quer zur Nabelrichtung liegend. — Niedere, immergrune Halbstraucher
.oder Slauden mit in dichten oder lockeren Rosetten zusammengedriingten B., die Bl. ein-
zeln oder in tranbigen Blutenslanden mit normal angeordnelen 2 Vorb.

VegetatiOflSOrgane. Ein niedergestreckt-kriechender oder polsterbildender Halb-
strauchwuchs (Fig. 49), oder eine der Vegetationsweise der Piroloideae folgende Rhizom-
biklung mit groBen, gekerbt-gesagten B. mit hcrzformigem Grunde (Fig. 50) sind den D.,
nach den beiden Tribus gesondert, eigentiimlich; am meislen an die Epacridaceac erinnert
die Gattung Pyxidanthcra mit ihrer lockeren, kleinen Beblhtterung an den diinner und
schlanker aufgerichteten Zweigen. Wahrend die dicken B. der Diapensieae aus schmalem
Grunde, ohne deutlichen Stielansatz, sich verbreitern und kaum den Mittelnerven iiuBer-
lich deullich zeigen, sind die scharf abgeselzt-gestiellen B. der Galacineae mit einer gut
ausgepragten Adernetz-Nervation versehen, deren unlerseits vorspringende Rippen dem
Typus der Ericaceae entsprechen.

Anatomische Untersuchungen liber die D. liegen noch nicht vor.

Blutenverhaltnisse. Da die Zahl der Carpelle nicht mehr die gleiche, wie die
Kelchb. und Bib., betriigt, so tritt auch dann, wenn 2 Reihen von Stb. (namlich eine
lruchtbare und eine unfruchtbare) entwickelt sind, das fiir die Ericaceae so charakteri-
stische Merkmal dtr »Obdiplostemonie(( (siehe S. 22) nicht hervor. Dagegen giebly es
auch unler den Ericaceae und Epacridaceae nicht wenige Typen mit 3 Carpellen, und
diesen, sowie der Gattung Clethra ohne Discus, entspricht der Aufbau der Bl. bei den D.
(Diagramm s. Fig. 48 A.]



Diapensiaceae, (Druile.)

i vn der Einftigung der Sib. in die Btkr. macht nur Guiux cine suhcinbare Ausnahme :
hier \>\ n S m l i c h <I<M- D o p p e j k r e i s v o n S ib . s e l b s l z u e i n e m b a u c b i g e n T u b u s v e r w a c b s e n ,

Bib. d a g e g e n fast Trei (nichl v i i l l ig f rei , s i e b e B a i l I o n , i n A d a n s o n i a I . p . 1 9 6 1 , u n d

X.

Zf

:^. /(i(i;»uim .'• •.. A Diagrnmm; Zf Ovaritnn-Qii C aufjfflspruUBene Knpsel; D der S, vmi
[utl.'ii, nii'i k derselbe im LlngsschniU mit E. und XShrgeivehe. (Xacb L« Kki Hi ' I ' o c a i e n o , a. a. 0, p. !M7,J

e ine Vefwachsung beider daher nu r am Groode der filkr. mdglich. Liio N. \M aiemats

\mi liri'iler ydieibp umrandet, and die hier im<l da auflrel^iitl^ Teilungdes Gr. in 3 knize
iste (Fig. i9 // erinnerl an Clethra,

Be stall bung. Die Uefruchlungsorgane von Diapensia la\qtonk(i L. sind durch W i n -
mint; i(- ;)- 0.) unlcrsnclit. Sie sclieincn des [nsektenbesach.es in der Hegel zu bedurfen,
sofern uiehl schon Selbslbesl&ubung im Augenblick dea Offiiens der HI. erfolgt, wofiir
diese \'-i ein Beispiel btetet. Trotzdem sind andere lii. 3erselben schwach prolerandrisch,
;>i)dtire wiedrr schwacb proterogyp gefunden.

Frucht und Sam en. Die vielsamigen ilkhippi^en ;aiisnahmswcise iklappigcn) Kap-
seln, deren Scheidewande in der Mitte jeder Klnppe stohen bleiben and \<>n dor Siittel-
-•:iule losrciflen (Fig. 18 r ) , sind be! <ltin D. oboe Ausoahme. Die S. selbsl sind eckig

oder eifiirmig rundtich, seltener dorch vorn und hinten vorgezogenc Scliatenstiickc
beiderselts gespitzt (Fig. 50 /f •

Geographische Verbreitung. Die D. bilden t>iru> rein boreale kleine Familie von
bouptsScblich arklisch-alpinem Vorkonomen in Nurd; srika bis Carolina herab, Grfinland
bis Skandioaviea, Himalaya and Tibet, Japan. Von ti Galiungcn sind 3 in Nordamerika
vertrefc alisch, die leizte ;isi;iiiscli und circumpol&r.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Im Vorhergehenden \M aof die nahen Bezieh-
ungen del h. za Clethra, zti den Pirolaceae, Ericaceae, nml dorch die Slaabblalteinfugang
in der Blkr. /.u den Epacridaceae, bingewiesen; dasa sie durch wicblige Merkmale von
al ien d i e s e n :>\< | ; ; i t j i if ic ^ n s c b j e d e n s i n d , 1st s i c l i e r .

Ich srili-i sehe En den I), eine Verbindung der geoannteD Groppe tnit den I'rimulaceac

dorch Beziahungen von Schisocodon M\ Soldaneita siehe GOttinger Nacbrichten 187^, p. ifd
and 1875j p. *5; Bot Zeitg. 1874, p. H42 und 4873, p. 54B), \ s : i i . r : i \ (a. B< 0. bal die

uhrl idis te Aaaeinandersetzatig Hbei tiie Slellung tier Familie verSffentticht and ^loi'-l1-
seitig mil Recht dto [rtther bebanpteten Beziehuagen zu tJen PoUmmiaceae herabgesi
eliei^D scheint die von L i n d l e ) hingesteltte Verwandtschaft mit den 1 MM and Stil-

gerlng. M a x i m o w l c z Imstii t igt d i e von G r n y g e g e l i e n e Fassung d e r Fnmil io (Boll.
A c a d . St . P e t e r s b . i\. F e h r . i s ; i ,

Einteilung der Familie.

A. Stb. U, in Abwechselang mil den Zipfela der Blkr L Diapensieae.

It. Stb. 5 ffuchtbar, t! Sfamtaodidn den Zipfela der Blkr. gegensiandig XL Qalacineae.

I. Diapensieae.
IM. ein/.i'lu, die Kelche mil Vorb. umgeben. IHki-, glockeaf8nnig, mil tief gespal-

Saum, in den Winkeln deT Saumzbpfei 6 Sib. eiDgefiigt, mil breilen SfacheriganA.

BxL Piiaiweafwii. IV. L f,



Staminodien I'eblen. — nalbstranchig ausjjebreiiein uml rasenformig vcrasielte, nidi
onterirdisch perennierendo I'll, mil dichter, immergriincr Neblalterung und endslSin

BL
A. Bl. ^tistielt; A. brcit eii'uiul 1. Diapensia
B. 111. sitzend; A. mit spornart igem Anhiint^Hpaar 2, Pyxidanthera

Fig. -1'J. IH«pentia lapponica h. A Wfthnado Pfl. S ubgoblfttitn Pfl. C Kflloi and \ it, I, Blkr. mil >tb. E Stb
im Wlnkul itwoter Zipfol der Bllrr. oinfjpfllgl. F PoHenkOrner. O I'rka. H getniltor «r . mit :l N. eitinr jungeo Bl.
J d o r S. (Original nucb lie rlinr mute rial unli?r Benntznng il<>r Flora D M I M I. T^r. 17; Fi^'. ;/ u. F- il n.u-li Warminf.J

1. Siapensia h. Kelcbb. broil und lederartig, von den 1 sehr ahalicben Vorb.

Gruude ^esiiitzt. A, mil 9 schief gestelltea, s|iornloseii Bochsen, jode mil zosama
Qieflendem Qaerriss iitifspringend. S. mil gcrippter Scliale. — H.^cnriirmig veTzwoi^i.>

BalbslrSucher mil dicbl sicli iiberdeuU'iuli'ii H., dip 111. auf ISngerem Stid emporragfind.
2 Arteti: IK lapponica L im nordischen Florenreich well verbreitet, von SkarflHnavien,

-n- hjitiiLE! vorkotiimi, luii-'li Gfflnlaod liiiutii.' bi<, Upemivik) nod Grlnnell-Land uotet BS
dann Labmdoi, Bergglpfel in den nordOstlicben Vereinsstaaten (White Mts. eto,J, Kanada an<
arktisohea Ameriko westv zm Uitndung fles GroCen Fischflusscs; in Asien ;mf den
japanlscheo Gebirgeu und oordostwarts bis mm Beringsmeer, Lenaroiindung, Oral Fig. li
— I). Mmalaica Hook, et Tboms. mil Idlrzer gostielten Bl., im Sikklm-Hlmalaya 3000—4300
hoch, wahrscbeinlich mil ziemlich beschrasktem Yorkommen.

2. Pyxidanthera Mcb\. Kelcbb. diinnhiiulig. A. mil 2 wagcrccht geslclllcn Bii- !i-

sen, a'n jeder onlereo Biicbsenklappe i'in abwSrte gerichteler Sporn, tior Spall ron betden
in einander QiefieDd, S. mil warziger Schale. — Niedergeslreckl kriechende Balb-

tucher mil an Epacris erinnernder Verzweigung und 1).; die Bl. i>iiizi>lti in blaiti
11iilien auf der S|iilze dcr Zweige.

( Art, V. barbulata Mohx., in »ant)igen Kiefernw8ld«a von Now Jersey u. Nordkarolini

ii. GalaciDeae.
BliitenscbSfle mil ahrenFormigen oder dpldenlraubig gestelllen Bl. mil \urh., ;m--

nahmsweise Ihluiig. Htb. 2r^ibif,', der Hike, eingefiigt: die mit dear Zipfeln abwechseliyii
Refbe fruchlbar, die gegeastUndige Reihe Ed SdlappeD Oder DorstenHidpn mil vcrkiitn-

uiiTii'ii A. abortiert. — Staudeo rail rQsetlenfdrnrig ober ilcr Erdu perennierendon H.
und kriechendem Wuraelslock'; Vegetationsweise iiimiirh PiroUi-
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Mr

D

Vig. 50. Scltii,:- UtHtlictde$ Sieb. ot Zucc. A TerUainomn; einH B*rbM»xempl»rti; it mm
Lnfgauhnittent Blkr.; /> rrurl)tl>ares Stl. taodiam; f b'ruclLLLiiotflii.i •, 2 Pikulier vyu

i.; /f S, CMI relf; J 'i.ihol nua gesoli- Fat 8. iin Liingitdurcli-
Bohnitt, (OfiGfinalmubiTBd.)

\. Fruchtbare und onfruohtbare Stf, onto] otrennt, hoob in der IHkr. etngefO
aim <J<ir Iilkr. gokerbt, 8. eirand-kugetig 3. Shortia.

b. Snuiii dcr Blkr. in vielc ( 5 x H ] achmal-liirealeFransen jiespallen, S, beiders6ttsspits
tit it lockcren Scbalenvorsprtlng^n 4. Schizocodon.

B. Fruchtbare and anfrucbtbaTfl >(i unter sich verwacbsflQ.
a . tllh. last lix'i, durch einsn liolien Staubblatttubua vcrbundao . . . . 5 . Qalax.
k lllki. Steilig, mil dein -Stnulihlattringe unten verwaohsen . e. BemonxiB.

3. Short ia Torr. el tir. (emend. Ma\\in.) Kelchb. br«il sicli deckead, mil schaligeo

l), lilkr. offeri glockenfonnig, die B Zipfel wellig-gekefbt. Sib. gelrenut, die un-
fhichlbaren Ideio schuppenfSrmig .mi Grande der ltikr. aagewsohsen, Bber den Prkn.
ubei^eoeigt. (3r. fadenfSrmig, N. sohwach Blappig. s. einmd-kugelig. — Stoaden mil
AiisliiuiVT bildeadem \\"urzelstock and lan^estiehen, kreisGirmigeD I).; Bliiienschan die
t. iiid)i oberragend.

3 Artcn, .fii-eine, $h, galadfoUa Tort. BI <.i., in der lluehgebirgsregion von Nonlkarolin;i.
-/i. utUflora Maxim., in deo oberen BefgwSldara and ilpflnregionon TOD Nippon.

4. Schizocodon Sieb, el Zucc. Kdch liof St«iltg, ilie 2 Eaaerstea Telle viol bSber
ragl, nach - j gedeckt. Blkr. glockenfOnnfg mil lief in lineate Fratwen zerschliizten

Saumlappen. Stb. geirennt, ilii> Rnfinacfatbaren tiefer stehend, mil aborlierlen V.: Gr.
radenKrmig, mil kleioer N. s. mil beiderseils iiber den K.>rn spilz vorgi Scbale.
— [mmengrStie Stauden mit Ian- gesfreckleu BliitenschJUien.

9 einander oabe verwandte japaniscbe Arten auf Kinshi and Pftppon; S. tatdanette\
7. Y\u. so und S. iUctfaHus Maxim., kleioer ah tatty

B. Galax L. (So/«n«idra 1'. »., Erythrerhisa Mchx.) Kelch Steilig, mil :' winzigen
i. Blkr. aus B ganzrandigen Bib., welobe (raoter sich fast getrennl am Grande darct

di<> BSbre dw 10 Sib, verbuaden MM.I. Staubblattrohr Birand-cyiindrisch, oben kuw
lOI&ppig, die mil den Bib. aWechselnden Zipfel kura and ftrttcb&ara A. trageod, die

enslSndigen SlaoainodJeQ liui^er und bliiteoblatlartig; A. von einem BohappenRJr-
migen AhhSngsel aaflen begleii«i. Gr. sebr knn Jlappig. — Siauden mil

diditen 1 immergrunen Rosettea berzfdnaiiger gekerhier B., zwi de&eo lange
BtdtenSbren, im Knospenxaslande an Plantago lanceolata L. erinnernd, bcrvortretea.



84 Myrsinaceae. (Pax.)

1 Art, G. aphylla L. {Blandfordia cordata Andr., Botan. Repository V; Taf. 34 3!), mit
weifien, sternformig ausgebreiteten Bib., in bewaldeten Gebirgen von Yirginien bis Georgia.

6. Berneuxia Dcsne. Kelch Steilig, mit 2 schuppigen Vorb. Blkr. 5teilig, die
Zipfel ganzrandig, sich deckend. Die 5 fruchlbaren und 5 ,patelformigen unfruchlbaren
Stb. am Grunde der Blkr. zu einem Ringe verwachsen, Slf. lang behaart .— Slauden mit
lederig ganzrandigen B. auf verbreiterlem Sliel; Bl. Iraubig-gekopft.

1 Art, B. thibetica Dcsne., im ostlichsten Tibet. (S. Bulletin der Soc. botan. de France
1873, S. 155—160.)

MYRSINACEAE

von

F. Pax.

Mit 44 Einzelbildern in 7 Figuren.

(Godruckt ira November 1SS9.)

Wichtigste Litteratur. E n d l i c h e r , Genera, p. 734. — Schn iz l e in , lconogr. II, t. 157.
— De Cando l l e , Me* moire sur la famille des Myrsinacees, in Annal. d. scienc. naturell.
2. ser. t. 15 et 16; in Prodr. Vol. VIII. — Lind ley , Veget. Kingd., p. 647. — Miquel, in
Flora brasil. X, p. 269, t. 2'»—59. — Sch imper , Traito de paleontologie II, p. 921. —
E i c h l e r , Bliitendiagr. I, p. 330. — B e n t h a m - H o o k e r , Genera plant. II, p. 639. — Con-
wentz , in G o p p e r t und Menge, Bernsteinfl. II, p. 118. — Theophrastaceae Don, Gen.
Syst. IV, p. 24. — Radlkofer , Zur Kliirung von Theophrasta und der Theophrasteae. Sitzber.
d. mathem.-physik. Klasse d. k. bayr. Akad. d. Wiss. 1889. Bd. XIX, p. 221. (Nicht benutzt.)
— Aegicereae Blume, in Ann. d. sc. nat. 2. stfr. t. II.

Merkmale. Bl. £>, oder hiiufiger durch Abort eingeschlechllich, r e g e l m a f l i g 4-

oder 5zahlig. K e l c h m e i s t b l e i b e n d . B i b . z u e i n e r k i i r z e r e n o d e r l i i nge ren

R o h r e v e r e i n i g t , selten frei. Andrbceum aus 3 Stb. bestehend, w e l c h e den Bib.

o p p o n i e r t s i n d , m i t i n t r o r s e n o d e r e x t r o r s e n , d i t h e c i s c h e n A., unter ein-

ander frei oder mit deren Stf. oder A. mebr oder weniger vereinigt, den Bib. am Grunde

oder dem Schlunde angelieftet. Loculamente nur bei Aegiceras quer gefa'chert. A l t e r n i -

p e t a l e S t a m i n o d i e n b i s w e i l e n v o r h a n d e n . F r k n . o b e r s l a n d i g , sebr selten

unterstandig oder halb unterslandig, I f i i cher ig , mi t b a s i l a r e r P l a c e n t a od. f r e i e r

C e n t r a l p l a c e n t a , a n w e l c h e r z a h l r e i c h e od. w e n i g e , m i t 2 I n t e g u m e n t e n

v e r s c l i e n e , h a l b a n a t r o p e b i s h a l b c a m p y l o l r o p e Sa. m e i s t i n d a s G e w e b e

d e r P l a c e n t a e i n g e s e n k t , s e l t e n e r f r e i , i n s e r i e r t s i n d . Gr. kurz, einfach,

N. e i n f a c b , sellener gelappt. Fr . h a u f i g e r s t e i n f r u c h t a r t i g , 1 - o d e r w e n i g -

s a m i g , seltener vielsamig; E. von dem fleischigen oder hornigen Nahrgewebe umhullt;

letzteres nur bei Aegiceras schlieiilich fehlend. — S t r a u c h e r o d e r Biiume mit ab-

wecbselnden, haufig l e d e r a r t i g e n , u n g e t e i l l e n B. o h n e N e b e n b . , und axilliiren,

lerminalen oder pseudolerminalen, reichbliitigen Bliitenstanden vom Habitus einer Kispe

oder Dolde, einfach oder zusammengesclzt. Vorb. v o r h a n d e n o d e r zu c r g a n z e n .

Meist e n l h a l t e n d ie B. s c h i z o g e n e H a r z b e h a l t e r .

Vegetationsorgane. Hier ist zunlichst zu envahnen, dass alle M. Holzgewiichse
d;uslollon mil nhworhsolnden, bisweilen gegen das Ende der Zweige bin gedriinglen V..
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Beachlcnswerl ist die Bekleidaog derjiingeren Achsen mil dornigen Schuppen bei pin-
/.clitoii Y«>rlrelern der Thcophrastoideae. Die 1). selbs-l si ml meisl lederartig, seltener von

liunnerer Zj gestie4l oder silzend, gaitzrandig oder gezShnl oder gckerbl.

Anatomisches Verhalttfi. Dass bei den Arien der Myrsinoideae schizogehe Harz-
behatler in derBlaltlamina vorkommen, ebenso wie tmMark u. in derRinde derAcbsen-
leilc, ist ISngsi bekannt. Die Enlwickuiunsj; durstjlbun isi von lit- Bary (Vergl. &.nato~
m i e , p . 21ft) n i i h e r s t u t l i e r l w o r t i e n , w a h r e n d B o k o r n y (in F l o r a 1 8 8 2 , )>, 3 7 3 ) o a c h -

•. dass das Vorhandenscin derselben fiir die Myrsinoideae und Mucsnideae ein

charakteristiscties Mcrkmiil lieferl, das den Theopkrastoideae ubgeht.

Die Holzstruklur bielel keinerlei durcbgreifeode Merkmale dar, die ;tl> systematisohe
Einteilungsprincipien verwende) werden kormlon. Vergl. hieriibeT S o l e r e d e r , Holz-
siruktur. HSncben I88,!i, p. 4 65.

Einer groBen Aincalil M. >iinl Schildhaare vv^w, welche oach den Uutersachuogen
von B a c h m a n n fiber die systemalische Bedeuiung der Scbildbaare, hiss. Brian
1886, p. 190; Separalabdr. aus a Floras 188(J) 3 verscbiedeaen Typen angehdren. lis

baben slch dabei keine Resuliate orgeben, welcbe eine I bereiostimmuog der auf Grand
der Trichome aufgesielllen Gruppen mil naiurlichen VerwandtBchaftskreiseo zeigen.

BILitcnverhaltnisse. Nur in der moootypiscben Gailang Deherainia finden sicb
axiltSire Einzelfil., sonst alleathalben caehr Oder weniger reiohblitlige Blutenst&ade, tlie

in den mcislen Fallen boiryliscb gebaul sind, IJUUI einfach iraubtg, bald rispig, bald ge-
kniiuelt; sii? slehen axillSr oder terminal.

Dit; einzelnen III. besiizen 2 iraasversale, iit mancbea Fallen wobJ ausgegliederw
Vorb. (Fig. .">i i>. in anderen >ind sit? aaterdruckt, doeb macbt alsdann der Btnsatz dea
Kelches die llieorelische Krgan/img nolwendig. Die Knospenlage des Kelches: 1st meist
imbricat, bei Aegiceras gedHi i . Die tetzlere Deckung is! aUgemein verbreiiei in der

Knttie, doch komini aucb imbricate and valvate Prafloration derselben VOT Pig. B4 I)

Mud Fig, 5S /•.. F). Aus der Vereinigung der Bib. resuitiert meisi cine kur/e, seltener
elwas verlangerte RSbre; bei Embelia trad Suttonta (Fig. 54 E, J Sndeo sicb vdllig I'rei-

b kn>nrn.

•> ! - . B—R Jd. cnpitelUtta WaU. A edtzelafl Rl . ; h dioaelbe im U n f f t i e l m ?
C Krau an i> Diuning deraelivii; .ligallflhtoii Bl,; F darsaJba im Langssohn

f?Io*elne S».; J a. K Jrka. iweier uitbeHtimmtco .'/ "«!,)

Das Androceum beslebt aus S epipetalen Stb. (Fig. Si C, l> ; der sonsl zu BrgUn-
iiniiere StaminalkreiS isi nor bni den Thevphrastoideae in Geslal! dicklicher, zungen-

rdrtnlger oder schuppenarliger Staminodien yoTbaodea vergl, Fig. Bl). Die fertilen -
sind frei oder mil ibren Sir. am Grande vereinigi; lelziere zeigen oicbl sclten die Neigung
zu blaHarliger ferbreilung. Uei Htfmenandra >in<l die Slf. zu einer rings geschlosseneo
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Rohre vereinigt, an deren Innenseite die A. aufsitzen; bei Amblyanthus sind die A. unier
e:nander vereinigt. Blallartige Verbreiterung oder eine Verlangerung des Conneclivs findet
sich nicht nur bei den Theophrastoideae (Fig. 52), sondern ar.ch hin und wieder bei den
Myrsinoidcae. Die A. erscheinen intrors, nur bei den Theophrastoideae zumcist exlrors
(Fig. 52). Sehr beachlenswert ist die Queriacherung jedes der 4 Pollensackchen hei der
Gattung Acgiceras (Fig. 57 E—6'). Die Frb. bilden allerwarts einen Ifacherigen Frkn., der
nur bei den Maesoidcac unlerslandig oder halb unterstiindig (Fig. 56 B), sonst uberall
vollkommen oberstiindig auflritt. Der Gr. ist stels einfach, die N. ebenso, oder ein wenig
gelappt (Fig. 51 J). Die Stellung der Frb. ist bei Isomerie nur aus der episepalen Orien-
tierung der Narbenlappen zu erschliefien. Oligomerie des Gynaceums tritt nicht sell en
auf. Die Sa. silzen an einer gestiellen, freien Centralplacenta, meist eingesenkt in das
Gewebe derselben (Fig. 51 F, G), sellener frei. Monotheca besilzt 5—7 basiliire Sa.
Die Sa. sind mehr oder weniger anatrop mit Neigung zur Campvlotropie, dies namentlich
bei den Theophrastoideae. Der Funiculus erscheint bei den Myrsinoideae verha'Itnismafiig
dick, kraftig und breit, die Integumente daher ziemlich kurz; bei Ardisia sind die beiden
Integumenle auf der ventralen Seile der Sa. fast bis zum Rande mit einander vereinigl.

BefriiChtung. Directe Beobachtungen in dieser Richtung fehlen ganzlich; doch lasst
die allgemein verbreitete Trennung der Geschlcchter, die meist als Polygamie iliren Aus-
druck findet, den Schluss begriindet erscheinen, dass Fremdbestaubung die Regel ist.

Frucht und Samen. Von den Sa. abortieren bis zur Fruchtreife immer mehrere'
bis viele, so dass die Fr. in den meisten Fallen wenig- oder Isamig wird: vielsamig bei
den Macsoideae, Isamig bei den Myrsinoideae und Aegiceratoideaey wenigsamig endlich
bei den Theophrastoideae. Die Fr. selbst erscheint als Sleinfr. mit krustigem od. harlem
Endocarp und fleischigern, sellener safllosem, oft lebhaft gefarbtein Exocarp. Aufierlich
erscheint die Fr. meist von geringeren Dimensionen, meisl elwa erbsengrofi, kugelig,
nur bei Tapeinosperma niedergedriickt, llach, und mit gezahneltem oder ausgerandelem
Hautsaum versehen. Die Testa ist diinn und liegt dem fleischigen oder hornigen, glatten
oder runzeligen Nahrgewebc dicht an; dasselbe umschlieCt vollkommen den cylindri-
schen, geraden oder schwach gekriimmlen E., der qucr oder axil im S. orientiert ist:
seine Kotyledonen sind dem dicken Wiirzelchen gleich breit. An lelzlerem bildet sich
die Wurzelhaube durch Teilungen im Dermalogen.

Bei Ardisia, Myrsine und wohl auch anderen Myrsinoideae vergrofiert sich bei der
Umbildung der Sa. zum S. die Sa. sehr schnell ganz bedeutend, wobei gleichzeitig das
Gewobe der Placenta vollkommen zusammengedriickl wird, so dass dieselbe schliefilich
als wenig concaver Becher (von abgeslorbenen, gebriiunten Zellen gebildet) den S. am
Grunde umgiebt. Die beiden Integumente wandeln sich, indem ihre Zellen bis zur Un-
kenntlichkeit zusammengedriickt werden, zu einer iiberaus diinnen, braunen Samenschale
urn, die dem Nahrgewebe dicht anliegt. Lelzteres erfahrt eine sehr kraflige Entwicke-
lung, so dass die ganze Fr. mit Ausnahme der Rudimenle der Placenta, ganz vom Nalir-
gewTebe ausgefiillt wird. Der E. beginnt bei Ardisia crenata Hoxb. friihzeitig sein Waclis-
turn; noch bevor die rote Fr. ablallt, hat das Wiirzelchen die Fruchtschale durchbrochen,
wobei gleichzeitig das Nahrgewebe allmahlich resorbiert wird. Nicht wesentlich anders
liegen die Verhaltnisse bei Aegiceras. Von den zahlreichen Sa. wird nur eine zum S.,
und diese vergrofiert sich sehr bedeulend, wiihrend die iibrigen am Grunde der die be-
Iruchtete Sa. schief becherformig umgebenden Placenta mit dem Placenlargewebe all-
inuhlich absterben. Niihrgewebe wird gleichfalls gebildet, aber sehr schnell durch die
friihe Entwickelung des E. .resorbiert, der bereils an der Mutlerpfl. sich bis zu einer Lange
von mehreren Centimetern entwickelt. Die Samenschale liegt, eben weil das Nahrgewebe
resorbiert wurde, als ein diinnes Hiiutchen gebraunter, abgestorbener Zellen dem E.
locker an. — Bei Ardisia japonica Bl., humilis Vahl u. a. beobachtete A7Braun (Poly-
embryonie und Keimung von Caelebogync. Abhandl. d. kgl. Akad. d. Wissensch. Benin
1859" Phys. math. Kl.) Polyernbryonie. Worauf diese beruht, muss leider vorliiufi^
dahingcsfellt bleiben.



Myrsinaceae. (Pax.) §7

Geographische Verbreitung. Die M. sind Bewohner tropischer und subtropischer
Gegenden, reiclien siidw'rirts mil wenigen Arten bis zum Kap und Neuseeland und gehen
nordwarts bis Japan, Mexiko und Siidflorida. Die beiden Entwickelungscentren liegen in
dem Gebietc, welches Oslihdien und den rnalayischen Archipel umfasst, sowie im tropi-
schen Siidamerika und in Weslindien. Hier finden sie sich zerstreut sowohl in den trocke-
nen Gebielen, als im Schalten der Urwalder.

Die Thcophrastoideae erreichen ihre Hauplenhvickelung im tropischen Siidamerika
und in Westindien u. sind auf dieses Gebiet mil der Tribus der Theophrasteae beschrankt;
dagegen Iritt die zweile Tribus dcrselben. die Monotheceac, im Wiislengebiet Arabiens
und Afghanislans auf. Die Acgiceratoideae bewohnen die Mangrovewalder der altwclt-
lichen Tropen. Ebenso weit verbreitet sind die Myrsinoideae, die auch im tropischen
Afrika, in Australien und den Inseln des Stillen Oceans nicht fehlen. Das gilt von 3
ihrer Tribus, nur 4, die Hymenandreae, erscheint auf Madagaskar und Ostindien be-
schrankt. Die Mactoidcae endlich, welche in den allweltlichen Tropen weit verbreitet
auftrelen, fehlen in Amerika.

Im fossilen Zuslande sind mehr als 50 Arten, den Gattungen Myrsine, Myrsinitvs,

Ardisia und Pleiomerites angehorig, aus den Terliiirablagerungen verschiedenen Alters
beschrieben worden. Da die Bestimmung sich nur auf Blatlreste stiitzt, kommt ihr nur
wenig Sicherheit zu; elwas anders verhiilt es sich schon mit den auf Blumenkronen be-
griindeten Gattungen Berendtia und Myrsinopsis, allein auch hier ist es noch nicht end-
giltig ausgcmacht (so lange wenigstens keine Analysen des Frkn. vorliegen), ob man es
doch nicht vielleicht mil einer Pfl. aus der Verwandtsehaft der Diospyrinae zu thun hat.
Jedenfalls bleibt die Frage noch oilen, ob u n d , w e n n dies der Fal l i s t , w e l c h e n
Ante i l d ie M. an de r Z u s a m m e n s e t z u n g der Ter t i i i r f lo ra d e r n o r d l i c h e n
gemafi igten Zone n e h m e n .

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die M. bilden eine den Primulaveao gleich-
wertige, und viclfach dieselben Dildungen wieder zur Ausgliederung bringende (lialb-
unterstandiger Frkn., staminodialer iiuiJerer Staminalkreis) Entwickelungsreihc der Primu-
linac. Die durchgreifenden JlJnterschiede beruhen nur darauf, dass die M. Holzgewiichse
uinfassen mit nicht aufspringenden, sleinfruchtartigen Fr. Das Vorhandensein schizogener
Harzliicken gewahrt kein charakleristisches Merkrnal, insofern dassclbe auch den Lysi-
machieae, zukommt. —: Auch die Sapotaccae nahern sich oft in der Bliitenform und dem
Diagramm den M., besitzen aber immer einen jrcRicher!fin Frkn. und auBerdem Milchsafl.

Einteilung der Familie.

A. Loculamente der A. nicht gerachert. S. mil Nahrgewebe.
a. Frkn. oberstandig. Sa. in das Gewebe der freien Centralplaccnta eingesenkt (nur

bei I \. basilar).
a. Staminodien vorhanden. Fr. weniirsamiu I. Theophrastoideae.

I. A. intrors. Sa. basilar I, 1. Monotheceae.
II. A. extrors I. 2. TheophraBteae.

J5. Staminodien fehlen. Fr. Isamig II. Myrsinoideae.
L Sib. mchr oder weniger frei.

1. Knospenlage der Blkr. imbricat II. 1. Myrsineae.
2. Knospenlage der Blkr. valvat II. 2. Conomorpheae.
3. Knospenlage der Blkr. gedreht II. 3. Ardisieae.

II. Stf. zu einer Rohre vereinigt, an deren Innenseite die A. sitzen
II 4. Hymenandreae.

b: Frkn. halb untersliindig oder unterstiindig. Fr. vielsamig . . III. Maesoideae.
B, LooulamcMitc der A. quer gefachert. S. schliefilich ohne Nahrgewebc

IV. Aegiceratoideae.
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I. i. Theophrastoideae-Monotheceae.
Bl. hcrmaphrodii, SzShlig. BlutDenkronenrbhre kur/, deren AbscbnUte

kriimmt. Staiuinodien pfricmlich-lanzcltlich. Sib. dem Scli'unde eingefugt, mil faden-
rSrmtgen Sll\ unii Inirorsen A. Frkn. beliaari, obersUindig, mil 5 — 7 basilliron Sa. Fr.
ftsamig, steinfruchtarUg. S. mil Niihrsewebe. — Scbizogene Marzbehaller febien.

1. Monotheca, DC. [Etjdeworihia Falconer, Beptonia DC) [mmergriinerSirauch mil
weiBfilzigen Zweigeu, kor/gi'^liollcn, verkehrt-eifijrmigen B, und kleinen, axilliiren,
biischelarlig angcordnfil«n, woiilriecbondun HI. anf kur/en, mil Vorl). U'rM'henen Stielen
(vergl. Fig. 58 C, D).

2 Arlen, wifl es scneint: M. mascalensis DC, von Uaskat in Ostarabien, and \l. f-><>-t-
folia (Falc.) DPSIIO. mis Afghanistan; auT letztere Ail grtladete Do C a n d o l l e seine Gattung
Beptonia. Die steinfrachtartigen, s Fr. werden in a/ghanistan genosscn; sie k( ieo
ala nGoorgoora* aal den Murkt. — Wird von Radlkofer zu den Sapulnceae gestellt.

i. t, Theophrastoideae-Theophrasteae.
BI. uziihlig. Staminodien zoageitidrnug oder breil BcbuppenRirmig, bisweilea wie

die Bib, etwas Meischig. Stb. mil extrorsea A. Frkn. obersJSadig, mil zahlreiohen St..
w elche in das Gewebe dor I'rcien Gealralplaeenta einwesenkt Bind. Fr, wenigsamig, slein-
Cracfatartig. S. mil Na'hryewebe. — Scliizogeae H;irzbel]Uller f'elilen.
A. HI. in iiii-iir oder weniger reichbliitigen BHitenatftndeti.

a. Co lined iv it her die A. bfnaas verliitigerl. Statui no tlien am Grunde der cyliodrischea
Bltnnenkronenrtihre cingeru^l. 2. Tlieophrasta.

b. Connec l iv niclU i iber d ie A. tiintuis verlfingert Stamlnodien vot' den Buchten der I t lkr .
a. III. hermapbrodlt, BltnnenkronenrOhre nit;iit tleischiH. Staminodien 3, schuppenfg.,

iiiiljritTiit, dem Schlunde oiiiftefiigt 3, Jacquin ia .
-. lil. polygani-diflcisch. BlamenkronenrOhre knrz, llcisclii{.r. Stamlnodien Heischig, der

BlnmenkronenrOhre eingefiigt 4. Clavija.

" "

•

. A Ultr. ron Clan ••alia l&j . im Ungsacliaitt. — It HI. v«a I
ragdina Wort.I Dcene., \-<n obon gnsehon. — (' Bl. v..n Monothtca nuueattnai* DC., /' 2 lilb. aareollien mi
oud StiminoJion. — S Tk$ophraata Juasitlii L lnd l . iro L i a g t s c h n t U , — f J<ttq<tinin ttrntfUarit I. i . i , / ' O r i -

ginal , B ujt«U l ) M » i i u c , C, D uiL'li U o i e » B . , Iwm. V, t. ys, /.
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t. Theophrasta Lindl. HI. £>; Krone cylindrisch-glockenfiJrmig, rait kurzen, ;di-
gerundelen, abstehenden AitsHmilk'n. Si I". ik*in Grunde dor Krone eingi-liiiii; Coniu
211 ngen form ig iiber die A. hjnnus vertSagert. Slainmodieu schuppenfonnij; Fig. 52 E).
E. excenlri.sch.—Straucb nut aiirrechlein, einfacl Starnm, oberwarts mil dorojgen
Schuppea beselzt. B..an der Spiize gedrangt, kiirz gestieli, Hnealisch-langUeh, doraig
gezfihnt. BI. ansehnlich, weiB, in vielblatigeiij kurzen Trauben.

4 Ailufi: Th. Jitssiciii Lindl., von SL. Domingo aus den zerstoBeoen S. sol! Brm
backen warden); in WannfeBnsero bJswdlleu kttltiviert. Th. americana L,, densiftora D
timl Th. fttsat Dcsne. ebendaber. — Tit. imperial** Regei, ebenfalls in Kaltor, gehfirl
B e n t h a m - l l u u k e r zu CkrysophyUu

3. Jacquinia L. Boheliia Bert.) Bl. glockig-radfitrmig. Stf. onler dem Sehltmde
afugtj iinmiT iVi>i Tii,'. '•>! /•';. 1'Vkii etformig, in einen cylindriscben oder kegftllur-
•11 Gr. verschxoStert. Fr, fjroB odor klein, ronfllicb, spitz, ledsrorfig oder inaet

krusllg. E. axil. — BKume oder Strftuoher mil wechselsiandigen, gegenstandigen oder
scbeinbar quirligen, icahlen Oder anterseits scbwach Blztgen U. Bl. weiB, gelb Oder pnr-
purn, iii Trauben oder Doldomniuhen an der Spiize dor '/.w> ••

:i nil IT >> .\rten, in Westindier and dem troptschen
lamerika, ./. racemosa DC. ttuch in Centrs]oietiko;
uraniiaca Ail. von den Sandwtchinsdn. Diese, so-

wio ./. armillaris Jacq. [Fig. S3 /• von Westindiea,
Bind seltenc Kulturpfl. unserer Warmbttuser. - I'i*1

Arten sollt;" uiiiiL- sein, ond \'>. and Fr. beim l-'isci
zitrn Betfioben der Fische dieaea; die trockonen I r.

i[ oufgereiht and zn Armbftndern benulzt, flaher
der franzosische Name der I'll. »Bois b r a c e l o l

4. Clavi ja Huiz el Pav. [Th Ha L, fforta
Veil., Zacintha Veil.) Blkr. radfornii^ oder glocktg-
rad&rmig, mil lleischi cbnilten. sir. der Blui
kronenrShre eiogefulgt, in dor rf Bl. bisweilen in
cine den Frkn. umbullende ROhre vereinigt, in der
Q Bl. iinmcr frei Fig. BS .'I . Frktt. der 9 iff.
BptndelTSrtnig In einen karzen Gr. verschmMlert. Fr.
rundlich, L. axil- —B&ume Oder SlrSucher, k.dil oder
mil dornigen Schuppen besetzt. If. weobselslStndig
oder <|nirlig gedrfingt, ganzrandig oder gezUbnl. Bl.
weifi, gelb oder orangefiirben. in axilllircn, 11

hSoge&deD Traobefl (Fig. 5 3 j .

•11 AVIIMI im tropischen Amerika. Etwa '1 Arten
werden In ODsern Wannhttaflorn kul ihier t , nameottioh
C. I'rnatn DOD •--- Theophrarta ivngifoUa Jacq.) BUS Vene-
zue la tiinl G u i a n a , m i l d o r a i g gex ihnten , , lii^ 8 0 — 3 0 cm

D(i fi—10 fin bretten, letiorurligen B., aus deren
Krone die goliicn Blttteatraubi ihSngvn liii. 58).
— Die Eifigeborenen hedlenen sica der Wuraeln ale
bradhenerragenden Mittels; die l-r. wmh sen.

;;. Deherainia Dcsne. BI. radidrmig mil kurzer
BShre. Stamioodien klein, zongenfo'raiig, griin. A.
mil gestnfzlem Connediv, Slf. Bach. Frkn. daschen-
rfinnig, mil sclieibenfon \% /; Fr. —
Selir iidliger Siraucli init violeu-roter, weicber Be-
kieidung. B an der Spitz© der Z' ingi, kurz
gesUelt. Bl. ansehnlich, ^riin.

l Art in Mexiko, l>, imaragtOna HorL Di

Fig. B3. Cta< I>-n

:ttf\-iu m a c r a n t h a I I n i t .
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i. Myrsinoideae-Myrsineae.

Bl. i—yziihlig. Kriospenlage drr ML imbricat. Siaminodien der jf Bl. feblend.

Sili. mil introrsen, unler einander Ireicu A. Frkn. oberstiindig, mit wenigen, nur bet

Mfjrsme aucb /ahlretchcn Sa., eingesenkt in das Gewebe deV Placenta. Fr. Isaraig, s leia-

fruehtartig, S. mil Niilirj^webe. — Sebizogene HarzbebUller vorhanden.
A. Blkr. freiblattrig,

a. Blfltenstand traubig udcr risnig. Gr. fadenffirmig 6. Ernbelia.
11. Bltttenstand gekHiiudt. Gr. kurz, N. sitzeml . . . . . . . . . 7. Suttonia.

B. Blkr. verwechsenblattrlg.
a. Bliitonstand endBtamlii.', n>|iig.

a. Bl. groBj Krone radftirmig, glocki^ 8. Geisaanthus.
;. IM. Mein, Kcone rolirig 9. Wallenia.

b. Dliiteostaod axillar, tranbig oder riapig
i. Stf. fivi. oft kurz 10. Cybiantlais.

-if. am Grande mit einander vereinigt . 11. Qraminaclenia.
c. Bltitenstand axiiliir oder seitlicii, gekn&aelt . 12. Myraine.

6. Embelia Burm. Bl. 8 inter vielebig-2b3asig. K^lch bleibend, mil abgcrun-
doieii Absdiniiifin. Bib. aofreebl f»l<ir zuruckgebogen, ellipliscb. sir. fadaaf^rmig, mit
eifiJnnig-I&ngUcbeu A. Gr. kurz, tadeoRinnig, mil kopffiinniger N. — Kable oder weicb-
haarige, kriuctiende oder last klellernde Slriiucher mil ges licit en B. utul Ideinen, weiQen Bl.

'in—Go Artti), wenige im tropisflien Afriku, I am Kap, zabkeiohe im Lropisohen ks
mnl dnrch das malayischo Gcbiet; mit einzolnen Alien bis Australien, Neukaledonton und
den Samlwichinseln reichcncl.

B v

_ L'. 54. 1—B Embdia aHjwttt/oKa DC. A lil tmgi-tniiT Zveia; B Fr. twgmderZwelei C Uluttiiknuspe: V ain-
telne Bl.: S oin^Jnes Bib. mit zngahiirigerti Stli. uknosno \ Wo Koili. — ff, il hi. voi

'lianthui ne M:irt. — J HI. von SvHonta ditariatta Hook. (N»cl» De le t t s . , Icbn. V. t. ^>, 30J 0, H
TUir. bras.; / DMII H o o t e r ^ Fl. (intm-

S a b g e o . I. E u e m b e l i a Qarke in Flor. of Briti>li bad. III. 518] Bib. in d«r CIJOS-

ponlage imbricat oder (piiocuncial.
t. i. j . C a lisp er mum LOUT. Bl. .'i/iilili};. BHitoastaad termloal otfor axillKr, oder

BH /nf;!etch. K. Ribts Barm, im tropiscben \-ii-n U\< in das slidliche China verbi
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Die pfefTeriihnlichen Fr. dieser Art werden bisweilen zur Verfalschung des Pfelfers verwen-
det. — Sehr verbreitet im Iropischen Asien ist auch E. robusta Roxb. und floribunda Wall.
Mchrere Arten im malagassischen Gebiet, so z. B. E. angustifolia DC. auf Bourbon (Fig. 54 A E).

Sect. I. 2. Samara L. /jals Gatt., Choripetalum DC.) Bl. 4ziihlig. Mehrere Arten im
ostindisch-malayischen Gebiet. E. australiana F. v. Mull, in Neusiidwales.

Subgen. II. Heterembelia DC. (als Sect., Subgen. lihynchostylis Clarke). Bl. azahlig.
lUb. in der Knospenlage gedreht. Hierher u. a. E. vestita Roxb. (Fig. 54 F) in Ostindien.

7. Suttonia A. Rich. Bl. Q oder vielehig, 4—5/ahlig. Kelch bleibend, bisweilen
selir klein, mit stumpren oder spilzen Abschnitten. Stb. kurz, fadenformig. N. schild-
iormig-lappig, silzeud. — Ban me oder Slraucher mit kleinen, sitzendon odor kurz j>e-
stiellen B. und gekn'auelten Bl.

Wenige Arten auf Neuseeland und den Sandwichinseln (vergl. Fig. 54 J).

8. Geissanthus Hook. fil. Bl. vielehig-2hausig, Sziihlig, mit halbkugeligem oder
kreiseliormigem Kelch mit abgemndelen Kelchb. Blkr.-mit breit Irichterformiger Rohre
und eiformig langlichen Abschnitten. Slf. dem Schlunde angeheflel, fadenlormig oder
verdickt. Frkn. rundlich, in einen krafligen Gr. verschmalert mit scheibenforrniger N. —
Biiume oder Slraucher, kahl oder mit schuppenartigen Trichomen besetzt. B. lederarlig.
Bl. sitzend oder auf kurzem, dickem BHilenstiel, liings der Uispeniiste, weiii oder rosa,
anfangs von groflen, lederartigen, sp'aler abfallenden Bracteen bedeckt.

10 Arlen in den Anden von Peru, Neugranada, \ in Venezuela.

9. Wallenia S\v. Bl. 2hausig. Q1 Bl. mit unregelmaBig 3—4lappigem, halb-
kugeligem oder cylindrischem Kelch und rbhrenformiger, 3—4lappiger, den Kelch weit
iiberragender Krone. Sib. die Krone iiberragend. Pistillodium mit verlangerlem Gr. —
Q Bl. etwa halb so grofi-als die Q^; mit kurz becherformigem Kelch und kurzer, den
Kelch kaum iiberragender Krone. Staminodien klein, von den Bib. einges.chlossen. Frkn.
mit kurzem Gr., aber mit aus der Bl. herausslehender N. — Kahle Baume oder Straucher
mit lederartigen, ganzrandigen B. und weiBen oder gelblichen Bl.

4 Arten auf den westindischen Inseln; die pfefferartig scharfen Fr. von W. laurifolia
Sw. dienen auf den Antillen al)? Gewiirz.

10. Cybianthus Mart. (Peckia Velloz.) Bl. 3—ozahlig, £$ oder vielehig-ahiiusii:.
Kelch klein, Krone radformig, deren Abschnitte imbricat. Stb. dem Schlunde eingefiigl,
mit kurzen oder verlangerlen Stf. und kleinen, mit kiirzerem oder liingerein Langsspalt
aufspringenden A. Gr. kurz, mit einfacher oder schwach kopfiger N. — Straucher oder
Naume, meist kahl, mit punktierten B. und einfachen oder zusammengesetzten, haufl^;
hiingenden Bliitenstanden. Bl. weiB, braun, rot oder griinlich.

Etwa 30 Arten aus folgenden Gruppen:
Untergatt . I. Eucybianthus Pax. Bl. meist 4zahlig. B. gestielt, ganzrandig, hautartig

oder lederartig. Straucher oder Biiume.
Sect. I. Simplices Miq. Traube einfach oder am Grunde wenig verzweigt. A. mit

kurzer, fast porenartiger Langsspalte aufspringend. Etwa 15—20 Arten aus dem warmeren
Brasilien. Stf. bei einzelnen Arten [C. pendiflorus Mait., angustifolius DC. u. A.) sehr kurz,
bei mehreren etwas liinger. Unter letzteren besitzt C. Boissieri DC. eine gedrehte Knospen-
lage der Bib.

Sect. II. Compositae [Wcigeltia DC. als Gatt.). Rispe oder zusammengesetzte Traube.
A. mit etwas liingerem Langsspalt sich (iflfnend. Etwa 5 Arten in Brasilien, am bekannteslen
C. myrianthos (Reichenb.) Miq.

Untergat t . II. Discocalyx DC. (als Sect, von Badula). Bl. 5—Gziihlig. B. in einen
kurzen Blattsliel keilfiirmig verschmalert, hautartig, ganzrandig. C. philipjnncnsis Hook, von
den Philippinen.

Untergatt . III. Comomyrsine Hook, (als Gatt.) Bl. 3—Szahlig. B. sehr gruli, ellii>-
tis'ch oder verkehrt lanzettlich, ganzrandig oder gezahnt, hautartig, in den Blattstiel ver-
schmalert, an den Enden der Zweige gedrangt. Kleine Straucher. 3—4 Arten in Neugranada.
Vergl. Hooker, in Benthaia-Hooker , Genera II, p. 643.
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\\. Grammadenia Benlh. Bl. g, 5—Czahlig. Blkr. radformig. Sib. mit kurzen,
in einen dicken, fleischigea Ring verschmolzenen Slf. und kleinen, freien A., die mit
kurzem Liingsspalt aufspringen. Frkn. 5kantig, mit kurzero Gr. Fr. klein, eiformig. —
Kahle Slraucher, mit silzenden, ganzrandigen, langlichen,pfast aderlosen B., die auf der
Unterseite mit linealischen, schwarzen Drirsen beselzt sind. Bl. klein, rosa oder gelb-
griin, in wenigbliitigen, axillaren, einfachen Trauben.

I Art, G. cpiphytica Griseb., epiphytisch lebend auf den westindischen Inseln; 5 wei'.ere
Arten in den Andcn Siidamerikas, von Peru bis Venezuela und Guiana.

12. Myrsine L. (Rapanea Aubl., Manglilla Juss., SamaraS\v., Caballeria Ruiz et Pav.,
Athruphyllum Lour., Scleroxylon Willd., lioemcria Thunb. z. T., Pleiomerls DC, Heber-
denia Banks). Bl. viclchig-2hausig, 4—5-, seltener 6—7zahlig. Kelch bleibend, Kronenb.
imbricat, sellener valvat. Slf. kurz oder wenig verlangert, am Grunde der Bib. Gr. ver-
langerl oder kurz, mit einfacher oder unregelmaflig gelappter oder verbreiterter N. Sa.
zahlreicb oder wenige. Fr. erbsenformig. — Kahle, seltener bekleidefe Straucher oder
Baume, mit lederartigen, ganzrandigen oder gekerbten B. und kleinen Bl. (vergl. Fig. 51,
Seite 85).

Etwa 80 Arten; im tropischen Asien, hier nordwarts mit 2 Arlen bis Japan reichend
(M. capitellata Wall., neriifolia Sieb. et Zucc); im evtratropischen Afrika, mit wenigen Arten
auch am Kap, M. Madagascariensis DC. in Madagaskar. Die in Nordafrika und am Kap ver-
breitete M. africana L. mit kleinen, gekerbten B., wohl in al ien bo tan i schen Garten
k u l t i v i e r t , reicht durch Afghanistan bis in den Himalaya. Eine Anzahl Arten ferner auf
den makaronesischen Inseln. Die nicht zahlreichen australischen Arten sind nachst verwandt
mit den ostindischen; 2 derselben (A/, urceolata R. Br. und campanulata F. v. Mull.) zeichnen
sich durch eine etwas verlangerte Bluinenkronenrdlire aus. Zahlreiche Arten endlich im
tropischen Amerika und auf den Inseln des GroBen Oceans.

a. Stb. liinger als die Bib. B. gezahnt. Hieiher M. africana L., M. botlensis DC. aus
Arabien, semiserrala Wall, aus Ostindien; M. querimbensis Klotzsch von Mozambique, Be-
gleiter von Avicennia in der Mangroveformation. — b. Stb. kiirzer oder so lang als die Bib.
B. gezahnt. M. philippinensis DC. von den Philippines M. variabilis R. Br. aus Australien u. a.
— c. Wie vorige Gruppe, aber B. ganzrandig. Hierher die iibrigen Arten: M. capilellala
Wall., sehr formenreich im tropischen Asien entwickelt. M. sandwicensis DC. von den Sand-
wichinseln, M. crassifulia R. Br. von der Norfolkinsel und aus Australien. Ferner M. me-
lanophleos R. Br. voin Kapland bis ins Kamerungebirge verbreitet; M. simensis Hochst. aus
Abessinien, mit voriger verwandt. Endlich eine Anzahl Arten aus dem warmeren Amerika.

Mehr als 50 fossile Arten sind in Blattresten aus den europaischen Tertiiirablage-
rungen verschiedenen Alters beschrieben worden, als Myrsine, Myrsinites Ettingsh., Pleiome-
rites Ettingsh. Diese Bestimmungen leiden hides alle an groBer Unsicherheit und sind
deshalb zu pflanzcngeographischen Schlussfolgerungen unbrauchbar.

Nutzpflanzei) . Die Fr. von M. africana L. dienen mit Gor.ste gomiscbt als Futter fiir
Esel und Muulticre; uuch sind sie (unter dem Namen »Tatz6«) als Bandwurmmittel einst
in den Handel gekommcn. Die siiBen, bohnengroBen S. von M. edulis (Bert.) (»Nuese«)
werden in Mozambique genossen; die B. mehrcrer Arten wirken purgierend.

ii. 2. Myrsinoideae-Conomorpheae.
Bl. 4— Szahlig. Knospenlagc der Bib. klappig. Staminodien der tf lil. fehlend. Sib.

mit introrsen, unter einander freien A. Frkn. oberstiindig, mit wenigen, in das Ge-
webe der Placenla eingesenkten Sa. Fr. steinfruchtartig, Isamig. S. mit Nahrgewebe.
— Schizogene Harzbehalter vorhanden.
A. Knospenlage der Krone einfach valvat.

a. Bl. 4zahlig. Krone trichter-oder glockenformig. Stf. am Grunde unter einander vereinigt
13. Conomorpha.

J). Bl. ozahlig. Krone radformig. Stf. unter einander frei . . . . 14. Parathesis.
B. Knospenlage der Krone indupli at-valvat. Bl. 5zahlig 15. Labisia.

13. Conomorpha DC. JJ1. nur sehr selten 5—6ziihlig, g od. polygam-diocisch.
Kelchb. meist spitz, Abschnitle der Krone spilz. Stf. der Blumenkronenrohre ange-
Ijpftet, unter einander vermiltelst einer diinnen JMembran verbunden. Frkn. eiformig;



\)\ rsinaceae. (Pax.) 93

Gi\ kurz mliT verlangert; N. bisweilen gelappt. — KiiMc mlrr mil Schuppen bekleidete
Btiutne oder Strihiclicr mil ganzraadigen, meisi lederartigen B. und kleiaen , wdBen,
gelbea oder weiClich griinen pi. in niufachen, acliselstantlii-'tm, aiiTrechlcn Trauben,

\rton im ti'opisclit1!! Ameriku 'vergl. Fig. 5,-j B, /•').

1 i. Parathesis DC. (als Sect, voa Ardisia). It I. 8 • Keloh klein, Krone auflen ntu)
r 111 LOII weichhaarig. Stf. dem Schlunde eingefiigt, Eadeof5rmig oder lusanamengedriicfct.
Frkn. rundlich; Gr. fadenfbrmig; N. klein, paoktRinntg. — Biiurae OderSlrBttcher, deren

Triebe, BlSten&lSadfl uud bisweilea anch die It- (aaf ihrer Dnterseitej faebsrot
bekleidel sind. B. bautartig, gaozraodig oder gekerbt. Bl. kleio, rosa, En grofien, termi-
nalen Htspon.

IUML in fcubii I', culjdiui [i(I. Iliidk. , Ccntrarajnerika, Ufixiko /'. CTfnulalQ Vent.),

Neugra'nada /'. lepidota H, it. K, and Peru vergl • ' . D),

I .. labiaia Lindl. Bl. 8. Kelch kleio, Krone Sleiltg. Stb. von deaBib. rastnm-
hiilli, mil kurzen .Stf. fir. Icurz, N. punkifSrmig. — Einfacbe Strilocber, fas1 vom Habitus
eincs Pothos Araceae . mil periSugerieiii Uhizom und karzem, aufatetgendein Steoge).
B, weoige, laozetlltch, zbgespilzt, ganrrandig oder gezSknelt, tederartig, Bl. klein, weifi,
kn&aelartig gehSnfi iSaga finer termiualen, verliingerten Rispe.

8 oder 4 Arten im tnalfiyischen Arebipel. — Die ganze I'll. i>t stark

it. 3. Myrsinoideae-Ardisieae,

Bl. 4— BzShlig. kriosponlage der Bib. gedrebt Stammodien dcr tf Bl. fehlend,
mil introrsen, iinier einander I'roien A. Frkn. obersfSndig. Sa. in das Gewebe der Pla-
centa eiagesenkt. Ft. sleiofrachtaTtig, Isamig. S. mil Nahrgewebe. — Schizogene H;MV.-

belialtor vorhanden.
\. Kronu rechts gectreht, Connectiv kurz zugespitiit.

Sa insist viele. Fr. und S. rundlich 16. Ardiaia.
b. Sa. wciii.nc, Fr. und S. flacb, nietiergedriickt; Fr. mil BUBgerandetem odar dom

shneltem Bautsaam 17. Tapeinoaperma.
II. Krone links gedrebt. Conaeftfc tnlt -ijiiix'-iu. bautartigom Fortoate , 18. Antietrophe.

F
Fig, io. i hi. ' Wniiiclm |IiC.) I'm in der £no*p»j !) Bl. entwtckolt, — t, /' BL von faratttait i

L. — i\ *' Bl. vim Cono>iior)itni tuacrophntlaiUrt.—
nftcS D e i e s s . . l o o n . V, t. I l l , T, /) nanl) f • <* 1« »"? n*cli Plor. bras.i 6 ttMb Do Cftndolla,

Ann. d. BO. nibl. 2 irr. \. 10. ta3

11;. ArdiBia Sw. Bl. fS odor vielehig-2b4usig meisi SzShlig. Kelch bleibend, zur
chlzeil bUweilcn etwaa yergrofiert. Stf. kun der radfSrinigen Krone
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eingefiigt. A. pfeilformig-lanzetllich. Gr. kurz oder verlangerl, mit punklformiger oder
scheibenformiger N. Fr. erbsenformig. — Straucher und Baume, kahl oder weiehhaarig,
mit weehselstandigen, hautartigen bis lcderarligen, ganzra^digen oder seltener gekerbten
oder geziihnten B. und kleinen, weiflen oder rosaroten Bl. in Rispen oder doldenfor-
migen Gymen.

Sehr fonnenreiche, mehr als 200 Arten umfassende, einer monographischen Revision
bediirftige Gattung, in den tropischen und subtropischen Gebieten beider Hemisphiiren, meist
in schattigen Waldern und Gebirgswaldungen auftretend. Reich entwickelt in Ostindien und
im malayischen Gebiet, auf Madagaskar und den benachbarten Inseln; 2 Arten in Ober-
guinea, sonst in Afrika ganz fehlend. In Australien ebenfalls nur 2 Arten; auch noch auf
den Fidjiinseln. In Japan mit wenigen Arten die Nordgrenze der Verbreitung erreichend.
Im tropischen und subtropischen Siidamerika zahlreiche Arten, ebenso in Westindien, nord-
wiirts gehend bis Mexiko. A. Pickeringia Torr. et Gray, auf die Nut ta l l die Gattung
Pickeringia griindete, in Siidflorida.

Untergat t . I. Icacorea Aubl. (als Gatt.) Bl. 4zuhlig. Thecae mit terminaletn Porus
aufspringend. Wenige Arten im tropischen Brasilien, am Amazonenstrom, in Guiana und
Westindien. Am natiirlichsten umgrenzter Verwandtschaftskreis innerhalb der Gattung.

Untergatt . II. Stylogyne DC. (als Gatt.) Bl. ozahlig. Thecae mit terminalem Porus
sich olTnend. A. Marliana (DC.) Hook, in schattigen Waldern im tropischen Brasilien. —
A. porosa Clarke im malayischen Gebiet, bildet den Ubergang zu Icacorea, indem die Bl. hier
5-, 4-, 3zahlig gebaut sind.

Untergatt . III. Monoporus DC. (als Gatt.) Bl. 5zahlig. Die ganze A. nur mit einem
Porus sich offnend, nicht jede Theca mit einem besonderen. A. paludosa (DC.) Hook, in
Madagaskar.

Untergatt . IV. Euardisia Pax [Badula Juss., Dladhia Thunb., Purkinjia Presl, Pyrgus
Lour.). Bl. ozahlig. A. mit 2 Liingsspalten nach innen aufspringend. Bliitenstand terminal od.
zugleich terminal und axillar, sehr selten nur axillar. Das letztere gilt von den beiden west-
afrikanischen Arten (Oberguineaj und von A. Storckii Seem, von den Fidjiinseln. Sehr zahl-
reiche Arten aus den Tropen beider Hemisphiiren; cine weitere Einteilung in Sectionen bleibt
einem Monographen vorbehalten. Hierher gehiirt z. B. A. colorata Roxb. aus Ostindien und
Hinterindien; ferner die in botanischen Garten vielfach kultivierte A. crenata Roxb. aus
dem tropischen und subtropischen Ostasien. Die Pfl. zeigt die biologische Eigentiimlich-
keit, dass der E. sein Wiirzelchen schon an der Mutterpfl. entwickelt, bevor die rote Beere
noch abfallt. Dasselbe durchbricht die Fruchtschale und erreicht noch an der Mutterpfl.
schon die Liinge von 1 cm. A. humilis Vahl wird auf Ceylon gegen das Fieber angewendet.
Von eigentiimlichen, abweichenden Typen mdgen noch erwahht sein: A. mem&ranacea Wall.
(Ostindien) mit verlangerten Stf., runden A. und ausgerandeten Bib., und A involucrata Kurz
(Sikkim-Himalaya) mit groCen, spat abfallenden Bracteen im Blutenstand. Diese bilden viel-
leicht den Typus zweier neuer Untergattungen. (\ ergl. Clarke, in Hooker, Fl. of Brit.
India III, p. "si8.)

Untergatt . V. Fimelandra DC. (als Gatt.) Wie vorige Untergatt., aber Blutenstand
inimer axillar, doldig, traubig oder doldentraubig, und Kelch weichhaarig, nicht kahl, wic
bei Euardisia. 10 Arten in Hinterindien, Khasia und Java (vergl. Fig. 55 A, B).

Climacandra Miq. siehe unter Aegiceras.
Die von E t t i n g s h a u s e n , M a s s a l o n g o , S t a u b u . A. als f o s s i l e Ardisia-Aricn be-

schriebenen B. sind hinsichtlich ihrer systematischen Stellung unsicher.

17. Tapeinosperma Hook. Bl. £ ,5zahlig. Kclclib. dick. Krone radformig. Stf.
pfriemlich, der kurzen Kronenrohre eingefiigl, mit zugespitzter A. Frkn. kegelformig.
Fr. grofi, dick, kreisformig. — Slriiucher oder Baume mit dicken Asten, lederartigen,
langlichen, in einen kurzen Blatlstiel verschmalerten B. und kleinen, in dicken, axilliiron
und terminalen Bispen stehenden, kurz gestielten Bl.

2 Arten in Neukaledonien, T. Vieillardi Hook, mit stumpfen, T. Lenormandii Hook, mit
zugespitzten B.

18. Antistrophe DC. Bl. £5, ozahlig. Kelcb klein, mit spitzen Abschnitten. Kfone
radformig, mit lanzelllicben, zugespitzten Abschnitten. Stf. kurz, dem Schlunde einge-
fiigt, mit verlangerten A. Frkn. ciformig, in einen fadlicben Gr. verschmalert. Sa. zabl-
reich. Fr. rundlich. S. kugelig, mil gefurchtem Niihrgewebe. — Zierliche, fein weich-
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baarige StrSucher mil gestiellen, lanzelilichen, ziigcspiizien B. HI. tdein, rosa, aufdannen
Stielen, axillSr, einzeln oderjcu 2 oder in Doldeo.

•i Arten, A. oxyacantlta 0*:. mil ganzrandigefi is. In den GebirgswalderU von Kbasia
[Ojibeogaleo , und t. serratifolia [Bedd.] Hook. In Feuchten "\\';rld<.:i*n der Bildltohen Gebirge

, Ostlndian,

u. i. Myrsinoideae-Hymenandreae.
Knospenlage der Bib. gcdreht,bei Onrostemoa verschietien (?). Staminodien d e r ^ i i l .

fchlend. Sib. mil ihren sir. zu einer RShre vereinigt, an deren Innenseite die A. sit/en,
oder die Stf. fret und die A. vereinigl, oder Sli1. und A. vereinigt. A, inlrors. Frkn. ober-
siiindig, mil wenigen oder zahlreichen Sa. Fr. isiimiii, sterafracbtartig, S. mil N&brge-
webe. — Schizogene Harzbeliiilter vorlianden.
A. Stf. kurz, vorlireitcrt, verwaebsen; A. mil ilircm blaltartigen Conneclh m einer ge-

- liiossenen, am oboren Rondo Sztibnigen Uohre vcreiuigt. an deren Innenselte die 5 A.
sitzen. 151 It, lanzetUich, -pit/. 19. Hymenandra.

B. Stf. kuri, Trei; A. vereinigt. Coonei(i\ wedor liiatljirii" \erbreitert, ooch Qber die \
hinaus vertfingert Bib. atugeraodet 20. Amblyanthus.

C. Stf. sebr km/, verwachsen; \. menr weniger oater einander vereinfgt. Ck>i li\ ni- lit
blattartig und nidil vert&agert 21 . Oncostjiuon.

19. Hymenanfira DC. Krone radffirmig, rechts gedreht. Frkn, kogelig mil faden-
fSrmigom Gr. Sa, zahlreioh. Fr, kugelig. — ffiedrlger, IcrSftiger, kahler Slraucb, mil
grofien, eiwas fleiscbigen, dorebsichtig punktieiien, gezaholen 11. mid rosafarbeneo
8oldenf6roiigen, zusaaunengesetzten BliUeastSnden verelnigten fil.

1 Art. ll. u-iUi'itii DC, in Ostbengalen and Assam.

, Amblyanthu3 DC. BlmoenkronenrQhre km/,, cylindriacb, Bib. recbts gedreht.
Frkn. eiBnnig, mil kurzem Gr. und schelbenfiSrmiger N. Sn. wenlge. - Kleiner, kahler
Slrauch. B. an den Spitzun der Astc godrlngt, gestielt, lanzetUich, gekerbt, baufartig.
1H. klciti, doliiig. iiml diese PartialblStenstaade zu einer endst'andigea, doldigen BIS)
stand vereinigt.

I Arl, I. glanditiosut Roxb, DC Itn Khnsiageblrge Oslinn

21 . Oneostemon .hiss,' HI. <S . BliiteokronenrSbre karz, Etnospenlage derBlb.
(?). Frkn. eifSrmig, mil kurzem (ir. and acbeibenformlger N. Sn wenige.

r. i; -KahleSlraoohermit gesltellen, durchgichttgpunktierten, ganzrandigen
It. und weUJen HI. in /n<;iminengeselzlen, traabigen oder doldcnlraubigcn Bliitensl5nden.

8 Arten in Madagaslf

ill. Maesoideae.
111. 8 oder durch Aboil eingesehlechllichj Bzahlig. Reich am Grande mil ! Vprb.

Blkr. kurz glockfg. Stf. kurz, der KronenriJhre eingefiigt. A. inlrors, frei; Slaminodien
Febtend. Frka. unterstandig oder halbunterstandig, mil kurzem Gr. and 3—Slappiger S.

zshlreioh auf geatieller Centra I placeala, niohl eingesenkl (Fig. 56 !'<-!>'. Fr. viel-
Bteinfrnchtartig. — Schi. BarzbehSUer vorhanden.

22. Maesa Forsk. [Baeobotrys Forst., Siburatia Tbouars, Doraena Tliunb.) Binzige
der tJnterfaroilio; timi'jissi kahle oder bekieidete. kleine StrSncher mil ganzi

Fig. > -I l:lkr. WMg»breIleti ll Frk». mi Llnguciultt; *" elnwluo Sa,, b Fr. r.4 u. jy
W l g b t , Icon. t. I^IFI;, ,Un ftbriifo Origtnkl.J
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gezShnlen o d e r gcs l ig icn, Uiittfij.' d u r c h s i c h t i g punktierten l>. and k l c i n c n , w e i B e n
Bl. in rispig zusammengeselzlen, seltener cinfachen Trauben.

Arten im tropiscbec and sabtropischeo Asien and i'rlka, sowie euf den loseln des
Stillen Ocellus; -2 endemische Artcn auch in Australien (Queenslundj. LDtztero durch die
einfacben Trauljcn ausgezciclmet. Die Fi\ [fSaora«) von M. picta Horlis). uml \t. lanceolata

\t. gill in Abessinien als krsftigea Eand"witrmmlUel. — iVergl. Fig.
a. It. kohl, ganzrandig. .1/. ramentaeea Wall, von Ostindien duroh den malayischen

Archipel bis BD den Phtltppinen verb'rettet — b. B. kalil, gezaiint oder gesagt; M. lanceo-
tnui Forsk. ana Arabien; If. imlka Wai)., aafrechter Baam, bis 10 m hoch, dui!Cb ganz In-
dien bis Cejt<m and Singapore sebr bttafig, in mohreren Formen entwickelt — c. It, behaart,
i:c/;iluit; .)/, emirnensis DC. in Madsgaskar, .1/. mellissima DC. in Java und in den Kftsten-
landern des bengalischen Ueerbnsens, M. Gaudichattdii DC. auf dun Philippinen.

Die auf »'in BBTOllfeommenes Blattfregineni begrUndele [Tosslle] M. dacica Slaub hluitii
unsichcr.

/

I
P

D

Kig. 57. .4«<)(i-fr(fs ninjus Gftrtu. J( Habitunbilit. Jil. uml Fr, trageud; fl Blkr,; C 1 D einaelacB
Kalclib.; i', *' Stb, vun vuru und liiii MBt I'inor A. 1m Lfiugssii. ffiffil in H o o k o r ,

\\l. suppl,; verheBSort, B—tf Original.J
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iv. Aegiceratoideae.

BI. g, 5zahlig. Bl. rechts gedreht (Fig. 57 B), fast trichterformig, mit kurzer Rohre
und zuletzt zuriickgeschlagenem spitzem Abschnitte. Stf. verl'angert, der Rohre am Grunde
eingefiigt, unlerwarts vereinigt. A. dilhecisch, jedes Loculament quer gefachert (Fig. 57
D—F). Frkn. oberslandig, kegelformig, in den Gr. allmahlich verschmalert. Sa. zahl-
reich. Fr. eine gekriimmte Balgfr., Isamig. Sa. endlich ohne NUhrgewebe, schon in dor
Fr. keimend. — Schizogene Harzbehiiller vorhanden. Einzige Gattung:

23. Aegiceras Giirtn. (Malaspinea Presl). Kleine, kahle Biiume mit lederartigen,
gestielten, ganzrandigen B. und weifien, wohlriechenden Bl. in iMidsiruwligen Dolden
(vergl. Fig. 57).

1 Art, Ae. majus Giirtn., an den Meereskiisten der aUweltlichuu I mpen wachsend, in
den Mangrovewiildern, unter Rhizophora und Avicennia, und deren biologische Eigenschaften
hinsichtlich der Keimung teilend. Vergl. den Absohnitt »Fr. und S.« — Hierher gehort viel-
leicht Climacandra Miq. als Synonym.

Fossile Gattungeu der Myrsinaceae.

Berendtia Gopp. Blkr. regelmiiBig, sympelal, 51appig, radformig, in dor Knospen-
lagc inibrical. Sib. 5, epipetal, dom Schlundc eingeiiigl, Stf. pfriemlicli, A. liinglich,
intrors.

2 Arten, B. primuloides Gopp. und B. rotata Conw., im baltischen Bernstein.

Myrsinopsis Conw. Blkr. regelmafiig, sympetal, glockenformig, 4teilig, mit fast
bauchiger Rolire und 4 abstehenden Abschnittcn, vor welchen die i Stb. der Rohre ein-
gefiigt sind. A. kurz.

M. succinea Conw. im baltischen Bernstein.

Beide Gattungen besilzen in der That die fur die M. geltende Orientierung des
Androceums und sind auch sonst den Bl. soldier Pfl. nichl unahnlich. Doch ist dabei zu
bedenken, dass manche Diospyrinae Bl. von ganz ahnlicher Geslalt aufzuwcisen haben,
und ihnen die nttmliche epipetale Stellung der Stb. zukommt. So lange daher nicht nach-
gewiesen ist, dass der zu jienen sympetalen Kronen zugehorige Frkn. Ifacherig ist und
cine freie centrale Placenta besitzt, darf das lelzte Wort iiber die Bestimmung jener Bl.
nodi nidi! gosproohen <soin.

Sendelia Gopp., nach dem Autor mdglicher Weise eine Primulacee, nach So lumper
zu den M. gehorig, ist nnch Conwentz eine Rubiaceen-TM. — Vergl. auch unter Myrsine,
Ardisio und Maesa.

Nutfirl. Pflanzeufam. IV. 1.
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Wichtigste Litteratur. E n d l i c h e r , Genera, p. 729.,— S c h n i z l e i n , Iconograph. II,
t. 156. — L i n d l e y , Vegetable Kingdom, p. 644. — D u b y , Mtfmoire sur la famille .des
Prinuilacees. Geneve 1844, und in De C a n d o l l e , Prodr. VIIF, p. 33. — D u c h a r t r e , Ob-
servations sur l'organogenie de la fleur, in Annal. d. sciences natur. 3. ser. vol. II, p. 279.
— P a y e r , Traile* d'organogCnie, p. 611, t. i53. — C r a m e r , Bildungsabweichungen. Zurich,
1864, p. 132. — M i q u e l , in Flora brasiliensis Bd. X. — Van T i e g h e m , Structure
du pistil des Primulacees, in Ann. des sciences natur. V. s6r. vol. 12, p. 329. — M u l l e r ,
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Bliitenformen. Deutsch v. G a r u s . Stuttgart 1877, Kap. \, 2, 6. — E i c h l e r , Bliitendia-
gramme I, p. 322. — B e n t h a m - H o o k e r , Genera plant. II. p. 628. — C e l a k o v s k y , Ver-
gleichende Darstellung der Placenten. Abhandl. d. kgl. bdhm. Gesellsch. d. Wissensch. VI.
Folge. Bd. 8, p. 48. — K a m i e n s k i , Vergleichende Anatomie der P. Dissert. StraCburg
1879; sowie in Abhand. d. naturf. Gesellsch. zu Halle. Bd. 14, p. 143. — W e s t e r m a i e r ,
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Berlin 1881, p. 1050. — H o o k e r , Flora of British India III, p. 482. — P a x , Monograph.
i>l>ersicht iiber die Arten der Gattung Primula. Lpzg. 1888.

Merkmale. Bl. allermeist regelmiif i ig , selten mediaa zygomorph, £S, aber sebr
hiiufig dimorph, (ypisch oziihlig, ohne Vorb. Kelch meist b i s n a c h de r F r u c h t -
r e i f e b l e i b e n d , l aubar t ig . B lumenkrone selten fehlend, mit langer oder kurzer
Rohre verseben, bisweilen choripetal, ihre Abschnitte in verscbiedener Art sich deckend.
Stb. e p i p e t a l ; episepale Stb. selten in rudimentarer Form vorhanden. F rkn . ober-
standig, selten halb unterstiindig, 4 facher ig mit f r e i e r C e n l r a l p l a c e n t a , an d e r
d ie Sa. sp i ra l ig oder qu i r l i g i n s e r i e r t s i t z en ode r in d e r e n Gewebe d i e -
s e l b e n e i n g e s e n k t e r s c h e i n e n . Sa. h a l b u m g e w e n d e t , mil Neigung zur Cam-
pylotropie, meist zahlreich, m i t 2 I nte gum en ten. Fr. eine meist aufspringende
Kapsel, wenig- bis vielsamig. S. meis t z u s a m m e n g e d r u c k t - k a n l i g , bisweilen
gefliigelt, mi t ven t ra lem Nabel. E. klein, in d e r Mit te des f l e i s c h i g e n N a h r -
g e w e b e s l i egend . — Krauler mit nebenblattlosen B. und doldigen, rispigen oder trau-
bigen oder einzeln stehenden Bl. In den S t e n g e l o r g a n e n ist das Vorhandense in
e i n e s Bas t r inges m i t i n n e n s e i t i g ange l eg t en 3Iestombiindeln c h a r a k t e -
r i s I i s c h.

Vegetationsorgane. Die hierher gehorigen, bald 1 jsihrigcn, bald ausdauernden und
in diescm Falle am Grunde nicbl selten verholzenden Pfl. zeigen in ihrem Rhizom in
vielen Fallen einen sympodialen Aufbau (Primula); auch neigen sie zur Liiuferbildung
(Trientalis, Glaux); bei Cyclamen verdickt sich das hypokotyleStengelglied zu ciner flachen,
riibenformigen Knolle. Der oberirdische Stengel ist aufrecht oder kriechend und beidc
Formen lassen sich beispielsweise innerhalb der Gattung Lysimachia auffinden. Wenn
ein Schaft vorhanden ist, so besitzt dieser meist terminale, aber auch seitliche Stellung7

beides zugleich bei einzelnen A?iclrosace-Ar\en; Einzelbl. sind wohl fast immer seitlichen
Urspmniis. Bei Lysimachia kommt es zur Bildung terminaler, rispiger oder traubiger,
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reichbliitiger BliitensUinde. Das Niihere siehe bei den genannten Gattungcn. Die B. cr-
scheinen nur bei Pomatosacc, bei einzelnen Primula-Arten und bei einzelnen Andro-

sace- Arten, welche in die Suet. Pseudoprimula gehbren, gelappt, sonst sind sie ungeteilt
und nur am Rande in verschiedener Art geziihnt; ihre Stellung ist spiralig oder gegen-
standig resp. quirlig, ihre Knospenlage gefallet oder gerollt. Eine Driisenbekleidung ist
sehr verbreitet. Sehr beachtenswert ist schliefllich die Reduction der B. zu linealisclien
Formen bei vielen Primulinae (vergl. Fig. 62 A).

AnatomiSChes Verhalten. Die mit grofler Umsicht ausgefuhrle Arbeit Kamiei ' iski 's
iiber die Anatomie dcr P. hal als Gesamlergebnis das Rcsultat geliefert, dass der anato-
mische Bau fiir die Glieder der Familie keine unterscheidenden Merkmale liefert, indem
die 5 von dein genannlen Autor aufgestellten Typen sich mit morphologisch umgrenzten
Gruppen in keinerlei Weise decken. Dem gegeniiber betonte W e s t e r m a i e r in seiner
oben citierlen Mitteilung, dass die Schlussfolgerung Kamier i sk i ' s wesentlich modificiert
werden miisse, wenn man die Funklion dcr einzelnen Gewebe mit in Rechnung zieht;
derselbe habe Unvergleichbares verglichen, indem er Organe, die sich an verschiedene
iiuBere Lcbensbedingungen angepasst haben, einander gegeniiberstellte. Beriicksichtige
man hingegen diese Verhiiltnisse, dann gelangeman, wie W e s t e r m a i e r zeigte, zu dem
Schluss, dass allerdings die P. einen charakteristischen Zug in ihrem Bauplan aufweisen,
der s i c h a u c h a l s F a m i l i e n c h a r a k t e r ansehen lasst und oben als soldier ange-
geben wurde.

Bei den Lysimachia-Arten und wohl auch noch bei Vcrwandten finden sich in den
B. als interccllularc Ruume Secrotbehalter von der Gestalt kurzer Schlauche, die ein in
Alkohol schwer losliches, harzartiges Secret enthalten.

Bliitenverhaltnisse. Vergl. hiferzu Fig. 59. Vorb. fehlen den Bl. der P. durchaus;
auch das bei den meisten Samolus-Arten in der Milte des BKitenstieles slehende Gebilde
ist kein Yorb., sondern als in die Hone geriicktes Tragb. anzusehen. Das Fehlen der
Vorb. ist hier typisch, wie aus der Disposition der Kelchb. in den Szahligcn Bl., welche
weitaus vorherrschen, hervorgeht, insofern die beiden erslen (iiuflerslen) der nach 2/:>
Divergenz enlwickchcn Kelchb. seitlich nach hinten zu convergierend fallen, das 4. der
Achse zugewendet; bei Vierzahl kommen die beiden ersten Kelchb. transversal zu liegen.
lin iibrigon unlerlicgt die Zahl der einzelnen Glieder vielfachen Schwankungen: auch 6-,
7-, ja 9zahlige Bl. wurden beobachlet; 7zahlige sind fiir die Gallung Trientalis sogar
charaklcristisch. Es gilt als Regel, dass Isomerie durch alle Kreise der Bl. hindurchgeht;
nur die durch ihre vollig choripelalen Bl. hochsl beachtcnswerle Gattung Pelletiera zeigl
bei Szahligem Kelch sonst trimere Quirle. Wie bei der eben genannten Gattung, so er-
scheint auch bei Astcrolinum die Blumenkrone srhr roduciorl. und fehll boi Glnux voll-
kommen.

Die Blumenkrone isl mil Ausnahme von tuns [ti^. »\i u—J) akliiioinori>h, und neigt
nur bei einzelnen Lysimachia-kvlen (nach W y d l e r ) und bei Dionysia zu niedianer Zygo-
inorphie. Man kann an der P.-Blumenkrone 3 Regionen unterscheiden: die eigentliche
Rohre, den Schlund und den Saum. Das Verbaltnis dieser 3 Teile zu einander bestimml
die iiufiere Form der Krone. 1st die Rohre stark verliingert, dann ergiebt sich die trichter-
lormige Krone der /Yimufa-Arten; ist der Schlund kriiftig entwickelt, so erhiilt man die
(Jlocken \on Soldanella. Bei den Lysimachieae sind radfbrmige Kronen nicht selten. Be-
achtenswert ist auch die Form der Blumenkrone von Cyclamen und Dodecatheon (Fig. 59 A).

Die Knospenlage erscheint bei den allermeisten Lysimachieae rechts gedreht, bei den P.
quincuncial oder imbricat. Die mit introrsen A. versehenen Sib. besitzen bei einzelnen
Gattungcn ein zugespitztes Connecliv; unter einander sind sie frei oder (Lysimachia,

Dodecatheon) verwachsen, sehr hiiufig der Blumenkronenrdhre eingefiigt. Aus ihrer epi-
]»etalen Slellung ist zu schlieBen, dass sie einem inneren Staminalkreis angehoren, vor
tlem in der Bl. ein durchaus abortierender, iiuCerer, episepaler zu erganzen ist. Diese
von alien alteren Morphologen, auch gegenwiirlig wolil wiederum allgemein ancrkannte
Ansicht stiitzt sich vor Allem auf das Vorkonimen staminodialer Glieder z w i s c h e n don

. 7*
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Kronenabschnitten, die in Form kteinor, oft 2spaltiger Rclmppen bald in den Kronen-
buchten [Samolus, Fig. JiVt ft"), bald zwiscben den Sib. (Soldanella, Fig, f>2 ./, Steironrmn,
Vawmburgia, IM .̂ ;')H r stehen und mil d<*n analogen Glied^rn der Myrsinaceae and Sa-

potaeene xa vRryleichcn sind. Diese Schappen, die entwickelungsgeschicbllich <>r-.i in
einem sehr spate ti Stadiam in die Erscheinuug Ireten, erfahren bei den me is I en Galtun
eine sehr weitgebende Redaction, meisi soyarvolliiiiMi Abort; doch isi <>s V;ni Tiegheta
gelangen, aacb in dem letzten Falle noch die dem SuBeren Steminalkreia zdkommenden
i refSfibundei nachzuweisen.

Nachdem C. Schimper
(iiber Symphytum '/.
p. 89) ausdrucklich hervor-
geiiobcn halte, dass ein der-
artiger Abort eines Staminal-
kreisesnieht anzunehmen 1st,
uad A. Braun jeae Schlund-
><!iii|i[ii-n fur e i n e in

Krmie erklarte, iiai Pfoffer
mil der Ansicht aaf, dass .die
iviii leu aardorsaleAnhangsel
der Sll>, wSren, somil die BI.

C

Diagrarame von P.-Bl. A ran Primula aca.ulis [IJ.) Jacq. —JJabier
oiso l/Shligon I}], von Slates maritime L. — C von Jtownbnrgia
(L.) NBnot. in Hg. .! geben die Zkblen tiio Entwiok4liruwfol(fl

do'r nin/ , ihir . i i Kc!i;l)b. a n . ( N a c h E i o h l o r , B l t i t eHi l ingr . 1 , p . Z'l'-i.)

aoa 3^mil einander alter-
aierenden Kreisen besiinde.
Diese Ansicbi wtirde mil
alleiniger Beriictsichtigang

der entwickelungsgescbichUicben Brfehrungen gesyitzt, enfljebn aber niner tieferen,
morphologjscben Begriindung nnd besilzl gcgenwiirlis wohl nur noch als ein oft cilii
Ueis])i*'J entwiclcelungsgeschichtltcheT Fehischltisse Wstoriscbe Bedeutun

Die von D n c h a r l r e , Payer and Cramer studierte nnd von Pfoffer berichtigle
ond bestttttgte Entwickelangs fite tebrt, dass 'lit' Kelcbb, hrei entstehen, nach J/a

i P dwliir \Y.\U\ auf ^cmemsamem Podittm emporgehohen werden. Imier-
lialb des Keldie* ehtstel \. Ringwolst, aaf dem alternierend mil den Kelchb, -",
;»ndere Zellhbcker sidi herausdUTerenziefexu kas ihnen gel <lie Sib. hervor, \\.\\\
die Blumenb. ;iis dorsale AnhfiDgsel der Sib. hervorsprossen, za einer Zcii. wo d
selbsi schon betrilchlliche (inifiu erreichl baben. Bald werden auch die irennenden Slticke
zwischen den Blumenb. iiberbriickl and ersi wesenllich spSter werden Blttmenb. uad Stb>
mir gemeinsamein Podium emporgehoben, bei den langrobrfgen Formen friiher ;ils bei den
kurzrSbrigen. \\<> Staminodien poiiianden sind, erscbeinen sie \\?\ sp'dier naili Anlage
aller BlQtenquirle.

Der inn- I"1! Samolus balbunterstiindige, sons! obersl&ndige Frkn. whil ebenfalls als
It ing wall angelegt; aucb die meisi ItopfTormige N. bieiet keinon Anhall fiir tlio Blldung
des GyH&ceums ms o Carpel I en. Eine solcne Annabme wird jedocb nahe gelegt durcn
hiiuBg zu beobachtende Verlaubnngserscheinungen, in denen der Frkn. sich in 5 B. auflosl.
renter zi e Kapseln nich) selt^u eiue Dcbiscenz in 8 Happen, welche alsdann iiber
die Kelchb. fallen. Die freie Cenlralplacenta, deren Entwickelung iob fBatwiokelui
gesohichte ties Ovuhims von Primula. Dissert. Broslau 1888 den ingaben von Du-
chartre conform fand, ist. haiifig gesfieli und bositzt nichl sellen eine feine, in
GrilTi'lkanal hineinragendeSpilze, die selbsiniemalsSa. triigt. Wiihrendman (St . -Hi la i re ,
E n d l i e b e r , Duby) fruher die Placenta als mil dem Gr. vefwachsen ansah, isl von
Duchar ire der Saohverball riohlig gestellt worden. An der Placenta entwiciebi
5 mil den Carpellen alternierende Sat, oiler viele in spiTaliger Anordnnng and basi
taler Folge, docb lassen die obersien 5 wohl immer mehrod. wenigerdcnilicli erkcanent

dass sie mil den Carpellen abwecbseln. Zwischen tlen einzeJnenSa. erheben sich uei
vielen Gattungea Wacberungen tier Placenta, dtrrch welche sclilieClicb die Sa. in

ebe der Placenta \iilli- eingesenkl erscheinen.
ilas
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Aus der (in ineiiier oben citierlou Dissertation gegebenen)
der Sa. iuag hcrvorgeboben werdeu, duss der Kucellus .sicli seiLlicb am OvnlarhSker n u -
i;lieilerl; die beiden brtegtnnettte entstehen in basipelaler Folge, seltener gleichzeitig als
h;ilb ndfBrmige Wtilsie. Darch das Vorhandensein zweier talegumente stehen nicht BUT
die FatniKe <I<T I'., sondcrn auch die ihr zuuiicbsl verwaudtea Myrsinaeeae and Plumba-
ginaaeae i sol ier l u n l c r d e n sympola len Dikoly ledonen, doncn bekann l l i cb n u r I Ini-
m e n t z u k o m m t . D a g e g e a s c b i i e J J e n s i r l i d i e S a . d o r P . a n t t i o d e r s y m p e t a l e n h i k . . .
donon dadorch an, dass der Nacellus wenig krSflig entwickell wird iind das innere
[nlegttment ciue jiGrctizscbichift besifzt; d. b. <lu>, Eonersle, dra llns uomiltelbar
anliegende Zellschiclit wird duroli eine Streckung ihrer Zellen senkreebt auf der L8n^-

<• des Embryosackea zu einer aus prismalischen Zellen bestehenden Paiiasadeaschicbl.

D

M H

Fie. 5S>. A HI. ron Dc tdia L. — .ff deaul- vuo Saumli .ifioyu (L.i
ftfilben A r t . — i<. ,f.. v.,M . IJI , , , - / . - . l i t ] . — ff B l .
t'oi-is • . 1 * L. // R

• i tet . - A' Bit von Samolut rntr,r,i»ili L. ini iltt. — /. a
sproti
| « i a , loonogr. 11, t, , i, \ , , , , . 1 | l lc i l D u l e e i e r t , levin's V, t. :•

Ann. -t. idonooi nntur '.'. -IT. I. I , .luri'li dia :i froien Bib. n

Die Placenta POD vielen Morphologen auch gegeuwSrtig apch tiir ein >w\\^> Gebilde
gehalten, ist. ^i]> C e l a k o v s k ^ aus yergriioungoo uod aus rergleichendeo Grum
schiiefit, fin Produkl von Frb. and Acbsenteilen, and demnaeh Bind aucb hier ih
nicln-. anderes, ala Teile d©r Frb. (NSberes biertiber bei 6 e l a l c o v s k j . ancb in meiaer

h Miueflung In Flora 1882, Nr. \:, te Ansicbl spricbt auBer don ange-
fub-rten Grunden bpsonders nocb die von Van T i e g h e m tGr Blattoi
cbarakteristische OrientiertMjg der :; - \n GeftLCbiindel, welcbe «Ii>> Placenta durchziehen,
[ndcm dieselbeo Ihren Baslteil nacb innen. ibr Xylem nacb aufien kehrett. Hieraus er-
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icllt femer, da<s die Sa. nicht aus dex Metamorphose eines besonderen Blattquirlea her-
vie Brongniarl, Cramer, Koehne u. A. annahnten, \\as

Qbrigens auch schon aus allgemeinen, vergleichenden Gruivien unwahrschemlich wird.

BefpUChtung. Diu Bl. der P. sind durchweg £j> ; cine Trennung der Geschlechler
findei nirgends slatt, allein es findei sich in den uberwiegend zablreicheren Fallen
ausgesprochener Dimorphismus. Nichtsdestoweniger ISssl sich abi>r anch Selbstbestau-
bung constalieren, und diese erfolgi nidi I nur innerhalb unscheinbarer BL, wie bei
Centuncuius (nach A s c h e r s o n ) , sondern auch innerhalb soldier, die wolilenlwiekelle,
lebhaft gefSrble Kronen besilzen. Das letztere gill von Corfuso hreviranus) and
mancben ft*imti/a-Arlen (Axell, Scol l) .

Die Befruchtung wird vermiUeH torch Insekten, in vielen Fallen dnrch Tagfalter,
von denen H&lJe'r an I1, eine erhebliche Z;thl beobachieic; als Lockmittel lungieren bei
den weifien und gelben, bei Anagallis auch bei roten und blauen Bl. der Pollen, ferner
die [euchtenden Blfitenfarbeo, unler denen Rot in vielen Nuancen besonders vorherrschij
schliefilich aacb der liDiii^, der bei Primula and Hottonia /.. B. an dt;r Basis, bei Am
.sun- \on der OberflSche des Frkn. abgeschieden wird; dagegen gelang es Miiller nicbt,
b e i Lysimachia H o a i g i i a c l i / u w d i s e n . V o n d i e s e r l e l z t e r e n ( j u l t u i i i ; li.it d o r e b e n g e n a n i i l t ?
Forscber an L. vulgaris L, 3 Fonnen beobachtet: 1) eine an sonnigen Slandorlen WJ
-••iitlo Form, an der die Bib. am Grande and die Sir. an der Spitze roi gefUrbt shod, and
welche sirh niemals mler nur aasDahmrweise selbsl bestSubt; %\ eine an schattigen

•'•ii vorkommende Form mil Ifarbigen Hit), und grualiehgelben Sir., tlic sich regel-
>ig selbsl befrachtet, and endllcb ',\ UitleLformeTi, die sirli inehr oder weniger dem

einen jener beiden Typeo aUhem. Diese Dtfferenzierung zeigt, ihiss es bei gesichertem
ach fiir die 1'tl. Mm Vorleil Lst, nur dutch Fremdbestaabang befrochlet za

den, ilns> aber l"'i seltenem [nsektenbesuch and) SelbstbestSubong von Nutzen wird.
Almlich ^ i e hoi Lysimachia eia Dimorphismus im slrengen Sinne genommen nichl vor-
liegl, kennen wir auch aus anderen Gattungen hotnomorphe BL, in denen also eine

scbiedenheii in der Insertion ond Form der Geschlechtsb. ni<'lii vorkommt. Solche homo-

morplie Bl. haben Scot t [Jonrn. oi Ihe Linn. Soc. \ l l l L " * 6 4 ] ? P- r'8J Ul l t l spater
Andere bei hiunda-Kvww beschrieben. D

trill ausgezeichneler Dimorphismus bei der tfeb
zahlderl 'riniclnauf, fernerbeijlndrosaee, Do

Dionysia ( R u h n ) , fiottom ingel
•'la (?, Soyer -W illo m et), Lubinia ( 6omo n i -

C o u r s c l ) , (llaux (Bentl iam-Hooker) and
wobl oocli anderen Galltingen. In don genanntcn
Gattungen anterscneiden \vir bei jeder Art, sofern

Dimorphfsmus iiberhaupi zeigt, I verschiedene
Formen: eine langgrifFlige (makroslyle, dolicho-
siyle. longistyl bei der die N. im Schlunde

• BL sftirt, die A. wesentlich liefer, in lialber
Hohe >:ler Kronenrbhre, und eioe kurzgrifflige
(mikrostylo, bi le, brevistyle] Form, bei
dio \. in der lii;ln , i-i and d ie A.
im Schlunde inserierl sind. Damft anderi sich
oaturlicb auch die Liinge der Uoliro und Form
Schlundes dor Kruno. Die Hohe, in welcneT N.
und A. der einen Form steheo, entsprichi genau

, in welcbe in der anderen Form das jedesmalige andere Gesclilechi m atehen

kommt, Der Dimorphismus beschrankt sich aber aicbl mm :tuf die Heterostylie, sonoVrn

bringt sicli auch noch im Bau der V and in der Gro'fle der Pollenk&rner zuna Ausdruck.

ntsprichi niiinlii'h Grb'Ge und Abstand cler KarbenpapiUen jeder Form der GroCe

Pollenkdraer der in gleicher Hdne befindlicben A. der anderen Form, so dass aii

r

80. Pritunla thitiorth.i J»ct|. A tun-
grifflige, K langBrtff!i£e Furm. — k K-li'ti,

i lmroB. rt 6tb., /i 'rkn., 3 Or., u >'.
M b l ' r i i u l l . )
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geeignelstensind, dieselben festzuhalten und zurEntwickelung zu bringen. Die brachystyle
Form besilzt kleinereNarbenpapillen, aber groBere Pollenkb'rner als die dolichostyle. Audi
die Zahl der Sa. ist bei beidcn Formen verschieden, wie ich an Primula-Arten nachwies
(vergl. meine Dissertation); isnnit hiingt naturlich zusammen, dass unter sonst gleichen
Verhallnissen die Zahl der ausgebildeten S. verschieden ausl'allen muss. So fand ich aus
einer grb'Beren Zahl von Untersuchungen, dass bei P. elatior (L.) Jacq., officinalis (L.)
Jacq. und Auricula L. die langgrilflige Form erheblich weniger Sa. trug, als die kurz-
grifflige, wahrend sich fiir P. minima L. das Verhaltnis gerade umkehrt.

Aus den Experimenten, welche D a r w i n , H i l d e b r a n d , Scot t u. a. angestellt
haberi, hat sich das Resullat ergeben, dass bei Abschluss von Insektenbesuch die Frucht-
barkeit sehr zuriicklritt oder ganz verloren geht, bei Zutritt von Insekten hingegen oder
bei kiinstlicher Beslaubung die Pfl. fruchtbar sind; und zwar liefert Selbstbestiiubung
den geringsten Erfolg; bei Frcmdbestaubung ist die Fruchtbarkcit der legitimen Ver-
bindungen, d. h. der Verbindungen von Geschlechtsorganen gleicher Hohe, \ V2mal so
groB, als bei den illegitimen Verbindungen, bei denen Geschlechtsorgane verschiedener
Hohe in Thiitigkeit treten. Audi stellle H i l d e b r a n d fest, dass die Kreuzung lang-
griflliger Bl. iiberwiegend langgrililige Pfl. liefert, die zweier kurzgriffligen karzgriinige
Nachkommen erzeugt, dass dagegen bei Kreuzung beiderlei Bl. beiderlei Nachkommen in
ziemlich gleicher Zahl erhalten werden (Botan. Zeitg. 1 864, S. 1).

Frucht und Samen. Der Frkn. entwickelt sich iiberall zu einer Kapsel, die eine
groBere oder geringcre Anzahl S. einschlieBt und mancherlei Dehiscenzverhiiltnisse auf-
weist. Bei den meisten Gattungen erfolgt das Aufspringen nach den Coinmissurallinien,
daher die Klappen den Kelchb. opponiert sind; bei Hottonia, Cyclamen und manchen
Primeln springen die Kapseln nach den Aledianlinien auf, daher die Klappen mit den
Kelchb. abwechseln; bei andern Primoln aus der Yerwandtschai't von P. elatior (L.) Jacq.
erfolgt endlich das Aufspringen in beiden Hichtungen, daher doppclt so viel Klappen als
Kelchb. vorhanden sind. Schon bei Primula japonica Gray u. a. Arten lost sich anlangs
im oberen Teil der Kapsel ein unregelmiifiig umschriebener Deckel ab, worauf spater
die Kapsel unregelmaBig klappig aufspringf. Dieser Fall, zuerst von Scha r lock be-
obachtet, fiihrt zu dem normalen Verhalten von Anagallis, Centunculus, Bryocarpum, Po-
matosace und Soldanella iiber, wo die Kapsel sich mil scharf umscliriebenem Deckel
oirnet. (Vergl. hierzu Fig: 59 L, M.)

GeographiSChe Verbreitung. Die P. als Familie gefasst, bewohnen die ganze Erdc,
vorzugsweise aber die' nordliche Halbkugel; nur die Tribus der Samoleae, aus der 8.
Yalerandi L. kosmopolitisch ist, erreichl ilire Hauptcntwickclung auf der siidlichcn Halb-
kugel. Alle andercn Tribus mit Ausnahme der Lysimachicae sind ganz oder fast ganz auf
die gemaBigten und kiilteren Gegenden der nbrdlichen Hemisphare beschriinkt, so die
Corideac mit der \—2 Arten umfassenden Gattung Coris auf das Mitlelmeergebiet; von
den Cyclamineae ist Cyclamen fur die oslliche, Dodccathcon fiir die weslliche Hemisphare
charakteristisch. Wenn innerhalb der Primuleae zuniichst die japanische Gattung Stimp-
sonia, Ardisiandra von Fernando Po und die Primelart des antarklischen Siidamorikas
ausgeschlossen werden, dann sind ajle anderen Gattungen nur in den gemaBigten
Gegenden nordlich des Aquators gefunden, wenngleich eine Primula-Art siidwarts bis

. Java reicht. Die meisten Gattungen sind in der alten und neuen Welt durch iden-
tische oder vicariierende Arten vertreten, doch zeigt die noue Welt eine beachtenswerte
Armut an Typen. Im Gegensatz hierzu unterscheiden wir in den Hocligcbirgen tier alten
Welt 3 Verbreitungscentra: 1) die europuischen Hochgebirge von den Pyrenaen bis zu
den Karpathischen Gebirgen, charaklerisiert durch die anderwlirts nicht vorkommenden
Gattungen Arelia, Soldanella, Primula Sect. Auricula und durch Douglasia Vitalliana (L.)
Hook., von welch letzterer Galtung 3 weitere Arten hocharktisch sind; 2) die vorder-
asiatischen Gebirge, charakterisiert durch Dionysia und Kaufmannia] 3) der Himalaya,
ausgezeichnet durch die monotypischen Gattungen Bryocarpum und Pomatosace, sowie
durch reich entwickelte, anderwiirts nicht vertretene Formenkreise von Androsacc und



104 Primulaceae. (Pax.)

Primula. Neben diesen charakteristischen Typen sind die Gattungen Androsace, Cortusa
imd Sectionen von Primula in jcdem der Entwickelungsgebiele vertreten.

Die Lysimachieae sind mit den Gattungen Stcironcma, hysimachia, Naumburgia, Lu-
binia und Apochoris in den wlirmeren und subtropischen Gegenden der nordlichen
Hemisphere weit verbreitet, reichen aber auch bis Neuholland und zum Kap; ebenso
weit oder noch weiter verbreilet erscheinen die Gattungen Asterblinum, Pelletiera, Ana-
yallis und Centunculus, wogegen Trientalis aus dieser Gruppe die kalleren Gebiete cha-
rakterisiert, und Glaux als Salzpfl. nur der nordlichen Hcmisphare eigen ist. Vergl. auch
das unter Primula Gesagle.

Foss i l e Reste sind nicht nachgewiesen worden.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Der Bauplan der Bl. liisst keine Zweifel dar-
Qber aufkommen, dass die verwandtschafllichen Beziehungen der P. bei den Myrsinaceae
und Plumb aginaceac zu suchen sind, mit denen sie auch gewohnlich in eine Ordnung der
Primulinae vereinigt werden.

Die Plumb aginaceac weichen durch den Bau des Bliitenstandes, den trockenhiiutigen
Kelch, die einzelne basilare, im iibrigen wesentlich anders gebaute Sa. und das mehlige
Niihrgewebe ab; die Myrsinaceae weisen in viel hoherem MaBe Trennung der Geschlechter
auf und umfassen Holzpfl. mit steinfruchtartigen Fr.

Einteilung der Familie.1

A. Bl. regelmaflig. Kelch nicht stachclig.
a. Abschnitte der Blunienkrone aufrecht oder abstehend, niemals zuriickgebogen.

a. Knospenlage der Blumenkrone quincuncial.
I. Frkn. oberstandig I. Primuleae.

1. Blumenkronenabschnitte ganz oder 2spaltig, hochsteas am Rande noch
seicht gezahnelt. Kapsel klappig aufspringend. Landpfl.

I. 1. Primulinae.
2. Blumenkronenabschnitte moist geschlitzt. Kapsel mit Deckel sich odnend.

Alpenpd I. 2. Soldanellinae.
3. Blumenkrononabschnitle ganz. Kapsel mit Klappen sich odhend. Schwim-

mende Wasserpfl. mit fein zerschlitzten B. . , . . I. 3. Hottoniinae.
II. Frkn. halbunterslandig II. Samoleae.

|3. Knospenlage der Blumenkrone gedrcht III. Lysimachieae.
I. Fr. mil Klappen sich ollhend III. 1. Lysimachiinae.

II. Fr. mit Deckel sich oflhend . III . 2. Anagallidinae.
b. Abschnitte der Blumenkrone zuriickgebogen IV. Cyclamineae.

B. Bl. median zygomorph. Kelch slachelig V. Corideae.

i. i. Primuleae-Primulinae.
Einjiihrige oder ausdaucrnde Kriiutcr mit grundstiindigen B. und doldigen Bl. auf

meist lerminalem Schaft, oder rasenformige Polster bildend mit axilliiren Einzelbl. Bl.
oziihlig, regelmafiig. Abschnilte der Blumenkrone in der Knospenlage quincuncial, nor-
mal nicht zerschlitzt. Frkn. oberstandig; Fr. bei der Reife mit Klappen aufspringend.
A. Stf. der Blumenkronenrohre eingefugt. Connectiv stumpf.

a. Blumenkronenrohre verliingert, liinger als der Saum.
ot. Sa. viele. B. mit wohlentwickelter Spreite. Mit mehr- bis vielbliitigem, doldigeni,

selten 4bliitigem, terminalem Bliitenstand und ansehnlichen Bl. . . . 1. Primula.
p. Sa. meist wenige (nur bei einzelnen Arten von Dionysia auch zahlreich). Blattspreite

sehr reduciert. Wuchs rasig; Bl. einzeln, axillar (ob immer?)
I. Schlund der Blumenkronenrohre kahl 2. Dionysia.

II. Schlund der Blumenkronenrohre mit Schuppen 3. Douglasia.
b. Blumenkronenrohre kurz, selten so lang als der Saum.

ot. Bl. einzeln; axillar.
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I. Sa. zahlreich. Einjahriges Pflanzchen vom Habitus einer Veronica Chamaedrys

4. Stimpsonia.
II. Sa. wenige. Wuchs*dicht rasig, polsterfdrmig. B. sebr reduciert . 5. Aretia.

p. Bl. daldig, Sa. meist zahlreich 6. Androsace.
B. Stf. am Grunde der Blumenkronenrohre eingefugt. Connectiv zugespitzt.

a. Bl. doldig auf verlangertem Schaft. Stf. am Grunde vereinigt.
a. Bl. blau oder purpurn. Stf. kiirzer als die Krone 7. Cortusa.
p. Bl. gelb. Stf. liinger als die Krone 8. Kaufmannia.

b. Bl. axillar, einzeln oder zu 2—3 9. Ardisiandra.

i. Primula L. Blumenkronenrohre oft mit verbreitertem Schlund, nackt oder mit
Scblundschuppen versehen. Stf. sebr kurz. Placenta gestielt, mit freier Spitze, die in
den Grifl'elkanal hineinragt. Sa. mebr oder weniger in das Gewebe der Placenta einge-
senkt. Bl. meist doldig oder quirlig auf verlangertem, terminalem Schaft, seltener dieser
reduciert.

Der Schaft von Primula ist in der That terminal und steht inmitten der grundstan-
digen Blattrosette. In der Achsel des obersten B. steht dann der Fortsetzungsspross, der
nach einer Anzahl Laubb. wieder mit einem Blutenstand abschlieCt. Bei P. officinalis, si-
nensis u. a. Arten hat fiir gewo'hnlich jene Hauptknospe zur Zeit, wo der erste Blutenstand
in voller Bl. steht, schon ihre samtlichen B. entwickelt und entfaltet noch in demselben
Jahre ihren Blutenstand; ja es ist gerade keine seltene Erscheinung, dass die in der Achsel
des obersten B. am 2. Bliitenstand stehende Knospe noch in demselben Jahre wiederum mit
rinem Bliitenstand abschlieBt. Hieraus ersieht man, dass das Rhizom. von Primula sym-
podial gebaut ist. Bei P. Auricula L. und verwandten Arten ist zur Zeit der Bl. der Fort-
setzungsspross in der Achsel des obersten B. noch ziemlich unentwickelt, so dass bei diesen
verhaltnismaGig selten schon im 1. Jahre 2 Bliitenstiinde zur Entwickelung gelangen, jeden-
falls viel seltener als bei P. elalior und deren Verwandten.

Die Gattung umfasst nach der yon mir gegebenen »monographischen Ubersicht« (Eng-
lcr ' s Jahrb. Bd. X, p. 75—241) 146 Arten, welchc Bewohner hoherer Gebirge der nordlichen
llemisphare sind. Nur ein sehr kleiner Teil iiberschreitet die Grenzen des Gebietes; unter
diesen verdient Beachtung P. farinosa var. magcllanica (Lehm.) Hook, von der Magelhaen-
straCe. Das Vorkommen derselben muss hochst wahrscheinlich auf eine friihe Wanderung
zuriickgefiihrt werden. Auch P. prolifera Wall, in den Gebirgen des osllichen Himalaya und
auf Java bei 3800 m Seehohe, verdicnt Erwiihnung. Amerika ist auffallend arm an Primel-
arten; die dort vorkommenden Species sind mit 1 Ausnahme arktisch-alpin. In der ge-
miiCigten Zone der alten Welt kann man 2 Verbreitungscentren unterscheiden: \) den Ost-
liimalaya und Yun-nan mit 12 (fast endemischcn) Sectionen, von denen nur 4 mit nur je
1 Art weiter westwiirts reichen, und 2) das europiiiseh-vorderasiatische Gebiet. In der
iienannten Arbeit habc ich ferner gezeigt, dass die gegenwartige Aferbreitung der Gattung
nicht erst das Resultat von Wanderungen wahrend der letzten Erdepoche darstellt, sondern
vielmehr auf urspriinglichen Verbreitungsverhaltnissen wahrend der Tertiarzeit* beruht: es
existierten namlich bereits zur Tertiarzeit 4 entschiedene Verbreitungscentren der Gattung P.:
1) der Osthimalaya, 2) der Kaukasus, 3) die Alpen Und Pyrenaen und 4) die nordostasiati-
schen und nordwestamerikanischen Gebirge. Durch spatere Wanderungen, namcntlich auch
durch den Eintluss der Eiszeit wurden dieso Centren \ erschoben, zum Teil vernichtet und
verwischt.

t b e r s i c h t der S e c t i o n e n :
A. B. in der Jugend eingerollt.

a. B. diinnhautig. Bl. meist in ubereinander stcheiulen Quiilcn . . . 4. Floribundae.
b. B. lederartig. Bl. doldig 20. Auricula.

B. B. zuriickgerollt.
a. B. deutlich gelappt, Lappen gezahnt oder gekerbt 1- Sinenses.
b. B. nicht deutlich gelappt.

a. Kelch laubig, nach der Blutezeit stark vergroCert '*• Monocarpicae.
fj. Kelch nicht vergrb'Bert.

I. Auslaufer treibend . !•"«. Mhndissimae.

c II . Ohne Aus l au fe r .
1. E inze lb l . auf b r a c t e e n l o s e m Schaf t . . . !:»
2. E inze lb l . , Doldr., A)ire ndp r uhr.r c in j iml r r >h-lMMnle n u i r l e mil Invo luc ru i i i .

* B. b e h a a r t .
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i Bl. deutlich gestielt. Dolde.
A B. lederartig, stark runzelig . «3. Bullatae.

A A B. diinnhiiutig, runzelig.
O JB. gestielt, am Grunde herzformig 2. Fallaces.

OO B. in den gefliigelten Blattstiel verschmalert, seltener am Grunde
herzformig zusammengezogen 7. Vernales.

••H- Bl. sitzend oder sehr kurz gestieH, oder Einzelbl.
A Involucralb. breit,, kurz % 8. Soldanelloides.

A A Involucralb. pfriemlich oder Janzettlich 10. Capjtatae.
** B. kahl oder sehr schwach weichhaarig.

Y Involucralb. am Grunde sackformig vertieft oder spornartig nach dem Grunde
zu verlangert.
A Kapsel kugelig, vom Kelch eingeschlossen . . . . 9 . Auriculatae.

A A Kapsel cylindrisch, den Kelch iiberragend . . . . 11. Farinosae.
•pj- Involucralb. nicht vertieft und nicht spornartig verlangert.

A B. in den Blattstiel verschmalert oder an ein und demselben Individuum
gestielt, ausgefressen-gezahnelt. Mittelrippe sehr breit. Bl. groG. Kapsel
kugelig 5. Petiolares.

A A B. deutlich gestielt, tief herzformig. Kapsel cylindrisch 18. Cordifoliae.
A A A B. in den Blattstiel verschmalert. Kapsel kugelig.

O Dolden reichblutig. Pfl. ansehnlich.
\ B. lederartig. Bl. sitzend, doldig-kopfig. . . . 1 7 . Callianthae.

\[ B. haut- oder pergamentartig. Bl. gestielt, meist in iiber einander
stehenden Quirlen 19. Proliferae.

OO Bl. in der Dolde 1—2. Pfl. niedrig 13. Tenellae.
A A A A B. in den Blattstiel verschmiilert. Kapsel cylindrisch . . 1 4 . Nivales.

A A A A A B. plotzlich zusammengezogen, keilformig bis rundlich, gegen die Spitze
zu rait wenigen groGen Ziihnen. lyipsel cylindrisch, seltener eiformig

IS. Macrocarpae.

Nach dieser (Jbersicht der Sectionen, von denen einzelnc unler einander durch Ober-
giinge verbunden sind, mogen noch die wichtigstcn Arten genannt werden, namentlich solche,
welche als Zierpll. von Bedeutung sind.

Sect. I. Sinenses Pax. Verbreitungscentrum Osthimalaya und Yun-nan. V. n>r-
tusoides L. mit violetten Bl., schmal cylindrischem Kelch, vom Gouvernement Perm durch
den Ural, Sibirien bis Japan. Zierpfl. P. sinensis Lindl. im siidlichen China, haufige Ziinmer-
pfl. mit weiGen, roten oder blauen Bl. Kelch aufgeblasen, am Grunde abgestutzt. P. Sieboldii
Morr., den vorigen nicht uniihnlich, groGbliitig, mit trichter- bis becherformigem, nicht ab-
gestutztem Kelch. Aus Japan als Zierpfl. eingefiihrt, wahrscheinlich aber aus China stammend.

Sect. II. Fallaces Pax. 3 Arten in Japan, P. megaseacfolia Boiss. et Bal. in den Hoch-
gebirgen des ostlichen Mittelmeergebiets.

Sect . III. Monocarpicae Franch. 2 Arten im Yun-nan.

Sect. IV. Floribundae Pax. 3 Arten. P. floribunda Wall, im Westhimalaya, P. vtrti-
cillata Forsk. in Abessinien und auf der Halbinsel Sinai; in botanischen Garten in Kultur,
namentlich die var. Boveana (Dcsne.) Mast, mit gezahntcn Kelch;il)sr.lmitlen. Bl. gelb.

Sect . V. Petiolares Pax. Einige Arten im Himalaya.

Sect . VI. Bullatae Pax. 4 Arten im Osthimalaya und Yun-nan.

Sect . VII. Vernales Pax. 5 Arten: P. elatior (L.) Jacq. in Mitteleuropa, Sibirien und
Vorderasien, mit mehreren local verbreiteten Varictaten. Kronensaum flach, Kelch schmal,
Kelchabschnitte fein zugespitzt. Bl. gelb. P. acaulis (L.) Jacq., wie vorige, zeitige Friih-
jahrspll., im Mittelmeergebk't und Mitteleuropa; Bl. hell blassgelb, Schaft reduciert, daher
Bl. grundstiindig, lang gestielt. Krone flach, Kelch eifdrmig-cylindrisch. Eine Varietat der-
selben, Sibthorpii (Rchb.) Pax, aus Griechenland und dem Kaukasus, mit roten Bl. P. offi-
cinalis (L.) Jacq. in Europa, Vorderasien und Sibirien; Bl. goldgelb, deren Kronensaum concav.
Kelch l)reit glockig, bisweilen aufgeblasen. Die Art besitzt local verbreitete Varietaten (var.
Columnae [Ten.] Pax im Mittelmeergebiet), von denen die 1 vorderasiatische, var. macroca^jx
Hge.) Koch, mit aufgeblasenem, weitem Kelch, in botanischen Garten iiberall in Kultur. —
V. amoena M. Bieb. Bl. rot, Kelch schmal, cylindrisch; B. unterseits weiGfilzig; im Kaukasus;
scltcn in Kultur, meist mit Bastarden verwechselt. P. heterochroma Stapf in Persien. — Die
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erslcii 3 Arten hSufig in Kultur, nocli bfiuflger deren Bastarde; die grtfBtc Zahl iler t
Gartenprimeln 1st P. xacaulis. \ m h spontan siml Bastarde hau
x daliiir dagegen ist oino ^erbaUnism&Bfg sell

Sec t . Yin. Soldaticlloidcs l'n\. s Arten im
Himalaya, vorzugsweise in Sikkim. !'. spicata Fraoch,
mit iihrigem Blutonstnnd.

S e t I. l \ . i a rir a In tn f V:i\. fi Arten in den
vorderasiatischen it"1 bgebtrgen, davon P. aigidakdams
aucb im Altai und I'. cafoiteUata H<>is>. in Afghanistan
a weftore Arten, /'. flfltph'tfO'Royte und rwea Royie, Im

ithimalaya. /'. aw Lam. mil i:i-i sltzenden,
Manen ill. und V. rotea Royle mil gestielten, rotes ill.
bisweiten in Kultur.

a L.

X. Capitatae Pax. ~ Arten im Hiraa-
• ^ im Osten • erbreitet i-i P.

dentil n. Rbizom mit zalilreicaen fleiscbigen
ppen versehen. Bl. Wea, all* zu gletcher Zell

Bliite. M'-iii selten in Knltur, B] die oholii
imr auf don Osthimalaya bescbrttnUe P-capitata Book.;
Etblxomscliuppen ventg zahtreicb odor feblend
Iilmn^n 1)1. in centripetaler Folge longsam aufbliibead.

, S e c t . XI. Faririosaa Pax. ^\ Artei
jsbezirk arktiscb-alpin, slidwarta bis in iii-n Elii

/', farlnosa vex. m • ••Inn. Him),.
<l«r MiigolliaenstniBe. — Beacbtenswerte \vu-w. a. mil deutllcb geatiell

.7'. obtusifoiia tnancher i II, Ira Himalaya. /'. sihin
odor Bl. Siblrien, Centralasiatisobe Geblrj , P. f\

b in I'ln origer durch rlie gezgbnten B
— \). 1!. in den gefliigelten Blattstiel

Bcbm II. in den Alpen, Karpathen und den • kanhalbii
l\.ilk|i|),, charakterisiert durcb stark vorlUngerte i abre, P. farimua L formenrelch,

elativ kur/.t •'•; B. anl alcht immei isch-
u moorigen Wiei • norddeol e. — P. ttricta Horncm., eine

• ••. nut /' farinosa nScbst verwandte

t. \ f l Minutisslmae \'.<\. % Arten taa Westhlmnlaya, oft nur i cm und

unter hoch.
S e c i . XIII. Tciieli'ty Pax. G Arten im Ostbimalaya and J

Sec t . MV Vit 'ole i Pax. f> Arten, voni Eaukssus durch SibMen • ktral-
asiatische flochland biszurBebrln Be 3 irten • h Rocky Mountains. P. nivalis
Pall, tormenreich purparn oder ^reol de

:^ pi Himalaya. — P. liltkimensU B< bbltthend
ilkkim-Hlmal • in K ullnr.

Soc l . X^•. Barbatao Pax Omphalogramma franch i Irten im Osthimalaya and
nn.

S o o t . \ v t . jtfd ii, ;irkiisfh-:il(iin in den Lftndem •mi Stlllen

in Japan, P. cuneifolia Ledeb. in Ostsibirien und Japan, /'
iir;i; ir Kallfornlen.

i altianth 19 Irten irorzngsweise im Osthimalaya undYun-nan,
je i \ii in Turkestan, im Wosthimalaya and Kan

Cordifoliae Pax. 5 Arteu im Ostlichen Him ei P. grandit
Trautv. im OHtkaukasus.

S e c t . X l \ . PrcHftraa Pax. 8 Arten. Varbreil itnim die sildchlt

a Wall, gelbblahend Lm HimaUyfl und anf J a m — P. jo

his o,:io m tuilir ZierpfL aus Japan; eine Varietal derselben im ^ IIU-Î JML

icula Toum GatU) a Ui d.-n mittelem

sclicii Geblrgen; n N""1 "it; i fehland. Verbreltu itllche Alpen, B \ i u .
Alpen nu'-b in den Pyrerilieo, ;' in don Karpathen, /'• Auricufa I., noch im W;d
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P. minima L. (Fig. 61) noch im Riesengebirge. In den Gebirgen des Mediterrantrebietes nur an
wenigen Stellen entwickelt: im Apennin nur P. Auricula L. als vereinzeltes Vorkommnis;
7\ Palinuri Petagn., endemische Art des gleichnamigen Vorgfbirges bei Neapel; P. Kitai-
beliana Schott mit P. minima L. in den Gebirgen der nordliohen Balkanhalbinsel, ferner die
kiirzlichst entdeckte P. deorum Velen. in Uulgarien.

Die meisten Arten dieser Section in Kultur; die wichtigsten sind:

a. Euauricula Pax. B. fleischig, hart berandet, mehlig bepudert. Involucralb. breit,
kurz, bisweilen blattartig. Kelch kurz. P. Auricula L. gelb bliihend, mit ganzrandigen B.
— P. Palinuri Petagna, vorigcr etwas ahnlich, aber B. geziihnt. — P. marginata Curt, mit
gekerbten B., aus den Westalpen. — P. carniolica Jacq. mit ganzrandigen B., aus Karnthen,
beide purpurn bliihend.

b. Arthritica Schott. B. fast lederartig, ganzrandig, breit und hart berandet, bis-
weilen mit farblosen Driisen besetzt. Involucralb. verliingert, schmal. Bl. kurz gestielt, rot
oder violett. Kelchrohre etwas verlangert. P. integrifolia L. (Alpen und Pyreniien), P. Clu-
siana Tausch (Nordostalpen und Siebenbiirgen), P. speclabilis Wulf. und verwandte Arten in
den siidostlichen Alpen. — P. glaucescens Moretti am Comersee, mit spitzen Kelchb., welche
bei den anderen Arten stumpf sind.

c. Erythrodrosum Schott. B. fleischig, gesa'gt oder gezahnt, nicht berandet, mit
rotlichen Drusen besetzt. Involucralb. kurz. Kelchrohre verlangert. Bl. kurz gestielt, rot
oder weiC, niemals gelb. P. hirsuta All. in den Alpen und Pyreniien. B. in den Stiel plotz-
lich zusammengezogen. P> viscosa All. in den Pyrenaen und westlichen Alpen, vorzugsweise
in Graubiindten. B. in den Sliel verschmalert. Hierher auch P. Auricula x hirsuta (P. pu-
bescens Jacq., Arctotis Kern.) in den Alpen von Tirol und der Schweiz, wild, allenthalbeo in
vcrschiedenen Farbennuancen als »Aurikel« in Kultur.

d. Rhopsidium Schott. B. fleischig, kaum berandet, mit farblosen Driisen besetzt.
Involucralb. schmal, verlangert. Bl. violett, sitzend. Kelchrohre mittellang. P. tyrolensis
Schott in den siidtiroler und venetianischen Alpen, P. Allionii Loisel. in Piemont.

e. Cyanopis Schott. B. fleischig-lederartig, kahl, klebrig, gesagt, nicht berandet.
Involucralb. breit, blattartig. Bl. sitzend, blauviolett. Kelch verlangert. Einzige Art: P.
glutinosa Wulf. in den Centralalpen auf Urgestein.

f. Chamaecallis Schott {Kablikia Opitz). Hierher nur P. minima L. (Fig. 60) (rosa,
selten wei!3bliitig) in den Alpen, Karpathen, im Riesengebirge, in Thracien, Bulgarien; bildet
fast iiberall an gemeinsamen Standorten Bastarde mit P. glutinosa, haufig auch mit anderen
Arten.

Bastarde. Aus der Gatlung Primula sind auCerordentlich zahlreiche Bastarde bekannt,
deren Natur namentlich durch Kerner's Arbeiten (Oslerr. bot. Ztschr. 4 875, p. 77 u. f.;
richtig erkannt und gedentet wurde. Zwischen Arten verschiedener Sectionen existieren
Bastarde nicht, wohl aber zwischen den einzelnen Gruppen der Section Auricula; hieraus
scheint hervorzugehen, dass die von Schot t unterschiedenen Gruppen den Wert selbstiin-
diger Sectionen nicht beanspruchen konnen.

Die erste Stelle nimmt unter den Bastarden P. Auricula x hirsuta {P. pubescens Jacq.)
ein, weil von dieser Hybride siimtliche Aurikeln unserer Garten abstammen sollen. Kerner
zeigte (Geschichte der Aurikel. Ztschr. d. deutsch. und osterr. Alpenvereins. VI. Bd., 1875),
dass vor etwa 300 Jahren die genannte Pfl. aus der Umgebung von Innsbruck (Gschnitzthal,
Hematkehl am Abhange der TeiB- und Thorspitze) nach Wien gelangte, 1582 durch Clus ius
nach Belgien gesandt und von dort in unzahlige Garten von Belgien, Deutschland und Eng-
land verbreitet wurde. Es ist dies ubrigens die einzijze Alpenpll., welche im Laufe der Zeit
zur allgemein verbreiteten Zierpfl. wurde und eine lange Zeit hindurch den Blunienmarkt
beherrschte. Es ist das Verdienst Kerner's , den alten Standort C l u s i u s ' wieder neu
aufgefunden zu haben.

Wegen derFruchtbarkeit der Bastarde vergl. D a r w i n , Verschiedene Blutenformen Kap. 2.

2. Dionysia Fenzl {Macrosyphonia Duby). Blunienkronenrohre oft gekriimmt. Sa.
wenige, bei einigen Arten auch zahlreich. Kapsel rundlich, \—4samig. (Vergl. Fig. 62 A.'r
HI. gelb, seltener violett. — Habitus polslerformig-rasiger Saxifraga-Arien.

12 Arten, Felsenpfl. der Hochgebirge von Persien, Kurdistan und Afghanistan, einzelne
sehr local verbreitet. Eine Obersicht der Arten gab A. Bunge im Bull, de l'Acnd. imp. de

XVI, p. 548. — a. B. gezahnelt. D. revoluta Boiss. mit am Rande zuruck-



gerollten It. I), raespitosa Duby, arolioides (Lebm.) Boiss. {Fig. 62 A) u. a. mil flachen B.

b. B. gnnzroiulij.'. I), rhaptodes Bangs mit am Rande zurttcfegeroiltea B.; alle iibrigen mil
nauiicii it., so Ji. MichauxH (ttaby) Beiss.. bryoides Boiss. u. a.

i

Fig. I van, A 11 i to artttoida fLulim.) Balsa. - S Aeagl. rw
H"uli.. C 111. <li>rEui11ieii. — J* B)< VOD Jiongtuiin ju'ir/ - ,/J UiibiiUi.liilJ von Aurfrosi :-isme

• L. — f. •: • . •)! (!WI7H.-.-
1 ithiim:iil;' fabraltet,

Thome , aufgesulJiti t «ml tm*goT>ro I nach l,n li i n i i i i n . 11
/' n:t IDU i-liint. t. ISO; A' nack K o i c h t pr. enr. t. 5S0; J1 not'li Itot. 11)

#, C, 0, If. J iu.-h S B 8 B , G6U.} A" n . fh Hookf l t , C«W jmirn, of hot. IX,

3. D o u g l a s i a Lindl. HI. rol oder golb. Ba. pi. davon I oder 3 a b o r t i e r o n d . —

Habitus der vorfgen Graltung. Vergl. Fig. 85 />, <', i>

ri.-u, davoia B mi arktischen Geblot Nordainerikss; 1}- Utatfona (L.J Hook. Halt gelben
BL, in d« Sierra S-1 -, in dan Mpen, «nd in den ibmsnten auf

>lein. DiBse Art in botaaischeti GMrten m Kultur.

i. S t i m p s o n i a W r i g h t BlmnenkroneorSbrfl wctiif; ISuger DIS der K o i c l , am

Sdi londe nlchi w i e r b e l i a a r t . Frkn. nmdlich, Gr. ktm ihlreich. B. ab-

bgelnd rundltcli oder Knglich, gekerbt-gezaiinl, die untoren gesdelt . HI. Ickln, e i o -

zeln in den oberslen Blaltacbseln, weLBli

\ i i fn . SI. ehamatih ffrlght ai w»» Hanco ana Cliina.



1 ] 0 Primulaceae. (Pa\.>

5. Aretia L. Bl. weiB oder rosa, wie bei Amlrosace (vergl. Fig. 62 F), kiirzer oder
langer gestielt. Sa. 5—8. Alle oder die oberslen B. rosettenformig ausgebreitet, nadel-
formig, linealisch oder lanzettlich. J

Etwa 12 Arten, mit Ausnahme von A. arclica (Cham.) Pax und der ihr nahe verwandten
A. ochotensis (Willd.) Pax aus dem arktischen Sibirien, durchaus europaisch. A. pubescens
Lois, und A. imbricata (Lam.) Pax den Alpen und Pyrentten gemeinsam; in den Pyreniien
noch 3 weitere endemische Arten, in den Alpen 5, darunter einige von sehr localer Ver-
breitung; nur A. alpina (Lam.) Wulf. und A. helvetica (L.) Nym. sehr verbreitet. Zwischen
beiden ist ein Bastard beobachtet (.1. Heerii Hegetschw.). Eine Art auch in Tliracien, A. he-
draeantha (Griseb.) Nym. — Mehrere Arten werden wie Androsace in botan. Garten kultiviert.

6. Androsace L. (Androsaces nach A s c h e r s o n ) . Bl. weifi oder rot. Blumen-
kronenrohre bei einzelnen Arlcn auch etwas langer als der Saum, kiirzer als der Kelch,
eiformig (vergl. Fig. 62 F). Kelchabschnilte anfangs aufrecht, spiiter abstehend. Fr.
kugelig, wenig- bis vielsamig. — Habitus verschieden. Scbaft terminal, oder lateral und
terminal.

Etwa 40—50 Arten aus 3 Sectionen in der nordlichen gema'Bigten Zone, vorzugsweise
altweltlich, sehr sparsam in der Flora von Japan und Nordamerika vertreten; sie bilden
3 Sectionen:

Sect. I. Pseudo-primula Pax. B. grofi, lang gestielt, rundlich, gelappt oder gekerbt..
Da bei dieser Section die Liinge der Blumenkronenrohre der des Saumes gleichkommt, nehmen
diese Arten in der That eine Mittelstufe zwischen don Gattungen Primula und Androsace ein.
'i Arten, Ijahrig (A. saxifragifolia Bunge) oder ausdauernd, im Himalaya, in Nordostchina und
Japan; sehr formenreich A. rotundifolia Hardw.; A. Gmelini Ga'rtn. vom Altai.

Sect. II. Chamaejasme Koch. B. klein, linealisch, lanzettlich oder elliptisch, ganz-
randig oder geziihnt, nicht gestielt. Ausdauernd. Wuchs rasig; Aste oft an der Spitze eine
Blaltrosette tragend (Fig. 62 E). Bei einigen niedrigen Arten. aus dem Himalaya ist die Dolde
2- bis wenig-, selten Ibliitig, sonst reichblutig. Hauptentwickelungscentra: Himalaya mit s
endemischen, z. T. variablen Arten; A. villosa L. von den Pyreniien durch die europaischen
Hochgebirge bis zum Westhimalaya. — A. Chamaejasme Koch, Hochgebirgspfl., durch die
ganze nordlichc gemaCigte Zone verbreitet; einzelne endemische Species auch in Sibirien.
— A. sarmentosa Wall, mit langen, nur an den Knoten beblatterten Auslaufern, im gemuCigten
und subalpinen Himalaya, von Sikkim bis Kashmir; nahe vcrwandt damit ist A. lanuginosa
Wall, aus dem Westhimalaya, zwischen 2—3000 m.

Sect. III. Euandrosace Pax. B. elliptisch bis linealisch, ganzrandig oder geziihnt,
ungestielt oder der Blattstiel allmahlich in die Spreite verbreitert. Schaft einzeln od. mehrere.
Einjahrig oder Sjahrig. A. septentrionalis L. in der ganzen nordlichen gemafiigten Zone, in
Nordamerika nur noch A. occidentalis Pursh. Hauptentwickelungscentrutn: Arorderasien mit
3 endemischen Arten aus der Verwancltschaft von A. armeniaca Duby. Nur 2 Arten im
Himalaya, 3 durch Europa und Sibirien, davon A. maxima L. mit stark vergrofiertem Frucht-
kelch, auch noch in Nordafrika.

Mehrere Arten dieser Gattung sind beliebte Zierpfl., namentlich in Alpenanlagen bota-
nischer Garten: in erster Linie sind zu nennen A. sarmentosa Wall, und lanuginosa Wall.;
ferner flndet man nicht selten: A. villosa L., Chamaejasme Koch u. a.

Uber die Sprossverhaltnisse einiger Arten vergl. Wydle r (in Flora 1859, S. 20).

7. Cortusa L. Blumenkronenrohre kurz, ohne Schlundschuppen. Sa. zahlreich an
oiner sitzenden, eiformigen Placenta. B. lang gestielt, herzformig, rundlich, stumpf,
7—9lappig, gezahnt (^ergl. Fig. 62 G).

1 Art, C. Matthioli L., in den mitteleuropaischen Hochgebirgen, Nordasien und dem
nordwestlichen Himalaya; beliebte Zierpfl. in Alpenanlagen botanischer Garten.

8. Kaufmannia Regel. Blumenkronenrohre nur wenig kiirzer als dor Kelch, ohne
Schlundschuppen. B. lang gestielt, kreis-nierenformig, gelappt, gezahnt.

1 Art, K. Semenoivii Reg., aus Turkestan; von der vorigen Gattung generisch vielleicht
nicht zu trennen. In botan. Garten in Kultur.

9. Ardisiandra Hook. Kelchabschnilte bewirnpert. Blumenkrone weiB, etwa so
lang als der Kelch, tief Slappig; Lappen bewimpert. Stf. pfriomlich, Connectiv zuge-



Primulaceae. (Pax.) . ;| j j

spitzt. Sa. zahlreich an einer kugeligen Placenta. — Kriorhond, dicht behaart. B. gestielt,
herzformig, gelappt und gezahnt.

1 A r t , A . s i t d h o r p i o i d e s H o o k . , a u f d e n G c b i r i r e i i \ « m I \ ; I I I I I M ' I I I I u n d F e r n a n d o P o .

i. 2. Primuleae-Soldanellinae.
Kahle, Ijahrigc oder ausdauernde Krauter mit dickem Rhizom, gru nd stand i gen B.

und \- bis vielbliitigem, blatllosem Schafl. Bl. 5- oder 7zablig, regelmafiig. Blumen-
krone trichterformig-glockig, mit zerscblitzlen, selten ganzen, quincuncialcn Abscbniltcn.
Frkn. oberstiindig, mit zablreichen Sa. an einer verliingerlen, cylindrischen Placentn: Fr.
bei der Reife mit Deckel aufspringend.
A. Bl. Sziihlig, blau, rosa oder weiG.

a. Blumcnkronc liinger als der Kelch 10. Soldanella.
]). Blumcnkrone kurzer als dor KolHi 11. Pomatosaee.

B. Bl. 7zalilig, gelb 12. Bryocarpum.

1.0. Soldanella L. Ausdaucrnd. Schafl mchrbliitig. Stf. kurz, verbreilert. B. kreis-
oder nicrcnlormig. Bl. meisl blau. (Vergl. Fig. 62 //, /.)

4 Arten in den Hochgebirgen Central- und Siideuropas. Bei S. monlana L. und alpina L.
is I. der Sclilund mit Sspitzigen Schlundschuppen versehen; die 2 anderen [minima Hoppe,
pusilla Bauing.), kleineren. Arten besitzen einen kahlen Schlund. Auch Bastarde sind be-
obachtet: S. alpina X minima [Ganderi Huter) und alpina X pusilla (hybrida Kern).

1 I. Pomatosaee Maxim. Ein- oder 2jahrig, vom Habitus einer Androsacc. B. ro-
settenformig, grundstandig, linealisch, geteilt, mit linealischen, ganzen oder gezabnten
Abschnitlcn. Schafl axillar, vielbliitig-doldig. Bl. klein, weiB, Schlund verengl.

I Art, P. Filicula Maxim., auf den Alpenwiesen in der chinesischen Provinz Kan-su.

12. Bryocarpum Hook, et Thorns. Einjahrig. B. eiformig oder herzeiformig. Schaft
Ibliitig. (Vcrgl. Fig. 62 li.)

\ Art, B. himalaicum Hook, et Thorns., aus dem Sikkim-Himalaya.

i. 3. Primuleae-Hottoniinae.
Schwimmende Wasserpfl. mit kammformig fiederschniltigen, vielteiligen B. und auf-

rechtem Schaft. Bl. regelmaBig, 5zablig, wei(J, quirlig, gestielt, mit kurzer Rohre und
ungeteilten, (fuincuncialen Abschnitten. Sa. zahlreich an einer nindlichen, gestielten
Placenta, anatrop, mit basiliireni Nabel. Kapsel in 5 Klappcn, dio ,-m der Spitze ver-
bunden bleiben, aufsprinc;cnd, obcrsliindig.

Nur eine Gattung:

1 3. Hottonia L.
2 Arten: H. palustris L., in Teichen und langsam flieBenden Gewassern H.U hurupa und

Ostsibirien; H. inflata Ell. im atlantischen Nordamerika; letztere besitzt auch kleistogame Bl.
Hottonia iiberwintert uhnlich wie die lUncularia-Avten, indem aus der Achsel der B.

Zweige mit spiralig stehenden, kammformig gefiederten B. entspringen. An den Enden der-
selben verkiirzen sich die B. und schlieBen im Herbste knospenartig zusammen. Die Knospen
iiberwintern gescblossen und entwickeln sich im Fruhjahr zu neuen, wurzellosen Individuen,
deren Hauptachse als Bliitenschaft aus dem Wasser emporsteigt.

ii. Samoleae.
Kahle, am Grunde bisweilen verholzende Krauter mit beblattertem Stengel und

traubigem oder rispigem, terminalem Bliitenslande. B. abwechselnd. Tragb. meist am
Blutenstiel emporgeruckt. Bl. weifl, 5ziihlig, regelmiiUig. Blunienkrone glockig, mil
kurzer Rohre, quincuncial; zwischen den Blumenb. 5 Schuppen. Gr. kurz. Frkn. lialb-
urtterstandig, an der Spitze mit 5 Klappen sich offnend. (Vergl. Fig. 59 K.)

14. Samolus L. [Shefpeldia Forst., Steirostemon Philippi). Einzige Gattung.
8 Arten, davon S. Valemndi L. kosmopolitisch; die iibrigen Arten in den Kiistcnliindern
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der siidlichen Hemisphare, 2 in Australien, S. campanuloides R. Br. vom Kap; die tibrigen
amerikanisch und daselbst mit 2 Arten auch nordwarts bis in die siidlichen Vereinigten
Staaton reichend. ,

HI. 1. Lysimachieae-Lysimachiinae.
Ausdauernde oder Ijiihrige Krauter, am Grunde bisweilen verholzend, mit bebl'at-

tertem Stengel und axillaren Einzelbl. oder endstiindiger Rispe. B. oft gegensliindig oder

(juirlig. Bl. regclmaftig, bisweilen von der Fiinfzahl abwcichend, mit kurzer oder ganz

fehlender Rohre und in der Knospenlage gedrehlen Abscbnitlen. Frkn. oberstandig; Fr.

bei der Reife in Klappcn aufspringend.

A. Bl. mit Blumenb. versehen.
a. Blumenb. ansehnlich, langer oder groCer als der Reich.

i. Blumenkronenrohre verlangert, von der Lange des Kelches . . . 15. Lubinia.
p. Blumenkronenrohre kurz oder sehr kurz.

I. Stf. am Grunde der Blumenb. eingefiigt.
\. Bl. 5—6zahlig. Epidermis dem S. dicht anliegend.

* Zwischen den Blumenb. keinerlei Staminodien . . . . 16. Lysimachia.
** Zwischen den Blumenb. 5 fadenformige Staminodien . . 17. Steironema.

*** Zwischen den Bib. kieine Schuppen vorhanden. . . . 1 8 . Naumburgia.
2. Bl. meist 7- (seltener 5—9-) za'hlig. Epidermis des S. locker, nctzig, und da-

durch die einzelnen S. zusammenhangend 19. Trientalis.
II. Stf. in der Mitte der Blumenb. eingefiigt 20. Apochoris.

b. Blumenb. rudimentur, kleiner als der Kclch.
a. Blumenkrone Slappig. S. zahlreicb : 21 . Asterolinum.
[i. Blumenb. 3, vollig frei, Stb. und Frb. 3, S. 2 22. Pelletiera.

1$. Bl. apetal 23 . Glaux.

15. Lubinia Vent. Placenta rundlich. Knpscl vielsamig, in 2 — 4 Klappen sich
offnend. B. ganzrandig, Bl. groft oder mitlelgroB, 5ziihlig.

h Arten, 2 Sectionen bildend:

Sect. I. Eulubinia Pax. Einjahrig. B. abwechselnd, untcrseits schwarz punktiert.
Bl. cinzeln, axillar. Hierher L. spathulata Vent (gelb) von Bourbon und den Mariannen, L.

lubinioides (Sieb. et Zucc.) Pax aus Japan und L. lineariloba (Hook, et Am.) (weiB) von den
Liu-Km-Inseln.

Sect . II. Coxia Endl. (als Gatt.) Ausdauernd, halbstrauchig. B. unten gegenstiindig
oder zu 3. L. nutans (Nees) Pax (= Lysim. atropurpurea Link et Otto) mit dunkelpurpurnen,
traubigen Bl., vom Kap.

16. Lysimachia L. Blumenkronenrbbre kurz oder sehr kurz, Absclinille mehr
weniger abstehend, ganzrandig oder gezahnelt. Stf. am Grunde wollig bekleidet od. kahl.
Kapsel wenig- oder vielsamig. — Polymorphe Gattung von nach den Sectionen verschie-
denem Habitus, mit ansehnlichen, groBen oder niitlelgrofien, 5ziihligen Bl.

Etwa 60 Arten, von Klatt (Verhandl. d. naturw. Vereins von Hamburg-Altona, IV
[1862]) zusammengestellt; sie bewohnen die gemaCigten und subtropischen Gegenden der
nordlichen Heinisphiire, wenige im tropischen und siidlichen Afrika, in Australien, Siid-
amerika und den Inseln des Stillen Oceans.

Sect . I. Ephemerum Duby {Palladia Munch). BL wei(3, rosa, purpurn, selten gelb.
Stf. unter einander nicht, aber mit den Abschnitten der Krone vereinigt. Bliitenstand ahrig,
traubig, terminal. Pfl. halbstrauchig. L. Ephemerum L. im westlichen Mittelmeergebiet
heimisch, mit weiCen BL, bisweilen kultiviert. -— L. atropurpurea L. in den siidlichen Tcilen
der Balkanhalbinsel, purpurn. — L. brachystachys Bunge vom Amur.

Sect . II. Lysiinastrum Duby [Godinella Lestib.). Bl. gelb, rispig. Stf. frei oder
vereinigt, der Krone angewachsen. Pfl. halbstrauchig. L. vulgaris L. von Europa bis Japan
verbreitet. — L. dahurica Ledeb. aus Sibirien, von manchen nur als Var. von L. vulgaris
angesehen. — L. punctata L. im Mittelmeergebiet und im siidlichen Deutschland heimisch;
•svird vielfach kultiviert und biirgert sich leicht ein. Die ganze Pfl. driisig.

Sect. III. Nummulariae Nyman. Bl. gelb, einzeln, axillar. Pfl. niederiu-suiiu, krie-
chend. L. Nummidaria L. ( P f c n n i g k r a u t ) , an sonnigen Randern in Europa und dem
Mittelmeergebiet.
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Sect. IV. Lerouxia Me*r. (als Gatt.) Bl. gelb, einzeln, terminal oder axillar. Stf. frei.
/,. nemorum L., zierliche, verhiiltnismaBig kleinbliitige Art der Bergwalder Europas.

Sect. V. Theopyxis Griseb. Durch die gefliigelten S. charakterisiert. L. chilensis
Griseb.) aus Chile. *

Wegen der Sprossverhaltnisse vergl. I rm i sch , Botan. Ztg. 4864. S. 4 4 3.

17. Steironema Rafin. Wie Lysimachia und nur durch die fadenformigen Stami-
nodien davon unterschieden. Stf. und Grund der Krone driisig. — Ausdauernde, kahle
Krauter mit bewimperten Blattstielen, gegensliindigen oder quirligen, schmalen B. und
gelben, ansehnlichen Bl.

4 Arten in Nordamerika: St. ciliatum (L.) Raf. (= Lysimachia ciliataL.), in Europa ein-
gebiirgert.

18. Naumburgia Monch [Thyrsanthus Schrank). Blumenkronenrohre sehr kurz,
Abschnitte 5—6, linealisch (Fig. 59 C), zwischen ihnen je \ sehr kleines Schiippchen.
Stf. liinger als die Krone (Fig. 59 B). Sib. kahl, unter einander frei. S. wenige in
der rundlichen Kapscl. — Sumpfpfl. mit gegensliindigen, lanzetllichen B. und kleinen,
zu dichlen, kopfchenformigen, axill'aren Ahren vereinigten, mit rolen Driisen besetzlen,
gclben Bl. [Fig. o9 B).

4 Art, iV. thyrsiflora (L.) Monch, vornehmlich an Teichriindern, von Mittel- und Siid-
ouropa bis Japan, auch in Nordamerika.

19. Trientalis L. Blumenkronenrohre sehr kurz, Abschnitte elliptisch-lanzettlich,
ganzrandig, weifi. Stf. fadenfb'rmig. Frkn. rundlich, mit vielen Sa. (vergl. Fig. 59 L).
— Rhizom zart, kriechend. Stengel einzeln, aufrecht. B. gegen die Spitze des Stengels
zusammengedriingt, ganzrandig. Bliitenstiele 4—3.

2 Arten, T. europaea L. (Siebenstern) im mittleren und nordlichen Europa, Sibirien
und im nordwestliclien Nordamerika, und T. americana Pursh im atlantischen Nordamerika;
erstere Art mit local verbreiteten Varietiiten.

Bei der Keimung verbleiben die Kotyledonen im S. Die entwickelte Pfl. besitzt bis 4 m
lange, einfache oder verzweigte, mit kleinen Niedcrb. besetzte Auslaufer, die nur an der
verdickten Spitze sich bewurzeln und Iiier Stiirke fiihren. Die (gewohnlich) 7 Laubb. bilden
sich schon im Juli des Vorjahrcs. Niiheres bei H i ldeb rand , in Flora 4 876, p. 537.

/'
20. Apochoris Duby. Blumenb. nur am Grunde vermittelst eines driisigen Ringes

verbunden. Sa. wenige. Kapsel unregelmiiBig klappig aufspringend. S. breit gefliigelt.
(Vergl. Fig. 59 D, E). — Kahl. B. lanzeltlich, ganzrandig. Bl. weiB, klein, in endstiin-
digen (iihrenahnlichen) Trauben.

4 Art im nordlichen China, A. pentapetala Duby.
2 I. Asterolinum Link et Hoilmans. Kelchabschnitte begrannt. Blumenkrone sehr

klein. Frkn. rundlich. Kapsel 4—5klappig. S. ungeflugelt. — Niedriges, kahles, Ij'ah-
riges Kraut mit gegenstiindigen B. und axilliiren Bl.

2 Arten, A. Linum stcllatum (L.) Lk. et Hoffm. aus dem Mittelmeergebiet, und A. adoense
Kunze aus Abessinien; erstere einer kleinen Leinpfl. nicht unahnlich.

22. Pelletiera St.-Hilaire. (Vergl. Fig. 59 F.) Blumenb. vollig frei. Stb. 3, so
Iang als die Bib. Frkn. rundlich. Kapsel 3klappig. S. ungeflugelt. — Habituell an Astero-
linum Linum stellatum erinnernd.

2 Arten, P. trinum (Baud.) Pax im extratropischen Siidamerika und auf den Canaren, P.
verna St. Hil. in Brasilien.

23. Olaux L. Kelch glockenformig; zwischen den stumpfen Abschnitlen desselben
die 5 Stb. mit fadenformigen Stf. Frkn. driisig. Sa. wenige, in das Gewebe der Placenta
eingesenkt. — Niedriges Kraut mit gegenstiindigen, etwas fleischigen B. und axill'aren,
weifien oder rosa gefiirbten Bl. Vergl. Fig. 6 3.

, 4 Art, G. maritima L., an salzhaltigen Stellen der nordlichen gemiiCigten Zone. — (,\
atacamensis Philippi gehdrt zur Chenopodiaceen-Gattung Nitrophila.

Uber die Sprossverhaltnisse von Glaux hat Buchenau (Verhandl. d. botan. Vereins
I. (I. Provinz Brandenburg, VI [4 864]) Mitteilungen gernacht. Er zeigte, dass die Keimpll.

Naturl. Pflanzenfam. IV. 1. 8
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selir kloin bleibl and <ius derAchsel ihrerLaabb. kc\w>' Late entwickeft; dagegen ent-
gpringl rms day Achsel d ims d<?r Kotyledonen dor ErneueruDgsspross fur das n&ehste Jabr,
Da am l-Intie dor orstiin Vcjjetaliousperiode die Keimpfl. abstjrbt, Qberwintert die Pfl, mil
dem ;ils kl^ini* Knos[j(s arscheinenddn ErnenerungBspross, en IL-SSOU Basis eine riihcnfonnigo

g muriliitm L. A ltubltuibild; B B. lings darthBtliniltan; C jungn Koimpfl.; Z> ilk9all)a mil
ID il«r ACIIHOI sinsa Kut)lu<li)n^ onUlaudcnetL tlrtiouernngsHproaB \t)\ £ dusgl., krAftigiT Bniwickalt; Pjnnge

limeaerungaeptosscn, dor eino f«l cine Auhso 2. Br*di ! darstolleod, U r̂ anikre («'[ an u in inn Ati
d and also L'ino Athso 3. Orduung biidendj fi ' in sctir Itrftftig entnkke]teB Eiaui|.Ur. (.{ aaeh <l. K

/ ; 6 ' nach H u c L n n i u . )

Nebeitwurzel 8rittpriBjft; aul dieser sitzt nach dem Absterbi'ii der Hnuptwuntel die Knospe.
I in nticiisten Frtthjahr wHchsl die Knospe v.v\ einora zarteo Lmibslengel mis; zur Biiilircife
bodarf die PH. aber rieler Jabre, wobei dann der Ernoueriingsspross saml seiner Btibea-
warzel von Jahr zu Jabr ItrSftiger wird. In einem gewissen Uterj tneisl oocb vot derBltih-
reife, tritt nuii noch aiaa neuo SproBSform aut in der Gestalt von Vuslaufern. Diese ent-
3pringen aiis der Achsel von Niederb. ani Hauptstengel nalie untcr der Brdoberflachfi and
kriechen in bozizootaFer Bichtung bin; an ihncn entsteht nls seitliches Glied der Bmeoeruogs-
spross, wfihrend der ilduptstengel samt dem Ltiufcr zu Grundc geiit. Demnaoh isl der Er-
•euerungsspross von der Zeit an, wo LUufer sich bilden, eine Achse 3, Ordnung gegen seine
relative Hauptachse, wShrend »r vorber elne Acbso 2, Ordnang roretellte. Vergl. bierza
Fig- 63.

in. i Lfsimachieae-ADagallidinae.
Meisl ijUhrige, kleine Krauter mil baWSttertem Stengel mid axilliiren Bimolbl . B.

jegenstSndig oder abwechse loa . BK rcgelmiiBig, 4—Szh'hlig, mil Irarzer RSUre and in

der Knospenlage gedreblen AhsclinilkMi. FYkn. oberstSndlg, mi l zahlreicheo Sa., bei det

Reife mil Deckel sich 8fFnead.

A. Blkr. griiCer als der Kelch, Ifibhafi feftlrbt, ROĥ a sehr kurz . . . . 2 4 . A n a g a l l i s .

B. Blkr. k lei tier als der Kelch, Rohre Miner u\< die Abschnille . . . 3 5 . C e n t u n c u l u s .

2't, A n a g a l l i s L ^il>- dem Grande der EronenabsebniUfl aagebeftet, [Vergl.

i/. — E i n j a b x i g nd. aosdauerod, aofrecht bis kriechend. B. gegenslSndlg, <|iiirlii;

! >|nraiig, s i lzend oder kurz i;(*stielt. ill, scharlachrol, blau oder rosa.
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Etwa 12 Arten in Europa, Nord- und Siidafrika, Westasien und im cxlratropischen
Siidamerika. A. arvensis L. (Ac kergau chei l ) auf Gartenland und Ackern, auch vielfach
verschleppt.

Sect. I. Euanagallis' Hook. Krone radformig. Stf. frei. A. arvensis L. Mehrere
Arten im Mittelmeergebiet, so A. linifolia L., collina Schousb., latifolia L. u. a.

Sect. II. Jirasekia Schmidt (als Gatt., Euparea Banks et Sol.). Krone trichterformig,
Stf. am Grunde vereinigt. A. tenella L. im ntlnntischen Europa bis auf die Faroer verbreitet;
auch im Mittelmeergebiet.

25. Centunculus L. [Micropyxis Duby;. Bl. 4—5zahlig. Stf. dem Schlunde an-
geheftet, frei, vcrbreilerl. — Kleine, Ijahrige Krauter, seltener astig. B. abwechselnd
oder die unteren gegenslandig. Bl. sehr klein, axillar, sitzend oder gestielt.

3 Arten in den gcmafiigten und warmeren Gegenden der Erde; C. minimus L. auch in
Kuropa. — Die Gattung wurde friiher von GrieGel ich mit An a g alii s vereinigt.

iv. Cyclamineae.

Ausdauernde Krauler mit grundstandigen, deutlich gestielten B. und blattlosen, 1-
bis vielblutigen Scbaften. Bl. regelma'Big, Szahlig, mit kurzer, am Schlunde verdickter
Kbhre und zuriickgeschlagenen, in der Knospenlage gedrehten oder quincuncialen Ab-
schnitten. Frkn. oberstiindig, mit zahlreichen Sa., bei der Reife mit Klappen sicb oflhend.

A. Schaft Ibliitig. Blumenkrone in der Knospenlage gedreht 26. Cyclamen.
B. Schaft doldig. Blumenkrone in der Knospenlage dachziegelig . . . 27. Dodecatheon.

26. Cyclamen L. Stf. am Grunde der Rohre eingefiigt. verbreitert, in die Rohre
cingeschlossen. Connecliv zugespitzt. Kapsel rundlich. — Knolle. B. herzfbrmig, eifor-
mig oder nierenformig. Bl. nickend, weifi, rosa od. purpurn. Bliitenstiel nach der Blu'te
spiralig zusamrnengerollt.

Etwa 10 Arten in den Gebirgen Mitteleuropas und des Mediterrangebietes; die meisten
als A lpenve i l chen beliebte Zierpfl., namentlich als Topfpfl. fast allgemein kultiviert. —
a. Kronenschlund geradlinig begrenzt. C. europaeum L. in der subalpinen Region der euro-
paischen Gebirge, nordlich bis Bohmen reichend. Herbstbliiher; alle anderen Arten dieser
Gruppe bliihen im Fruhjahr: C. Coum Mill, in den Gebirgen Vorderasiens, latifolium Sibth.
et Sm. in Vorderasien und 'auf den Inseln des iigaischen Meeres, von voriger verschieden
dadurch, dass die Fruchtstiele sich nicht spiralig einrollen. Nach Boiss ie r ist das C.per-
sicum Mill, nur eine Gartenvarietat von latifolium, durch weiCe, am Schlunde rosafarbene
Bl. und schmalere Abschnitte der Blumenkrone ausgezeichnet. C. repandum Sibth. (hederi-
folium Ait. mit ausgeschweiften B. im Mediterrangebiet verbreitet. — b. Kronenschlund
gezahnt. Hierher 2 im Herbst bliihendc Arten: C. neapolitanum Ten. in Siidfrankreich, Cor-
sika, Italien und im ostlichen Mediterrangebiet; C. graecum Link in Griechenland.

liber die Keimung und Entwickelungsgeschichte von Cyclamen haben mehrere iiltere
Morphologen Angaben gemacht; zuletzt hat Gre s sne r in seiner Dissertation (Separatabdr.
aus Botan. Zeitung, Bd. XXXII [1874]) diesen Gegenstand eingehender als andere vor ihm
behandelt. In Bezug auf die morphologische Deutung der Knolle ergiebt sich nach dem ge-
nannten Autor das Resultat, dass das hypokotyle Glied Sitz der knolligen Anschwellung ist,
und dass das ganze (ilied sich an der Bildung der Knolle beteiligt, aber nicht die Wurzel.
Die Anschwellung wird durch die starkere Entwickelung des innerhalb der GefaBstrtinge
liegenden Markes bedingt. Ob Cyclamen 1 oder 2 Kotyledonen besitzt, dariiber waren die
Ansichten lange Zeit geteilt. G r e s s n e r zeigte, dass die Pfl. 2 Kotyledonen besitzt, von
denen der eine vollstandig ausgebildet ist, wahrend der andere in seiner Entwickelung zu-
riickbleibt und am ruhenden E. nur der Anlage nach nachgewiesen werden kann. Jener
entwickelt sich zum 1., dieser zum 2. griinen B. der Pfl. Freilich hat sich 'diese Auffassung
noch nicht uberall Geltung verschafft.

27. Dodecatheon L. {Meadia Calesb.) Stf. am Grunde in einen aus der Rohre her-

yorragenden Ring vereinigt. Kapsel lauglich. — Rhizom kurz. B. eiformig oder lan^lich.

Bl. nickend (Fig. 59 A).
5 Arten im gemaCigten und kalteren Amerika und im auCersten Nordosten von Asioii;

D. Meadia L. und D. Je/freyi Moore belicbte Zierpfl. Centrum der Verbreitung das pacifische
Nordamerika; nur I). Meadia L. im atlantischen Nordamerika.

8*
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v. Corideae.

Ausdaucrnde Siamle vnni Habitus eitics Thymw Fig. 6£) mil abwecbselnden, linea-
lisi!ii>n It. mid Qlzigen Zweigen. B. stachelig gezStaaelt, die obersten am Grande mil i
Staeheln. Bl. median zygotnorph, rfitlich-parpram, in diehten, radstandigen Trauben.
IVkn. oberslandi.^, mil 8, an der Spitze der balbkugeligen Placenta eingesaaktea Su., bci
dor Hci!<i init Klappen sich olt'ncnd.

—

g. fll, Hubitnsbild von Corh monsptUtHSin L,, dan a lion cin Ztrnig in imtftrl. Or. (Such der X*tur.|

28. Coris L. Binzige Gattung, (Vorgl, Fig. 59 G—J and 64.)
2 Ar lc i i . V. monspeliensis L. (Fig. 6 t ) tin g a n z e i i M i t t e l m e e r g e b f e t ; C. fnspantca I...

in Spanian,

PLUMBAGIWACEAE

von

F. Pax.

Mil (9 BinzelbUdern in t Figuren.

((Jodrndct iin MM tfigS.J

Hcfitigste Litteratur. En d i t c h e r , Genera, p. 348, — Li nil l e y , Veget. Kingdom, p.
— )t;> r in! , Rccncrches sur 1c developpoment dcs fleurs das plantes. Paris 4**4,

p, i62. — B o i s s i e r , in Do C a n r t o l l e , Prodr . XII, p. « n . — S c h n i K l e i n , )<
phin II, t. H7 , — P a j e r , 'I'miu- d'organogdoie rtgdtalo de la Hour, p. 6 U , t. 453. \
aach I ' fcffer , in Pr ingshe lm's Jahrb. Bd, vm, p, ao4,] — Lioopol t , io inneH ddl '
Accademla degli aspiraoU n;ituralisti <li Napoll ISGB, p. H . — B e a t b a m - H o o k e r , Geaetfl
plantaram I t . i>. cm. — E i c h l o r , Wiitendlagranime I, p. 328. — V o l c k e n S j Kalkdri
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dsr Plumbagtnaceat, in B e n c h ! il. deutsch . botan. Geaellsch. II 4884 , j>. sa-\, — M a u r y ,
Etudes s u r ('organisation <•! hi distribution g^ographtque i les P lombaginAes , in A n n u l . i\>-^
sc i ences natureltes. Union, 7. p6r. torn. l. p. i.

Merkmale. Bl. regelm'afiig, £5, liacb derFunfzahl gebaul, mil Vorb.
Kclch tneisl trocktMibiiuii^, rwischen den Abscbnitten gefaliel, b le ibeod. Krone ofi
fast ganz frei, gedreht. Btb. epipetal. Frkn. obers i i im! i:_, IfScherig, mit
e i n e r l>;isi l i i r en Sa . F u n ion h i s fad e n f o r r a i g , im F m e t a l k n o t e n f a c h bis
z u r S p i t z e d e s s e l b e n a u f s l e i g e t i t ] ti n (I d « n n ei n e a n a t r o p e , rail 2 [ n t e g u -
ni en ten v e r s e h e n e Sa. t r a g e o d , mil nach oh en g e r i c h t a t e r M i k r o p y l e a n d
d o r s a l e r Rhaplie, Mikropyle eur Zeil tier Befruchtang von einem Gcv pfen ilcs
Griffelkanala iiberlagcrl. E. geradc, N l l h r g e w clu ' m e h l i g . — Slriiucher oder hBufi
HalbsirSucher and Krfiuter mil einlachen oder zusaaoameDgeselzten, Shrig&ii, Lopfigen oiler
rispigen BliitenslSoden imd linealisehen, iSnglicben oder elliplischen B. Die Epidermis
der B. enllilili W^asser oder Kalk absondernde Driisen.

Vegetationsorgane. Mil wenigen Ausnahmen [Stati t.., Plumbageila i
ilia [Ledeb.] SpacliJ eind aile ituiieren V. mehrjlhrig; enlweder StT&ucher mil \\o\\\-

enlwickelien li., deren Stiel liĉ i Aegiaiitis broil gefliigell erschcint, imd deren Syireite
verschicdenc Formen aufweist, oder KrSater. WBhrend bei deu etraucbigep Pormen Re-
diictionen der 11. sellen sind, docli aber z. I), bei Plumbago opli>/l(<i Bojer eine schup]
Uosiali jener Organe bcdin^eti, Ireten sie bei den kraaligen Formen viel hiiufiger auf.
Uci Stalice MIH! tiifi B. noch gewBhnlich kmbig entwickell und vorzugsweise zu einer
grun<ls(;indigi'ii Rosette zusaanneogedrUDgt, dagegeo bei den anderen GaUongen in ver-
achieienem Grade /.u grasartigen odor pfrietnllchea Geslolten geworden, und bei <U'u
mctston Arlen vrm AQantholimon erscbeiaen die B. als sphze Nadeln.

Die Stengel siml aafrecbl oder kletternd, bSufig gestTeift, boi manchen Statice-krlen
breii geflugell, wobei die Pli5geibild»Dg in 2 oder 3 Kbeneo erfoigl. In eiozelnen PUllen
trelen die Fliigel nur unterhalb des Blutenstandes and derBl. anf aod ilienen Iiier ueben
ibrer assimUatorisehen rbBtigkeii am-li zur Verbreiiung dep Pr.

Anatomisches Verhalten. Wie scbon erwahnt, besftzen sSmlliche P. in ibren It.
epidennoidale Driisen von einem eigenliimJicbflti Ban, der ncnerdings von V o l c k e n ^ .
Wo run in nml >Uinr) studierl wurde, I>IM- Seeretionsappara) • >•( 'r^anes de L i o o p o l i a

Maury nach ihrem Entdecker genanni besiehi hirr atis 5 7.o]U-n wi-li-ln iner

D

Xaf

lipafat <ler 1'. A ITCIBO n (M litr Fliicho /• 9 tn ijurr-
— 6'Toil lion .in ilie WnttoWrfliti | tnn Siutite oceiimtaUt Llojd. —

St. fintirvsa L. >• .s1;. rliodia Aschers. im Qutsrschnitt.
;l, von S/, £¥moH[«in L. v.m -li T u l e k s n * , n, a. 0.)
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Epidermiszelle ihrcn Ursprung nehmen: lelztere teilt sich senkrechf zurOberflache durch
2 sich kreuzende Wiinde in 4 Zellen, von denen eine jede secerniert; zwischen ihnen
liegt ein Inlercellularraum (Fig. 65 A). Der ganze Apparat v>ird von sogen. »Nebenzellen«
umgeben, d. s. Epidermiszellen, die durch die Ausbildung der Driisen aus ihrer urspriing-
lichen Lage verdriingt und zusammengedriickt werden. Die Nebenzellen liegen entweder
in gleicher Hohe mit den iibrigen Epidermiszellen und Secretionszellen wie z. B. bei
Plumbago (Fig. 65 #), oder sie liegen tiefer, wie bei manchen Statice-Avien iFig. 65 C).

Bei den meisten Armeria-Arten, bei Plumbago- und vielen Statice-Arien, insbe-
sondere bei solchen, welche Standorte mittlerer Feuchtigkeit bewohnen, haben die Driisen
die Function, den Blattturgor durch Wasserausscheidung zu vermindern, also Wasser-
aufnahme und -abgabe zu regulieren. Die Formen trockener Standorle und heifJer Kli-
mate besitzen, urn einem abnormen Wasserverlust vorzubeugen, mehrfache Schutzein-
richtungen: entweder sinkt die Druse unter das Niveau der Epidermiszellen, wie bei
Acantholimon, Goniolimon, Limoniaslrum und vielen Statice-Avten, oder aber die der
Druse benachbarten Epidermiszellen wolben sich iiber die Driise hervor (Fig. 65 E), wie
bei Statice rhodia Aschers. Auf diese Weise gehen die mehr oder weniger deullich
wahrnehmbaren Tuberkel hervor, welche den Stengeln und B. eine rauhe Oberflache
verleihen: sie sind demnach (Fig. 65 F) an der Oberflache mit einer Miindung verschen,
deren Kanal zur Druse fiihrt. Derselbe Erfolg wird auch dadurch erzielt, dass bei ein-
zelnen Statice-Arien die benachbarten Epidermiszellen zu Trichomon sich entwickeln,
so bei St. pruinosa L. (Fig. 65 D).

Bei vielen P. tritt neben der Wasserabgabe noch die Nebenfunction hinzu, dass
durch die Driisen Kalk abgeschieden wird, und bei nicht wenigen, insbesondere bei den
vielen xerophilen Arten, wird diese Nebenfunclion zur Hauptfunclion erhoben. Natiirlich
liefcrn diese Kalkschuppen ein sehr wirksames Schutzmittel gegen zu starke Transpira-
tion, indem sie als Deckel den Driisen aufliegen. 1st die Secretion eine besonders slarkc,
dann verbreitet sich, wie bei Acantholimon, sehr schnell ein gleichmaBiger tlberzug
kohlensauren Calciums iiber die ganze Blattflache. Naheres bei Maury, 1. c. p. 55.

DieB. zeigen, abgesehen von den Kalkdriisen, wenig Beachtenswertes. Nur in der
Gruppe der Staticeae kommt nicht selten ein concentrischer (isolaleraler) Blattbau vor; bei
den Plumbagineae} deren B. wohlentwickelte Spreiten besitzen, ist der Bau slets bilateral.

Bei letzteren schlieflen die Hartbastbiindel seitlich an einander an und ergeben auf
diese Weise einen geschlossenen Sklerenchymring, wiihrend bei den Staticeae die ein-
zelnen Biindel stets gelrennt hloihcn. Fiir den Xylcmleil ist eine einfache Gefaflperfora-
tion charakteristisch.

Bliitenverhaltnisse. Die Bliitenstande von Plumbago, Plumbagella und Voyvlia sind
einfach und, abgesehen von einer Gipfelbl., nach dem racembsen Typus gebaut (Fig. 66 A),
jede Bl. mit 2 seillichen, haufig nach hinten zu convergierenden Vorb. versehen, die
immer steril bleiben; nur bei Ceratostigma werden letztere ferlil, und indem sich dies
weiter fortsetzt, treten an Stelle der Einzelbl. 3- bis 7bliitige Dichasien von kn'auel-
artigem Habitus. Im Gegensalz hierzu bilden die Bliitenstando der zu den Staticeae ge-
rechneten Gattungen schon auflerlich weit wechselndere Formen dar, indem sie, bald
kopfig oder ahrig, bald breit rispig auftreten. Auch hier ist jede Bl. mit 2 transversalen
Vorb. versehen. von denen nicht selten an den oberen Bl. des Parlialbliilenstandes das
erste dieser Vorb. abortiert, was fiir die Gattung Armeria immer dor Fall ist. Damit im
Zusammenhange steht die Erscheinung, dass nur das obere der beiden Vorb. fertil wird,
und indem sich dieses Verhalten auch noch auf die aus der Achsel des erwahnlen Vorb.
entspringende Bl. erstreckt, ergeben sich meist 3blii(ige Partialwickel. Dieselben sind
bei Armeria in kopfiger Anordnung vereinigt, wobei die.aufieren Deckb. als gemeinsame
Hiille von spelzenartiger Ausbildung erscheinen; die iiufiersten besitzen nach abwiirUs
gerichtele Fortsatze (Spornbildungen), die zu einer den Schaft rolirig umgebenden Scheide
verwachsen (Fig. 66 C), ein Vorgang, der von Maury auch entwickelungsg6schichtlich
nachgewiesen wurde.
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Bei den allermeisten iibrigen Staticeae sind die meist 3bliitigen, seltener mehr-
bliitigen Wickel in schraubeliger Anordnung zu reichbliitigen, rispigen Bliitenslanden
nngeordnet (Fig. 66 B). Ein miderer Typus begegnet uns in der Gruppe der Statice spi-
cata. Hier erscbeinen die Gesamlbliilenstande als einfache Ahren, docb tragen die ge-
wohnlich lanzeltlichen Deckb. in ihrer Achsel nicht eine einzige, sondern eine Gruppe
von 3 iiber einander stehenden Bl. Diese letzteren bilden eine in die Mediane des Tragb.
fallende Sicbel. Die 1. Bl. derselben steht der Acbse des Gesamlbliitenslandes zunachsl
und tragt ein kahnformiges, iiber das Tragb. der Partialsichel fallendes B., aus dessen
Achsel die 2. Bl. entspringt. Das der 3. Bl. zugehorige Tragb. ist meist abortiert.

Der diagrammatische Ban der P.-Bl. ist einfach und durch Fig. 66 /) dargesiellt;
Abweichungen hinsichllich der Zahl kommen nicht vor oder sind mindestens sehrselten.
Auffallend ist nur die epipetale Orienlierung des Staubblatlkreises, die sich nur durch
die Annahme eines vollig abortierenden aufieren Kreises erklart, der allerdings innerhalb
der Familie nicht in die Erscheinung trilt, in rudimenlarer Form aber doch schon bei den
Primulaceae auflrilt. Die Angabe von B a r n e o u d , dass jener fragliche Staminalkreis in
jugendlichen Stadien wahrzunehmen ist, wird weder von Payer (Fig. 66 L—iVj, noch
von Maury bestiiligl, auch gelang es Van T ieghem nicht, die zugehorigen GefaBbiindel-
s[)uren aufzufinden, wie bei den Primulaceae,

Nur die Krone zeigt bisweilen schwach ausgesprochene, mediane Zygomorphie
[Plumbago), in den meisten Fallen herrscht aber auch hier aktinomorphe Ausbildung.
Der an den Randern der einzelnen Abschnille meist spelzenartig-trockenhautige Kelch
zeigt ollene oder klappige Knospenlage, noch haufiger induplicative Faltung; dagegen zeigt
die Krone, deren Abschnitte oft nur am Grunde vereint sind, Drehung, am haufigsten
nach rechts. Einzelne Formen der Blh. werden durch Fig. 66 B} E, G, N dargestellt.
Die Stb. besitzen introrse A., sind bei den Plumbagineae vollig hypogyn inseriert, bei
den Staticeae in verschiedenem Grade der Krone angewachsen, dafiir bei ersleren oft
seitlich vermittelst eines ringformigen Discus vereinigt. Der Ifacherige, auflen oft mit
5 Furchen versehene Frkn. tragt 5 freie, iiber die Kelchb. fallende (Fig. 66 F) Gr. bei
den Staticeaet mehr oder weniger vereinigte bei den Plumbagineae. Die N. erscheint
kopfformig oder cylindrisch, bei Ceratostigma mit weit vorspringenden, spitzen Papillen
besetzt.

Nahere Angaben iiber die Entwickelung der Bl. siehe bei Maury, 1. c. p. 7"> 70.

Bestaubling. Fig. 66 J zeigt einen Frkn. von Statice im Langsschnitt kurz vor der
Befruchtung: man sieht, dass das den Griirelkanal ausfullende, leitende Gewebe in einer
zapfenartigen Masse in die Fruchtknotenhohliing vorspringt und sich liber der Mikropyle
verbreitert. Infolge der (durch Fig. 66 K dargestellten) Insertion und Kriimmung der Sa.
muss demnach der Pollenschlauch unmittelbar in die Mikropyle eindringen konnen. Nach
der Befruchtung vertrocknet jener der Leitung des Pollenschlauches dienende Zapfen all-
niahlich. Bei der Anlage erscheint die Sa. anatrop und seine Mikropyle demgemaB nach
unten gerichtet. Bald jedoch verliingerl sich der Funiculus fadenformig und durch seine
Kriimmung erhall die Sa. ihre definitive Lage und Gestalt. Das aufiere Integument ist zur
Zeit der BefruchUing an der Spitze nicht .vollig geschlossen (Fig. 66 K) und vollendct sein
WachsUim erst nach eingetrelener Bestiiubung. .Vergl. auch unter Primulaceae.)

Die Befruchtung wird nach den neueren Unlersuchungen von Mac Leod (Botan.
Gentralbl. Bd. XXIX [1887], p. 51) entgegen den Angaben von T r e v i r a n u s vermittelt
durch pollenfressende Fliegen, kurzriisselige Bienen, honigsaugende Falter u. s. w., doch
tritt bei mangelndem Insektenbesuch auch Selbstbeslaubung ein. Statice Limonium L.
ist dimorph, ebenso Plumbago ;F. v. Miil ler, in Bot. Ztg. 1868, p. 113); von erslerer
hat Mac Leod neben einer lang- und kurzgrifFeligen Form auch eine Mittelform nachge-
wiesen. Da bei Statice Limonium L. haufig einzelne Sib. steril sind, bielol die PH. oinon
tbergang von Heicrostylie zum Gynodiocismus.

Frucht und Samen. Die irockene Fr. wird vom Kelch umgeben, besitzt eine
diinne, papierarlige Wandung, die bisweilen an der Spilze erhartel und sich vprmiltelst
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eines Deckels otfnet oder am Grunde unregelma'Big ringformig sich ablost; in einzelnen
Fallen erfolgt iiberhaupl kein Oflhcn derselben. Der S. fiillt das Fach vollstandig aus, ist
mit diinner Tesla versehen un;l besitzt mehr oder weniger mehliges Nahrgewebe. Der
gerade E. ist mit linealischen Kotyledonen versehen, das Wiirzelchen nach oben gerichtet.

Geographische Verbreitung. Die Familie besitzt eine iiberaus weile Verbreitung:
sie findet sich in alien Erdleilen und Zonen, bevorzugt jedoch continental Salzsleppen
und Meereskiisten. — Die tropischen (Vogelia, Acgialitis) und subtropischen (Cerato-
stigma) Formen beschriinkeri sich meist auf die alte Welt und die Kiistenliinder des indi-
schen Oceans, nur Plumbago findet sich ebenfalls im tropischen Amerika und reicht auch
in das subtropische Gebiet, mit einer Art sogar bis in die Mittelmeerlander (P. europaeaL.).
Von den die gemafligten Gegenden bewohnenden Gattungen reichen nur Armosia und
Statice bis auf die siidliche Ilalbkugel und bewohnen gleichzeitig auch Amerika; alle
anderen sind auf die gema'Bigte Zone der alten Welt beschrankt, wo iibrigens auch jene
beiden genannten Gattungen ihre Hauplentwickelung erreichen. Die 2 Hauptverbrcitungs-
gebiete sind das Mittelmeergebict, vorzugsweise das ostliche (incl. Persien), und die Salz-
steppen Centralasiens. Fur ersteres Gebiet sind die Gattungen Limoniastrum und Acan-
tholimon charakteristisch, fur letzteres die ebenfalls nur auf dies Gebiet beschriinkte
Gattung Plumbagella. In beiden Entwickelungsgebieten kommen aufierdem eine grofiere
Anzahl endemischer Arlen von Goniolimon und Statice vor. Im arktischen Gebiet und in
der alpinen Region der Gebirge erscheinen nur Arlen von Armeria.

Sehr eingeliendc Angaben iiber die geographische Verbreitung jeder einzelnen Gat-
tung siehe bei Maury, 1. c. p. 101 und Karte auf tab. VI.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die alteren Syslematiker stellten die P. in die
nachsleNiihe der Plantaginaceae\ seitdem Doll gezeigt hat, dass letztere nur einen redu-
cierlen Typus der Labialifloren darstellen, hat sich die Ansicht immer mehr Bahn ge-
brochen, dass die P. die nachste Verwandtsehaft mit den Primulinae besitzen. Es ist
richtig, dass kein anderer Verwandlschaftskreis als der der Primulaceae und Myrsinaceae
Beziehungen einer engeren-Verwandtschaft mit den P. aufweist; diese finden sich na-
menllich in dem diagrammatischen Bau der Bl. und in dem aus 5 Frb. gebildeten Ifache-
rigen Frkn. mit basila'rer Placenta ausgesprochen; auch die mit doppeltem Integument
versehenen Sa. sind unter den Sympelalen nur den Primulaceae, Myrsinaceae und P. eigen.
Andererseits dart aber nicht iiberschen werden, dass die Ausbildung des Kelches, die
Form der einzigen Sa. und das Vorhandensein von mehligem Nahrgewebe den P. eine
isolierte Slellung selbst unter dem Primulinae zuweist. — Die Ansicht von Maury , dass
die P. verwandlschafUiche Beziehungen zu den Polygonaceae zeigen, ist unhaltbar und
entbehrt einer tieferen Begriindung. (Vergl. mein Referat in Engler ' s Jahrbiichern,
VIII. Bd. p. 57 des Litteraturber.)

Einteilung der Familie.

A. Bliitenstand meist einfach, ahrig, kopfigod. traubig; jedeBl. mit 2 seitlichen Vorb. ver-
sehen, die also meist steril bleiben. Stb. meist frei? Gr. verwachsen, nur im oberenTeil
frei. Sklerenohymring des Bastes geschlossen. Meist ausdauernde Stauden od. Slriiucher

I. Plumbagineae.
a. Kelchh. verwachscn, driisig.

a. Blumenkrone prasentiertellerformig, anselinlich. Kelch sich nicht vergroCernd.
1. Plumbago.

3. Blumenkrone rohrig, klein. Kelch nach der Bliitezeit sich vergroBernd
2. Plumbagella.

b. Kclchb. mehr weniger frei, driisenlos.
a. Bliitenstand einfach. Stb. frei 3. Vogelia.
p. Blutenstand zusammengesetzt. Stb. der Krone eingeliigt . . . 4. Ceratostigma.

B. Blutenstand aus Wickeln zusammengesetzt; jede Bl. mit \ oder 2 seitlichen Vorb.
verschen, von denen das eine fertil ist. Stf. mehr weniger der Krone eingefiigt. Gr.
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nur an der Basis verwachsen. Hartbastbiindel nicht zu einem geschlossenen Ring
vereinigt. Meist ausdauernde Krauler II . Staticeae.

a. Stf. dem Grunde der Krone eingefiigt.
a. N. kopfig.

I . Strauch. Gr. kahl. Bib. t i be r ihrer Rohre abfallend . . . . 5 . Aegial i t is .
II. Niedrige Halbstraucher in rundlichen Polstern wachsend, mit nadelformigen B.

Gr. kahl 6. Acanthol imon.
III. Krauter mit flacheji B. und dolden-rispigen Bliitenstandcn. Gr. papillds-rauh

7. Goniolimon.
p. N. cylindrisch-fadenftirmig.

1. Gr. behaart. Bliitenstand kopfig 8. Armer ia .
2. Gr. kahl, frei. Bliitenstand dolden-rispig 9. Stat ice.

b. Stf. der Mitte der Kronenrohre eingefiigt. Gr. am Grunde vereinigt 10. L imon ias t rum.

i. Plumbagineae.
Merkmale der Tribus siehe unter Einteilung der Familie.

1. Plumbago L. (Thela Lour.) Kelch rohrig, zwischen den 5 Rippen diinnhautig.
Stf. nicht mit der Krone verwachsen, am Grunde verbreitert. Fruchlwand diinnhiiutig,
um die Basis herum sich ablosend und in 5 Klappen aiifwiirls sich losend. Nahrgewebe
spiirlich vorhanden. — Ausdauernde Halbstraucher.

\ 0 Arten aus 2 Sectionen : .
Sect. I. E up lumbago Pax. Die oberen Blumenkronenabschnitte etwas kiirzer als die

unteren. B. mit Ausnahme der unteren stengelumfassend, mit geohreltem Grunde. Hierher
nur P. curopaea L., iiberall im Mittelmcergebiet verbreitet, mit rosa-violetten Bl. (vergl.
Fig. 66 A).

Sect. II. Plumbagidium Spach (als Gatt.). Kronensaum regelmaOig. B. nicht stengel-
umfassend, gestielt, nur bei P. aphylla Bojer von Madagaskar sehr reduciert, und daher
Habitus besenfdrmig. Die iibrigen 8 hierher gehorigen Arten in den Tropen: je 4 Art in
Mexiko und Westindien, dagegen P. scandens L. mit kletternden Zweigen Iiberall im tropi-
schen Amerika. Auf das Kap ist \ Art beschrankt {P. trislis Ait.), auf Oslasien 2, dagegen
reicht P. zeylanica L. (Fig. 66 E) von Ostindien bis zu den Sandwichinseln und dem tropi-
schen Neuholland, sowie in das tropische Westafrika, und P. capensis Thunb. vom Kap iiber
Mauritius nach Ostindien; letztere Art in botanischen Garten in Kultur.

2. Plumbagella Spach. Kelch eiformig, liinger als die Krone, nach der Bliitezeit
stark anschwellend und von 5 kammi6rmigen7 \—2zahnigen Leisten durchzogen, zwi-
schen den Rippen nicht hautig, diinn. Stf. am Grunde verbreilorl, Frurhtwandung in der
Mitte ringfbrmig abspringend. — Einjahriges Kraut.

A Art, P. micrantha (Ledeb.) Spach vom Altai, mit kleinen Bl., in botanischen Garten
selten in Kultur.

3. Vogelia Lam. Kclchb. mit krafliger iMittelrippe und breiten, hautigen Randern
versehen, die sich nach auften zuriickschlagcn. Krone trichterformig, mit langer, diinner
Rohre und 5 gestutzten oder 3zahnigen Abschnitten. Ahren endstiindig, dicht, zu Rispen
vereinigt. — Striiucher.

3 Arten: V. africana Lam. in Siidafrika und V. pendula Balf. auf Socotru, mit kcil- bis
spatelftirmigen, kurz gestielten B., und V. indica Wight et Gibs, in Arabien und Indien mit
eifdrmigen, herzformig-stengelumfassenden B.

4. Ceratostigma Bunge [Valoradia Hochst.). Kelch rohrig, am Grunde lOnervig.
Stb. der Mitte der Kronenrohre eingefiigt (vergl. Fig. 66 G u. //). Nahrgewebe sparlich.
Blumenkrone rosa oder violelt. — Stauden odcr Striiucher.

4 Arten, davon C. Grifpthii Clarke im Himalaya, C. plumbaginoides Bunge (= Plumbago
Larpentae Lindl.) im ndrdlichen China, C. abyssinica (Hochst.) Hook, und palula (Hoch'X)
Hook, in Abessinien.. Erstere krautig mit gestielten Papillen am Gr. (Fig. 66 H), die abessini-
schen Arten strauchig mit sitzenden Papillen.
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ii. Staticeae.

Merkmale siehe oben, uuter Einteilung der Familie.

5. Aegialitis R. Br. {AcCjialinilis Presl). Stf. flach, der Kronenrohre am Grunde

eingefiigt. Niihrgewebe fehlend. Blumenkrone weiB. — B. gedriingt, am Ende der Zweige,

rundlich, fleischig, mil gefliigellem Blattsliel.

\ Art, A. annulala R. Br., aus dem tropischen Australian und Asien.

6. Acantholimon Boiss. Kelch Irichterformig. Stf. am Grunde derBlumenb. ein-

gefiigt. Fr. nicht oder an den 5 Kanlen aufspringend. S. mehr weniger reich an Niihr-

gewebe. — Nicdrige, polsterformig-verzweigte Halbstraucher mit slechenden, starren,

dicht stehenden B. und rosa oder weiflen Bl. auf niedrigem Bliitenschaft, im Bast fehlen

Sklerenchymfasern durchaus.

Der Habitus der Pfl. wird durch den Vergleich mit einem Igel treflend charakterisiert,
den schon Pr. A l p i n u s im Jahre 1627 zog. In der von Bunge (Mem. de l'acad. imp. d.
sciences de St. Petersbourg. 7. ser. t. XVIII) bearbeiteten Monographic werden mehr als
80 Arten beschrieben, die samtlich das Gebiet von Griechenland ostlich bis zum westlichen
Tibet zwischen 43° und 28° n. Br. bewohnen. Die Gattung ist demnach charakteristisch fiir
das ostliche Mittelmeergebiet: ihre Hauptentwickelung liegt in Persien; in Europa nur
A. Echinus (L.) Bunge in Griechenland und Kreta.

a. Kelchb. auf der (inneren) Oberfltiche langs der Nerven behaart.

Sect. I. Cymaria Bunge. Bliitenstand dichotomisch-cymos. Sommerb. 3schneidig,
verdomend, am Rande glatt. Hierher A. cymosum Bunge auf Dolomitfelsen Persiens.

Sect. II. Pterostegia Bunge. Bliitenstand aus 1—2 Kopfchen zusammengesetzt. Alle
B. am Rande rauh. A. pterostegium Bunge, niedriger Halbstrauch aus Persien.

b. Kelchb. auf der (inneren) Oberiliiche lungs der Nerven kahl.

a. B. alle glseich, die Friihjahrsb. etwas kleiner, alle bleibend, nadelfdrmig.
Sect. III. Acmostegia Bunge. Bliitenstand aus 3—4 2zeiligen, kopfig gedrangten

Ahren bestehend. Partialbliitensland 2—Ibliitig. A. acmostegium Boiss. et Buhse aus Siid-
persien.

Sect. IV. Armeriopsis Boiss. Bliitenstand eine terminate, kurze, kopfchenformige
Ahre. Partialbliitenstand 2—5t)liitig. A. bracteatum Gir. im armenischen Hochland, cabulicum
Boiss. in Afghanistan u. a.

Sect. V. Gluinaria Boiss. Bliitenstand eine lange, lockere, am Grunde unterbrochene
Ahre. Partialbliitenstand 2—3-, seltener Ibliitig. A. latifolium Boiss. in Kurdistan, tataricum
Boiss. bei Samarkand, u. a. Arten.

Sect. VI. Pulvinaria Boiss. Bliitenstand aus \—2bliitigon, sitzenden Partialbliiten-
stiinden bestehend, in der Blattrosette sitzend. B. klein, imbricat, stumpf, nicht nadelformig.
A. diapensioides Boiss., vom Habitus einer Saxif'raga caesia, in einer Hohe von 4—5000 m
auf der Alpe Koh i Baba in Afghanistan.

Sect. VII. Staticopsis Bunge. Blutenstand ahrig. Partialbliitenstande alle Ibliitig,
mit 3 Bracteen versehen. Formenreiche Section mit folgenden Gruppen:

Sub sect . VII. 4. Rhodocalycina Bunge. Kelch \ cm lang oder langer, Saum des-
selben purpurn. A. avenaceum Bunge, Calverti Boiss. u. a.; A. venustum Boiss. in mehreren
Varietaten in Vorderasien.

S u b s e c t . VII. 2. Caryopliyllacea Boiss. Kelch 1 cm lang oder langer, Saum <k\s-
selben weiC. A. Hohenackeri Jaub. et Spach im ostlichen Kaukasus, A. lycaonicum Boiss. et
Heldr., acerosum Willd., armenum Boiss. et Huet in Kleinasien u. s. w. A. libanoticum Boiss.
im Libanon und Antilibanon; A. Echinus L. in Vorderasien, Griechenland und Kreta u. s. w.

Subsect . VII. 3. Microcalycina Bunge. Kelch nicht \ cm lang, Saum desselben
weiB, nur bei A. melananthum Boiss. bisweilen rosa und mit schwarzen Nerven versehen.

£. Friihjahrsb. fliMsHH" nm Rande rauh, bald abfallend, Sommerb. dornig, cylindrisch,
am Rande glatt

Sect . VIII. i i atjain iiina Bunge. 2 Gruppen umfassend:

Subsect . VIII. 4. Stenostomata Bunge. Kelch fast rohrig, Sauni schmal, gctaltet.
A. polystachyum Boiss. in Afghanistan, A. Karclini Sczegl. in russisch Armenien, longiflorum
lioiss. in Beludschistan, u. a.
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Subsect . VIII. 2. Eurystomata Boiss. Kelch trichterformig, mit verbreitertem Saum.
Zahlreiche Arten: A. Scorpius Boiss. am persischen Meerbusen, A. tomentellum Boiss. in Siid-
persien bei Schiras, roseum Boiss. in Persien verbreitet.

7. Goniolimon Boiss. Kelch trichterformig. Stf. cfem Grunde der Krone einge-
fiigl, deren Abschnilte nur am Grunde vereinigt. Gr. vom Grunde an frei. Fr. sich durch
einen Deckel offnend. — Blutenstand rispig.

Etwa 10 Arten im siidlichen Russland, in der Balkanhalbinsel und Centralasien. Nur bei
G. elatum (Fisch.) Boiss. sind die inneren Bracteen (Vorb.) ungeteilt, bei alien anderen an
der Spitze 2—3ziihnig. G. tataricum (L.) Boiss. bewohnt das ganze Verbreitungsgebiet der
Gattung.

8. Armeria Willd. Kelch trockenhautig mit 5 kurzen, den 5 Zahnen aufsitzenden
Spilzen. Krone fast frei, nur am Grunde verwachsen und dort die Stf. eingefiigt. Fr. am
Grunde ringfonnig sich ofmend. Blutenstand immer kopfig, urnhiillt von den scariosen,
hellgefarblen Deckb.; die auBersten derselben mit abwiirts gerichteten Fortsiilzen ver-
sehen, die eine geschlossene Scheide urn den Bliitenschafl bilden. B. nieist pfriemlich
oder schmal-linealisch-lanzeltlich (Fig. 66 C7 J), F, L—N).

Mehr als 50 Arten (von Boissier [im Jahre 4 848] 52j werden von einzelnen Autoren
aufgefiihrt, die Bentham-Hooker auf 6—7 reduciert haben wollen. Eine so weit gehende
Reduction scheint jedoch sicher nicht gerechtfertigt zu sein. Die iiber die nordliche ge-
maGigte Zone und in Siidanierika langs der chilenischen Anden bis ins Feuerland verbreitete
Gattung, die sowohl die Ebenen als die Gebirge bewohnt und mit einzelnen Arten auf beiden
Hemispharen bis ins arktische Gebiet reicht, liisst sich in 2 Sectionen einteilen:

Sect. I. Macroccntron Boiss. Kelch in einen abwiirts gerichteten Sporn verliingert.
Hierher eine Anzahl Arten aus dem westlichen Mittelmeergebiet, vorzugsweise aus Spanien;
A. cariensis Boiss. aus Kleinasien und Rumelien.

Sect. II. Plagiobasis Boiss, Kelch ungcspornt, am Grunde schief-unsymmetrisch.
Hierzu die meisten Arten. A. marUima Willd., Pfl. des atlantischen Europas; in Garten zur
Einfassung der Beete bisweilen kultiviert; nahe verwandt damit ist A. labradorica VJallr. aus
dem arktischen Gebiet. A. vulgaris Willd. [Slatice Armeria L.) in Mitteleuropa; vielleicht nur
Formen davon sind A. pubescens Link aus dem ndrdlichen Europa, Halleri Wallr. vom Harz,
alpina Wallr. aus den Alpen und Pyrenaen; mehrere Arten in Chile; zahlreiche in Mittel-
europa und dem westlichen Mediterrangebiet; A. sanguinulenta Wallr. in Sumpfen Nord-
amerikas; A. maderensis Lowe auf Madera, bei 4 530 m Seehbhe.

9. Statice L. [Taxanthema Neck.) Kelch trockenhautig, seine 5 Zahne in Grannen
auslaufend. Stf. am Grunde der Blumenb. angeheftet, seltener elwas hoher. Fr. nicht
aufspringend oder an der Spitze mit einem erhiirtenden Deckel sich oilhend oder unregel-
miiflig aufreiUend. Nahrgewebe mehr oder wcniger vorhanden. — B. ganzrandig oder
eingeschnitten, meist rosettenformig grundstiindig, eifbrmig, spatelformig oder langlich.
Stengel blattlos, einfach oder wiederholt gabelig verzweigt. (Vergl. Fig. 66 B.)

Mehr als 4 20 Arten, in alien Erdteilen verbreitet, vorzugsweise altweltlich; meist Be-
wohner von Kiistengegenden und Salzsteppen. Sie gliedern sich in folgende Gruppen:

Sub gen. I. Limonium Pax. Bib. ungeteilt, nur am Grunde mit einander vereinigt.
Sect. I. Pteroclados Boiss. Kelchsaum groG, stark gefaltet. Krone gelb. Bliitenzweige

brcit 3flugelig oder 2schneidig, selten ungefliigelt. Fr. an der Spitze mit einem den Gr.
tragenden Deckel sich ofTnend. Mit Ausnahme von St. sinuata L. und St. Thouini Viv., welche
dem Mittelmeergebiet angehoren, alle anderen in Makaronesien; St. sinuata L. vielfach als Zierpfl.
in Kultur. — St. arborea Brouss. auf Teneriffa, hoher, baumartiger Strauch; einige Arten
der Canarischen Inseln, z. B. St. puberula Webb, haben fliigellose Blutenzweige.

Sect. II. Ctenostachys Boiss. Kelchsaum kurz gelappt. Krone rosa. Stengel kraus
gefiugelt oder scharfkantig. Fr. durch einen den Gr. tragenden Deckel sich offnend. Mit
Ausnahme der marokkanischen St. mucronata'L. die 3 anderen Arten makaronesisch.

Sect. III. Platyhymenium Boiss. Kelchsaum groG, stark gelappt. Krone gelb, sel-
tener rosa. Stengel namentlich im oberen Teil scharfkantig. Deckschuppen breit, hiiutig
berandet. Verbreitungscentrum Centralasien; St. sinensis Gir. in China, St. japonica Sieb. et
Zucc. in Japan, St. tetragona Thunb. am Kap, St. australis Spreng. in Australien und Neu-
-kaledonien.
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Sect. IV. Eulimonium Pax [Limonium Boiss J. Kelchsaum olappig. Krone rot oder
purpurn. Stengel und Aste rundlich. Fr. nicht aufspringend. Die typische Art St. Limo-
nium L. im ganzen Mittelmeergebiet (Fig. 66 B). Die meisten Arten im Mittelmeergebiet und
in Centralasien, bis Makaronesien, Arabien und den Molukken reichend. Einc groBe Anzahl
auch am Kap, wenige in Nordamerika; ebenso von Brasilien bis Patagonien reichend. Ver-
breitet sind: St. caroliniana Walt, in Nordamerika; St. brasiliensis Boiss. im siidl. Brasilien:
SI. Gmelini Willd. in den russisch-sibirischen Steppen, bis Ungarn westwiirts gehend; St.
ovalifolia Poir. im westlichen Mediterrangebiet und Makaronesien; St. graeca Boiss. im ost-
lichen Mediterrangebiet; St. virgata Willd. im ganzen Mittelmeergebiet sehr verbreitet; St.
linifolia L. im siidlichen Afrika; St. Billardieri Gir. auf den Molukken; St. latifolia Sm.,
Steppenpfl. Siidrusslands und Sibiriens, u. a.

Sect. V. Sphaerostachys Boiss. Kelchsaum kurz Slappig. Krone rosa, so lang als
der Kelch. Partialbliitenstande zu Knaulcn von ErbsengroGe vereinigt, langs der Aste der
Rispe in Abslanden sitzend. St. globulifera Boiss. auf salzhaltigem Boden in Kleinasien.

Sect. VI. Jovibarba Boiss. Kelchsaum bis zum Grunde in elliptische Abschnitte
geteilt. Krone rosa. Halbstrauch mit rosettenformigen B. und rispigon Schiiftcn; vielleicht
mit Sect. Eulimonium zu vereinigen. 1 Art, St. Jovibarba Webb, auf den Inseln des griinen
Vorgebirges.

Sect. VII. Schizhymenium Boiss. Krone rosa. Kelch anfangs sehr diinnhautig.
Die erst nach der Bliitezeit erstarkenden Nerven zerreiBen den Kelch, indem sie sich zu-
ruckkriiminen. Fr. nicht aufspringend. 2 Ijiihrige Arten aus dem ostlichen Mittelmeergebiet,
init diinnen Partialbliitenstanden. Am bekanntesten St. echioides L.; St. Overini Boiss. aus-
dauernd, im Ostkaukasus.

Sect. VIII. Circinaria Boiss. Krone resa. Fr. nicht aufspringend. Gr. fadenformig,
spiralig gerollt. 2 Arten im Kapland: St. purpurata L. und St. rosea Sm.

Subgen. II. Siphonantha Boiss. Bib. zu einer Rohre verwachsen, ungeteilt.
Sect. I. Eusiphonantha (incl. Eurychiton Grah. als Gatt.). Kriiuter vom Habitus des

Subgen. Limonium. Partialbliitenstande oft iblutig. 5 Arten im Mittelmeergebiet. Krone bei
alien rosa, mit Ausnahme der gelbbliihenden St. ferulacea L.

Sect. II. Psylliostachys Jaub. et Spach. Kriiuter mit grundstandigen B. und niedri-
gem Schaft, der eine dichte Ahre kleiner BI. tragt. Wenige Arten in den ostlichen Steppen-
gebieten des Mittelmeergebietes, so z. B. St. spicata Willd. u. a.

Sect. III. Pterolimon £ock. Slruucher mit kleinen, schuppenfdrmigen B. Bl.
klein, ahrenformig angeordnet. Kelch mit kurzer Rohre. Die 5 Nerven endigen in feder-
artigen Grannen. Hierher St. plumosa Philippi aus der Wiiste Atacama, sowie eine 2. Art
aus Peru.

Subgen. III. Schizopetalum Boiss. Bib. tief 2spaltig, nur am Grunde mit einander
vereinigt. 2 Arten, St. macrorrhobdos Boiss. in Beludschistan, eine 2. in Tibet.

10. Limoniastrum Monch [Bubania Gir.). Kelch rohrig, oberwiirts wenig verbrei-
terl, Sziilmig. Krone trichterformig, mit Janger Rohre. Stf. am Grunde bisweilen be-
barlet. Gr. fast bis zur Halfte verwachsen. — Halbstraucher von grauer Farbe, mit
schmalcn B. und blauen Bl.

3 Arten: L. monopetalum (L.) Boiss. Kiistenpll., im ganzen wiirmeren Mediterrangebiet
ziemlich verbreitet; L. Guyonianum Dur. in Algier, buschiger Strauch, fur die Wiistenflora
von Algier sehr charakteristisch, in den Sandwusten bis 1,5 m hohe, von Flugsand durch-
setzte Bulte bildend; L. Fdei (Gir.) Hook., kleine niedrige PH., in den Wiisten Algiers, sehr
sparlich verbreitet.
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Wichtigste Litteratur. A. de C a n d o l l e , Prodr. VIII. 154—208. — En d l i c h e r , Genera
pi. 739. — L i n d l e y , Veg. Kingd. 590. — M i q u e l (mit Nacharbeitung von E i c h l e r ) in
M a r t i u s , Flora brasiliensis VII. 37—418. T. 45—47. — B e n t h a m et Hooker , Gen. pi. II.
331—334. — E i c h l e r , Bliitendiagramme I. 334. — M. H a r t o g , On the floral structure
and affinities of Sapotaceae, in Journ. of botany 4 878, p. 65—72, und Notes on Sapotaceae
in Journ. of bot. 1879 Dec. — R a d l k o f e r , (I) fiber die Zuriickfiihrung von Omphalocarpum
zu den S., in Sitzber. d. k. bair. Akad. d. Wiss. XII. (4 884) 265—344; (II) Ober einige Sapota-
ceen, ebenda XIV. (1884) 397—486. — tjbersicht iiber die S., in D u r a n d , Index gen. Phan.,
p. 252—257. — H o o k e r fil., Flora of brit. India III. 534—549. — B u r c k , Sur les Sapota-
c£es des Indes neerlandaises et les origines botaniques de la Gutta Percha, in Ann. du jard.
botan. de Buitenzorg V. (4886) 4—85. — J. G. Bake r in Ol ive r , Flora of trop. Afr. HI. 509
und Flora of Mauritius and the Seychelles 191—195.

Merkmale. Bl. meist zwitterig, seltener durch Abort polygamisch. Kelchb. haufig
2 + 2 und 3 + 3 , selten 4 + 4 , deutlich 2reihig, selten mehr, hiiufig 5, dachziegelig, am
Grunde nur wenig oder gar nicht vereinigt Bib. ebenso v i e l a Is Ke lchb . , in e i n e m
Kre i s (bisweilen auch mehr), s e l t e n e r d o p p e l t so viel ' in 2 Kre is en, m e h r o d e r
w e n i g e r v e r e i n i g t , mit d a c h z i e g e l i g s i c h d e c k e n d e n A b s c h n i t t e n ; d i e s e
b i s w e i l e n mit s e i t l i c h e n A u s z w e i g u n g e n ode r mit r i i c k e n s t i i n d i g e n , un -
g e t e i l t e n o d e r v i e l f a c h z e r s c h l i t z t e n A n h a n g s e l n von d e r L'ange d e r
I l a u p t a b s c h n i t t e , w o d u r c h die Zahl d e r Bib. v e r v i e l f a c h t e r s c h e i n t . S tb .
typisch in 2 od. 3 (bisw. auch mehr) Quirlen; e n t w e d e r a l l e f r u c h t b a r o d e r d i e
a u B e r e n zwischen die Bib. fallenden als unscheinbare oder blumenblattartige S t a m i -
n o d i e n entwickelt, o d e r a u c h d ie i i u B e r e n g a n z l i c h f e h l s c h lagend und dann
nur die vor den Bib. stehenden entwickelt, bei 3 Staubblaitquirlen bisweilen einzelne des
dritten Kreises ausfallend. Stf. am Ende spitz, nach auBen gekriimmt, sehr selten auf
der lnnenseite mit verbreitertem Anhangsel; A. hauf ig mi t nach auBen g e w e n -
d e t e n Thec i s , welche sich durch eine Langsspalte oflhen. Frkn. wenigslens mit ebenso
viel oder doppelt so viel (bisweilen durch Abort etwas weniger) Fiichern, als ein Kreis
des Androceums besitzt, s t e t s in j e d e m Fach mit e i n e r am Grunde oder an den
Centralwinkeln (bisweilen der ganzen L'ange nach) ansitzenden, mehr od. weniger ge-
kriimmten, mit 2 Integumenten versehenen Sa. mit s t e t s n a c h u n t e n g e w e n d e t e r
Mikropyle . Gr. den Rand der Blkr. erreichend od. iiberragend, mit unscheinbarerN. Fr.
e i n e B e e r e , bisweilen mit etwas sklerenchymatischer AuBenschicht. Sa. s e l t e n e r
a l l e zu S. e n t w i c k e l t , meist nur wenige oder nur eine. S. mi t m e h r o d e r w e -
n i g e r e r w e i t e r t e r Ansa tz fTache am G r u n d e od. an d e r l n n e n s e i t e , meist
mit nach oben verschobenem Nabelgrund, im Dbrigen mi t g 1 a 11 e r, g l i i n z e n d e r , ge rb -
s t o f f r e i c h e r S c h a l e und zartem Innenhautchen, zwischen beiden mit reichlich ent-
wickelten GefaBbiindeln, mit meist olreichem Na'hrgewebe oder ohne solches. — Baiime,
seltener Sir. an einzelnen Teilen mit 2 s c h e n k e l igen H a a r e n , mit z a h l r e i c h e n , in
g e r a d e n Re i h e n a n g e o r d n e t e n S e c r e t s c h l a u c h e n in Rinde, Mark und B., nur
bisweilen mil Nebenb., mil meist gestielten, e i n f a c h e n , lanzettlichen, langlichen, fast
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Lmmer g -anzrand igenj mehr oder weniger dicht fiedernervigen IJ. und mit kleinen
oder mittelgroBen, einzeln oder zu mehreren in den Achseln der B. oder obcrhalb alter

BI,

Vegetationsorgane. AUe .s. sind Holzgewachse, <lit> sich SuBerlicb wenig von anderen
[ropiscben llol/^owlidiseu mil lorbeerartigem Laob unterscheiden, N o b e n b . (laden sich
BUT bei eJnem Teil der Gaiiungrti and sind senr leichi abftilltg. Die N e r v a t n r d e r nor
lii'i Chrifsophyltum imperiate [Linden Benin, I*I Hook. gesBgten, sonst immer ganzrandigen
li. isi tiiclu charakteristlscb; die B. siml Bedernervig; aber die Seilennerven I. Grades
sind iitji derselben Gattung in s( :ri]i^erer Oder gro'Berer Zahl VOrhanden and bald i;crade,
bald gekriiruml.

Anatomisches Verhalten. Die S. fiehciren zu den anatomlseb leichl erltennbaren
Familien. Charakleristiscb isi zun&chst dits Bebaarung. Bei vielen Bind in derJugendj
bei andern aocb im Alter dieB., die Blijtenstiele, Kelcbe and Bib. mil Izelligen, z\\cisclien-

keligen Haarea bekleidet; besonders 1st dies bet deffFrlcn. der Fall. Ferner besilzen allc

S. in der Rinde und im Murk SecretsohlSuche , welche in der Innenrinde nm wenig
weiter sind, als'die -̂ i'1 umgehendeu Zellen, io der Aufienrindfi aber im .Mark ihre Nach-
barzeUen hfinfig an Grofle iibertreSen; der [nhali dieser Secrelzellen, namenilich der

Inrienrinde, 1st eln Milchsaft , weJcher sich in Schwefelkohlenstoff, Chloroform and
licnzul fasi M>lJs[Undig lost, bei Bcliaudking mit Ather eimiti ledrnigen Rackstand hinler-
I f e s t . ( V e r g l . K. W i 1 l i e I n i i n D o B a r y , v e r g l . A n a l . S . 1 5 8 , 1 5 9 . A u s r t o ft selir

reichlich vorhandenen Sficroi vieler S. wrrd G u t t a - P e T c h a gewonnen. Her H o l z -

kSrper dor S. bestehi einerseits ;ms GeJSCen mil dicnten Hoftiipfeln da, wo sie sich
gegenst 'ilijj; b e r i i h r e n , und mi l groBen e infachen e l l ipt ischen rfipfeln f!;t, wo sit: an d a s

Harkstrablparencbym grenzen, mil meist einfacher, seliener leilerformiger Perroritirung,

andererseitsaas langentialenBindenflolzparenchyms. Solereder, Bberdeo Bystem. \\'<-r\

der Holzstructor, S. 16:

Bliitenverhaltnisse. Die BI. der S. stehen bisweilen einzeln, meisteos in KnSneln
o d e r Bvischeln in den A c h s e i n deT ii . oder oberha lb der Karben a b g s f e l l e n e r It!.. b i s w e U e n
aucli /• MII alten Zweigen oder Ompkalocarpum) cum Stamm. Am Grande tier

Jer BI. r
f i e . *>i- I'liiBmii • ' L ^"TunQyttyHina iimi/tr r-niti > —

folia (Sprong.) Uadtlt.1. U ' ntr<foUa |S ,k.- if JcAroi Supo(n L.j F t>ipi
yiwtiiOps subterteta Mart, j li IWa^n-imi (•'utfn jllook.) Burck. | b i e r , mil VerMWeraofW

litia nw Mart,; ,0

Oriontiorunit.}

Bluteastiele ftnden sieb bisweilen [so bei Achrw Sapota L.] .-••Itr Heine Vorbiattehen,

welche mil d>in difl Blulenstielti in der Jugend bekletdenden Haarflh abfallen; aueh bei
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iintl riii/chnTi Uimusops li.it Hartog'am Grunde der Bliiteostiele kleine, abf'Ullige

Vorb. beobacblel, bei Illipeaufierdem in den A(;li$cIndieserVovb. Knospen. Bci dor Hebr-
/.;ilil derS. stehen dieBlutenbiiscDel oder-KuSuel paarwcise tiber der Inserlionsstelle eiaes
B., sie sind verkiirzte Tragdolden in den &cbseln der ersien beiden Niederb. ernes wSbrend
der Hliitczcil niclit znr wcilcren Eutwicklung kommenden Acbselsprosses. Der Eelob be-
si rill bei Viteliaria mammosa :ms mehr ;>U ;'i s]>ir;ili^ angeordnelen B., bei Chrysophyltum,

Sidei'oxylonfOmphalocarpum, Bumeiia \\. ;<. aus 8 Kelchb., vnn deiten das ersle, /.weilc und

\ if.-rii* gegen die Abstammangsachse bin fallen Pi,g. <)7 .1, Is, F . Bei mehreren Gaiiungen

beslehl i)cr Ki'lch ;ms > gleicbzShligenQuirlen, welche in dor in Fig. 07 C, /J, E, G,H an-

benen Weise orleatieri sind; bierbei ninscliliefien die aafieren Kelchb. die inneren

h i l u l i g v o I I s t S o d l g a n d s i n d i n d o r K n o s p e n l a g e k h t | i [ i i ^ . D i e I t l k r . l i (!^icl i i e r r t w e d e r a u s

1 o d e r 2 O r n ' r l e n . I s [ d e r k e l c i i S l i l i i l l r i g , d ; m n t.sl d i e B i k r . i n e t . s l e n s a u c h a u s ' : > J(li>.

entsteoden, die mil demKelchb. aHerniereo; bei Ulipe butyraoea ll(t\b.)Engl., Dipth!,-nnun.

Chrysophyltum polyn&ieum llillebr. siml t:s doppell so vielj bei einzelnen Viteilaria-Arten

and bci cinitjcn Ckrysopkylium hc^iizt die lilkr, !—1 B. rnelir als derKelob. Wenn der

;nis i Qoirlen gebildel is(, dann fallen in der Hegol die Abschnitle dor Blkr. vordic

der b e i d e n rorangel len Kelchblatlquirle; demzufolge besitzt die Blkr, von

Mimusops § Quaternaria eine aos 8 B. gebildete Blkr., d;» im Kelch % igliedriye Ouirle

vorangehcn. Anf de» ersk'.n Bluleoblaltquirl tolgen in den mcislcn Fallen gleichzShlige
(.fuirlc: nur bei einzelnen Irelen im (Jyriiioeum noch melir Glieder auf. Einen zweiteu

Kreis von Bib- bcsilzen die Galiungen Paycna, Wipe, Diploknema, Labourdonx '<''</-
sophyllum polynesicum, doch Bind die Bib. beider Krcise unier etnandcr vcreintgl, auch
ni<lii i leralle ionfireaAbschntlte von tlon auBeren gedeckl. Ober din Zahl der die Blkr.

ziisammenselzendca Bib. win! man lieim ersten An 1*1 irk der Bl. von Mimusops, Dipholis,

Bumeiia etwas zweifelhaft sein, dooh zeigt bald die genanere Untersachung, dass bei den
beiden tetztgenanntenGattnngen 5Bib. vorbanil''n sind,dereafreieAbschnitte mii.jc 2 selt-
tichen n;icfi inneri gebogom-n Segmeatea versehen siud, wtibrend bei Mimusops am Grunde

fl«'i Absclmiik1 aof ilircr Ruckseiteje % AnhSngsel dervoreprossen, die eniwcder dem freien
Abscbnilt des Bib. gleicbgebildcl oder vielfach zerschlilzl sind. Bei einem Teil der i».,

die "Wtr als Palaguisae bezeiclinen, folgen auf <Iii' Blkr. dit* Slh. in 2 Kreisen, bisweiien
auch in 3.

Das Auftreten von Bmal so viel Stb.t fds-Abscbnittc der Blkr. vorhanden siiul, isl \mi
Blch ler nml B in l l ko fe r diihin gedeulet worden, dngs die Stb. des inneren Kreisea sich

spaltcn; docb (imie ich dafiir keine Anhallspunkte, vielmehr fiode
ich bei llHye laiifoiia Roxb.) Engl. deutlicli 8 gleiclizithlige Staob-
blattqnirlfl und mil don innersten die 8 Kiicher dos Gynficeams
in Alteraanz. AQS der Zeichnung tliesos Verhttltnisses (Fig. 68)
ergiebt Kieli srlton, doss hiorbel die Mli. der beiden inneren Ki
80 naht! l jo i elnandar ZH stehon kuimiicn. dass je 2 leicht als
Spollungsprodncta eines Stb. angesehen warden konnen. Wenn
die ZfthJ der Stb. aloht vollstfindig dep Bfachen Zahl der GUi
Bines Bliitcrib]atLkreises entspricht , wie ea liier und da bei Artec

von Wipe vork'oromt, so beroht dies wohi auf Aus fa It einzetner

odei mehrerer GUeder des 3. Kreises, was am so woniger zu \ n -

wundcni irt, :d> bei <ler gatizen Gruppe der Sideroxyleae-Ch
pkyUmae der ganze auQcre Kreis von Stb. unterdriickl wird. Ob
bei Pycnmdra die IS stb, 3 Quirlen angehfiranj babe (ci niohl

-lichen fcOnnen; ebensowenig habe icb ein IliatsiichItch be
grttodetes Urteil Liber dit: 5 Grtippcn von Stb., welohe bei Omphalo-
ttirpiim vorkommen solk-n, da goeigneles Dntersuobangsmateria]
nicht y.u erhalten isl.

Zweifelhaft ist bei vielen S. die Umwandluog der JiuCeren Stb. in Sid.; es Ecommen
in dieser Bezieliung bei einer und derselben Gattimg, z. B. bci Pauteria, Stdtrotoylon,
Mimusops aile muglicbcn Zwisclienstufen von kleinen, pfriemeofdrmigen Sid., die den Cha-
rakier verkiimmertei Stf. tragen, bis zu ausgeprSg) petaioideo Gebilden vox, Bei Lab
Bind dieselben bis auf einen kleinen Endabscbnill mil der Blkr. vereinigt, und es erscheiaen

Fig. cs. DiuTunn eloer BI.TOH
- lati/olt'ti \Ruih.) KIIKI. Die

Stb. der Witlen iouoroti Kruise
sind durdi pnnVHerle Lini.-n
rerbuadou, um xu tcigau, wio
tciclil liiiirbei die Vur^ttlluuj;
TOD oiner .Spaltuug dor Stb. eot-

sieben kann. (OriginaJ.)
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die Enden der Sid. wie linden kleinerer Bib., welche zvvischen die normalen Bib. ein-
geschaltet sind. Bei mehreren Arten von Mimusops hingegen, wo die Stb. und Sid. nur
am Grunde mil der Rohre der Blkr. vereinigt sind, biegen sich die Std. nach innen und
bilden eine Decke iiber dem Frkn. Die fertilen Stb. zeigen fast durchweg normalen Bau,
bisweilen eine Verbreiterung des Gonnectivs oder eine Verliingerung desselben iiber die
Thecae hinaus; die Spilze der Stf. isl in der Regel etwas nach auflen gebogen und die A.
mit ihren Thecis nach aufien gewendet; die Ofmung der Thecae erfolgt meist nach auflen
oder an den Seiten, seltener nach innen. Hochsl eigentiimlich sind die Stb. von Cryp-
togyne (Fig. 82 C) dadurch, dass auf der Innenseile der Stf. grofie Anhangsel entwickelt
werden, welche zusammen mit den Kronenabschnitten die A. einschliefien. Das G y n a -
ceum zeigt eine groBe Gleichformigkeil; der Frkn. besitzt in den meisten Fallen so viel
Fiicher, alsdieStaubblattkreise Glieder ziihlen, es fallen dann die Fiicher des Frkn. zwischen
die Glieder des innersten Staubblatlkreises, woraus hervorgeht, dass durch die Liicken
desselben die Slellung der Carpellc bestimmt wird. In einigen Fallen jedoch ist die Zahi
der Fiicher im Frkn. so groR, wie die der Glieder zweier Staminalkreise; so bei Achras
Sapota L. und bei einigen Vitellaria, beslimml durch die Liicken der beiden Staminal-
kreise ziisammengcnommen (vergl. Fig. 67 E). Es giebt aber auch Falle, wo die Zahl der
Fiicher doppelt so grofl als die der Stb., und wo nur \ Staminalkreis entwickelt ist, z. B.
bei Chrysophyllum Cainito L. Bei letzterer Art und bei manchen andern kann aber auch
die Zahl der Fiicher etwas unter der Doppelzahl zuriickbleiben. Die groflte Zahl der Fiicher
(mehr als 20) findet sich im Frkn. von Omphalocarpum', da wir jedoch iiber das Andro-
ecum dieser Pfl. keine zuverliissigen Angaben besitzen, so konnen wir iiber die Be-
ziehungen der Fiicher zu den Stb. nichts angeben. Gr. und N. zeigen bei den S. nichts
Bemerkenswertes, meist sind die N. sehr klein. Die in den Fruchtknotenfiichern stets nur
einzeln vorhandenen Sa. stehen stets am Gentralwinkel und sind entweder am Grunde
(Sideroxylon, liumclia, Dipholis, Achras, Mimusops etc.) oder weiter oberhalb [Vitellaria)
»inseriert«, bisweilen besitzen sie auch eine langgcstreckte Ansatzfliiche [Labatia, einzelne
Pouteria), ihre 31ikropyle ist immer nach unten gewendet; auch isl die ganze Sa. leichl
gekriimmt.

Bestailbling. Beobachlungen iiber Insektenbesuch bei denBl. der S. sind noch nicht
angestcllt, doch isles zweifellos, dass alle darauf angewiesen sind; denn nach H a r t o g ' s
Beobachtungen in Ceylon und nach den Untersuchungen an trocknem Material sind alle
S. proterogynisch; vor der Ollhung der Blkr. tritt die Spitze des Gr. iiber dieselbe mit
der klebrigen, empfangnisfiihigen N. hinaus; auch sind zu dieser Zeit die Bliitenstiele
meist aufrecht. Die Anlockung der Insekten wird in verschiedener Weise bewirkt. Bei
Wipe scheidet die dicke flcischige Blumenkronenrohre reichlich Zucker aus, bei den andern
die mehr oder weniger dicke, fleischige, von Haaren bedeckte Wandung des Frkn. Effi-
gurationen der Bliitenachse sind dagegen nicht vorhanden ; auch bei Hormogyne isl der am
Grunde des Frkn. befindliche Ring eine Wucherung desselben. Wenn die A. ausstauben,
sind die Blulensliele in der Regel gekriimmt. Trennung der Geschlechter ist jetzt nur
bei wenigen S. eingelrelen, so bei Diploknema u. Omphalocarpum; hier und da finden sich
polygamische Bl., so bei Labatia macrocarpa Mart., Sidcroxylon Gardnerianum A. DC,
Vitellaria pulverulcnta (Mart, et Eichl.) Radlk.

FrUCht und Samen. Die Fr. aller S. sind Beereu, deren inncres, saftiges Gewebe
reichlich mit Milchsafl fiihrenden Secretschliiuchen durchsetzt ist; bei dengrofieren Beeren,
namenllich bei den bis 3 dm im Durchmesser haltenden Fr. von Omphalocarpum finden
wir an Stelle der Epidermis ein braunes Korkgewebe ; ferner finden sich in der Peripherie
derFr. mehr oder weniger reichlich Concretionen von ziemlich dickwandigem Sklerenchym,
besonders reichlich bei Omphalocarpum. Die Wandungen der Fiicher sind zwar weniger
saltreich, als das iibrige Parenchym der Fr., aber nicht vollkommen sklerenchymatisch.
Die Ansatzdiiche der S. nimrnt mit der VergroOcrung des Frkn. meistens ebenlalls zu, am
wenigsten bei den vielen ISideroxylon, bei Bumelia, Dipholis, einigen Chrysophyllum und
Mimusops. Bei den meisten andern streckt sich die Ansatzfliiche bedeutend in der Liings-

Natarl. Pflanzenfam. IV. 1. <j



130 Sapotaceae. (Engler.)

richtung, bei andern, wie manchen Vitellaria, Labatia, Northia geht sie auch bedeulend
in die Breile; letzteres ist auch besonders dann der Fall, wenn von den vorhandencn Sa.
nur wenige oder eine sich zum S. entwickeln. Die Ansatzfliiche des S. macht sich
immer leicht kennllich durch hellere.Farbung und Rauhigkeit der Oberflache, wahrend
die Samenschale sonst mehr oder weniger glanzend ist. Merkwiirdig ist noch, dass mil-
der Yergrb'Berung des S. in der Regel eine erhebliche Yerschiebung des Nabelgrundes vor
sich geht. Wahrend die Mikropyle auch im S. stets iiber dem Grunde des Faches liegt,
find en wirbei Yerlangerung der Ansalzllache den Nabelgrund fast immer am oberen Ende
desselben, woraus sich ergiebt, dass die unter der Eintriltsslelle der GefiiBbiindel in den
S. gelegene Fliiche sich vorzugsweise geslreckt hat. Die S a m e n s c h a l e , besonders stark
bei Argania, wo % oder 3 S. mit einander verwachsen, besteht in den AuBenschichlen aus
polyedrischen Steinzellen mit braunlichem Inhalt, wahrend die inneren Partieen aus diinn-
wandigen, mit rollich-brauncm Gcrbslofl* gefiillten Zellen zusammengeselzt sind. Auf die
Testa folgt die diinne, ebenfalls gerbstoHVeiche Innenhaut lEndopleura); zwischen ihr und
der Testa sind oft zahlreiche und reich verzweigte Gefa'Bbiindel entwickell, die auf der
Oberflache der Keimb. oder des Nahrgewebes bisweilen Furchen hinlerlassen. Das Nahr-
g e w e b e besteht meist aus dickwandigen, bei Mimusops aus-diinnwandigen Zellen; es
enthalt fettes 01 und Aleuronkorner; in den Membranen des Nahrgewebes finden sich bei
Achras und Omphalocarpum Kalkoxalatkryslalle cingelagert. Bei einer groBen Anzahl der S.
wird aber das Nahrgewebe friihzeitig vom Keimling aufgesaugt und erfiillt daher dieser den
S.; es sind oft zweifellos nahe verwandle Gattungen durch dieses Yerhallen von einander
geschicden. In alien Fallen ist das Stammchen des Keimlings sehr kurz; die Keimb. sind
diinn und flach, wenn das Nahrgewebe reichlich vorhanden isl, dic% wenn dasselbe diinn
ist, wie bei Vitellaria und Bumelia, ebenso, wenn das Nahrgewebe ganz fehll. Im lelzleren
Falle enthalten die Keimb. reichlich 01 und Aleuron, bei Wipe latifolia (L.) Engl. und
Vitellaria mammosa (L.) Radlk., bei Pouteria Caimito (Ruiz et Pav.) Radlk., sowie bei
Labatia und wohl noch manchen andern nahe an der Oberflache auch Milchsaft. SchlieB-
lich sei noch erwiihnt, dass bisweilen die Keimb. verwachsen sind und der Keimling cine
homogene kugelige Masse darstellt, so bei Amorphospermum. — Ausfiihrlicheres iiber die
Anatomie der S. findel man in den oben cilierlen Abhandlungen R a d l k o f e r ' s .

Geographische Verbreitung. Durch die klebrige Beschafifeniieit der Beeren eignen
sich dieselben zur Verbreitung durch Vogel, wie die Fr. der Loranthaceae: jedoch diirfte
bei einem Teil der S. die Grb'Be der Fr. der Yerbreitung durch Vogel hinderlich sein, es
ist daher auffallend, dass mehrere Arten mit Fr. von mehr als 2 cm Durchmesser nicht
bios auf den Anlillen und Sunda-Inseln, sondern auch auf Madagaskar, den Seychellen,
Mauritius und Bourbon vorkommen. Dies lasst vermuten, dass die Keimlinge, durch die
harte Samenschale geschiitzt, zum Transport durch das Meer befahigt sind. Die S. finden
sich in alien Tropengebieten, in Nordamerika dringt aber Bumelia bis nach Illinois, in
Siidamerika dieselbe Gattung bis nach Argenlinien vor; in Afrika ist Argania die nord-
lichste Form; in Ostasien gehen die S. iiber das Tropcngebiet nicht hinaus; in Australien
finden sich die lelzten Verlreter der S. in Neu-Siid-Wales und auch auf der nbrdlichen
Insel von Neuseeland wird noch ein Sideroxylon angetroflen. In Europa, sowie im ganzen
extratropischen Asien fehlen die S. ganzlich.

Dass die S. eine alte Pflanzenfamilie sind, ist gewiss; es ist daher auch hochst wahr-
scheinlich, dass viele der in terliaren und iilteren Ablagerungen sich vorfindenden, liing-
lichen, lanzettlichen, verkehrteiformigen, ganzrandigen, fiedernervigen, fossi l en B. zu S.
gehoren; aber leider ist, wie schon ein Blick auf unsere Angaben iiber die Nervalur bei
Sideroxylon, Chrysophyllum, Vitellaria, Pouteria lehrt, aus der Nervalur nicht ohne Weileres
auf die Gattung zu schlieBen, zudem finden sich in zahlreichen andern Familicn ganz
iihnliche B.; wir miissen daher die zahlreichen aufgestellten foss i l en A r t e n von
Sapotacites Ettingsh., Chrysophyllum, Achras, Bumelia, Sideroxylon vorlaufig unberiick-
sichtigt lassen.

Verwandtschaftliche Beziehlingen. Die S. sind eine durch zahlreiche Eigenschaften,
namenllich aber durch den Milchsaft und den regelmaBigen, cyklischen Aufbau dcr Bl.
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wobl charakterisierle Familie. Mit den Myrsinaceae) die einzelne Botaniker von ihnen ab-
leiten wollen, haben sie Nichts zu thun; denn die Myrsinaceae besitzen keine JVlilchsaft-
schlauche. Die Ebenaceae weichen von den S. durch die in den Fiichern des Frkn. paarweise
hiingenden Sa. ab, sowie durch das Fehlen von Milchsaftschlauchen. Audi die Styracaceae
sleben zu den S. nicht in so naher Beziehung, dass die eine Familie von dem Typus der
andern abgeleitet werden konnte; sondern sie zeigen eben in Folge der cyklischen An-
ordnung der Bliitenteile vielfache Analogieen.

Nutzen. Die S. finden eine ausgedehnle Verwendung. Einerseils sind die Beerenfr.
aller Artcn mebr oder weniger wohlscbmeckend und um so mehr beliebt, je massiger und
saftiger die Fruchtwandung ist; es sind daher auch mil solchen Fr. versehene Arlen der
Gattungen Vitellaria, Achras, Chrysophyllum, Pouteria, Mimusops tropische Kulturpfl.
geworden. Audi die olreichen S. eignen sich zur Verwendung, entweder zur Bereilung
von 01 (Wipe, Argania) oder zur Herstellung einer v e g e t a b i l i s c h e n B u t t e r [Butyro-
spennum). Das Holz aller S. ist wegen seiner groBen Fesligkeit als Bauholz und Werk-
holz geschatzt und wird mehrfach als E i s e n h o l z bezeichnet. Die llinde ist bitter ad-
stringierend und findet in den Tropen als Mitlel gegen Wechselfieber, sowie anderweilig
Verwendung [Pradosia, Dipholis, Sideroxylon Mastichodendron Jacq., Achras, Mimusops).
Die groGte Bcdcutung aber haben die S. als G u t t a - P e r c h a liefernde B'aume, namentlich
die Arlen der Gattungen Mimusops, Payena und Palaquium.

Einteilung der Familie. Wahrend Ben tham und Hooker in den Gen. pi. jede
Gruppierung der Gattungen in engere Verwandlschaflsreihenunterlassen, hat Radlkofer
in Durand ' s Index gen. Phaner. p. 252—257 die Familie in 3 Unlerfamilien und 9Tribus
zerlegt, einerseits mit Beriicksichtigung des Andrbeceums, andererseils mit Riicksicht auf
das Vorkornmen oder Fehlen des Nahrgewebes in den S. Dadurch kommen aber ganz
nahe verwandte Gattungen wie Sideroxylon, Chrysophyllum, Oxythece, Amorphospermum
nicht bios in verschiedene Tribus, sondern auch in verschiedene Unterfamilien. Am
ineislen scheinen mir von den iibrigen S. abzutrennen die Mimusopcae wegen ihrer auf
der ttuckseite der Bib. vor^andenen eigentiimlichen Anhangsel; es muss diese eigenartige
Uildung bei den Mimusopcae schon friih aufgetreten sein, da die Gattung Mimusops fast im
jjanzen Areal der Familie anzutrellen ist. Die seitlichen Auszweigungen an den Blumen-
kronenabschnilten von Bumelia und Dipholis sind Ausgliederungen anderer Art und werden
bei keiner Form dcr alien Welt angetrollen. Wie Hadlkofer selbst ausgesprochen, stehen
diese beiden Gattungen in naher Beziehung zu Sideroxylon. Im Allgemeinen schliefil sich
Iblgende Gruppieriing mehr an die von H a r t o g vorgeschlagene an.

A. Abschnitte der Blkr. ohne riickstandige Anhangsel I. Palaquieae.
a. Staubblattanlagen in 2 oder 3 (oder mehr?; Kreisen, bei 2 Kreisen entweder alle

fruchtbaroderselten (Diploknema) in Q Bl. alle unfruchtbar, bei 3 (Omphalocarjmm)
die aufieren bisweilen zu Std. umgebildet, oder in Q Bl. auch alle unfruchtbar.

1. Illipinae.
b. Staubblattanlagen in 2 Kreisen oder \, normal nur 1 Kreis mit A.

a. Stb. des aufieren (vor den Kelchb. stehenden) Kreises in Std. umgewandell.
2. Sideroxylinae.

|3. Stb. des aufieren Kreises fehlend 3. Chrysophyllinae.
B. Abschnitte der Blkr. mit 2 grofien, riickenstandigen, ungeteilten od. zerschlitzten An-

hangseln n. Mimusopeae.

i. \. Palaquieae-Illipinae.
Abschnitte der Blkr. ohne riickenslandige Anhangsel. Stb. in 3 oder 2 Kreisen, ent-

weder alle fruchtbar oder (sellen) in g Bl. alle unfruchlbar.
A. Abschnitte der Blkr. mindestens doppelt so viel als Kelchb.

a. Kelchb. 2 + 2, selten 5 oder 2 + 2 + 2, Abschnitte der Blkr. 4 + 4. sclten 40 [lUipe
butyracea) oder 6 + G.
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a. S. mil Nfthrgewebo, Kelmb. diinn 1. P a y e n a ,
|3. S. OILIR- NBbrgewebe. Keimb. dick.

L S I . H. Stb. alle fruchtbar 2. I l l i p e .
II. HI. polygaraisoh. Stb. in den Q HI. alle unfruchtlmr . . . 3 , D i p l o k n e m a .

b. Kclchli. 3-j-tt Oder 4 + 4, Ahsclinitle <lor Hlkr. G + 6 Oder S + 8. Stb. 6 + n Oder
8-J--i /N^.uii[iiei]f;e<lriii]f,rt, S, mil Nfihrgewebe 4. L a b o u r d o n n a i s i a .

U. Abschnitte der Blkr, ehenso vfel a)s Ketclili.
;i, Slli, doppelt so viol als AliselinHte der Blkr., solteuer mebr bis Snaal so viol.

i . Kelchb. 5 + 2 , Abachoitte der Blkr 4 . S . mit Nahrgewebe . . . 5 . I s o n a n d r a .
p, Kelchl). ;f + ;i, Abscbnitte der Itlkr. fi. S. olmc Nfihrgewebe. . . 6. P a l a q u i u m .

b. Staubblattanlagen 5—«mal so vieA ala Ahschnitte der Blkr. Kelchb. B—mebr, Ab-
SclniiUe der Hlkr. 5—7,
a. HI, in Bttscbeln oberbalb der N. der abgefiilloneti B 7. P y e n a n d r a .
p. 1(1. in Biischeln oder Knftuelo ;iin Stamm 8. O u i p h a l o c a r p u i u .

It
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i. Payena A. DC. [Keratophorus fiassk., Ceratophorus Miq., ff"aio«nant/w« Hassle,
<»itu>tlnis B i q . . K e l c h b . 2 + 2 , d i e i i u B e r e n Fas! k l a p p i g . H l k r . m i l k n r / . T . I n e i l e r

Hol i r iMiaf l 8 d a c h z l e g e l i g g e l a g e r t e n A b s r l i n i n e n . S i b . m e i s i 16 in • - B l t



durch Ahart wenigeroder 2 2 — 2 3 , mil knrzen Slf. und lanzelllichen A., deren Connectrv
fiber die Thecae liin;uis verlangerl tst. Frlm. meisi S-, sellen 18—4(acherig; Gr. pfrie-
iiit'niiiiiiii^ Beere IftDglicb-eifiirmig oder eifonnig, meist mit ), seltener |-
inii laager AusatzflScbe, barter gl&nzeoder Schale timl r i e i s c h i g e m N & h r g e w e b e .
Keimb. flaeb. — BSnme mil lederarligen, imierseils meist beoaarlen is., kleinen Neb
und Lleinen, gesliellen, in Buscheln slehenden LU. entweder in di B!O der lebenden

orbeneo B, [Fig. 69 ^t-—(',

n :
" i h , -i H o o k . : C Z w a i g >.:•

"r , -vlmit t mil ili'in Ki'iuilinjf. {A, D Ork ' i iml , ilsw ' b I l i i r u k . )

Etwa i p; Arten im Bnrok a, ;J. o. S. •;$ , von denen P.
Bland. Benth. B) Hunk., bnet durch lUnglloh-eiflJrmlge, ana (irunde

spii/p. am Ende pUttzlicb km pitzte B. mit schwachen SecandSrnerven aol Malakka,
Sumatra, Borneo, Benka und ^mboino verbreitet 1st; dtese kr\ M tooh Balaoi

•ngin o d e r W a r l n g i o auf Sumatra, K o e t a n auf Banfca, N j a t o e h Ks inala i f
Borneo, G u e t t a 9 aol Malakko, liefert vorzfigliches G u t t a - 1 tsdetnvon
Paiaguium stammenden our dark wird and
1st; d zeiehnet sicti dieses Gutta-percha vor tl«m von Paloqttium stammenden durofa

Quatitttt iiefert /••. maerophyUa Hassk.) Benth.
at It

8. I l l ipe Kfinii; in Lian.6, Maul. M. I" I App. 5B6 u. B63. BassiaL. non Allioni,

la HI; o . Kelt-lib. 2 + 2 , seltener B oder 2- | -2 + ^. Itlkr.

mh glockenfSrmiger Rdhreund 8 oder 10, sehener 6 Oder \i dachziegeliggelageneB Ab-
scbnitten. stl>. weni doppeli so riel ais Abschnitte der Blkr., bisweifen 3 oial so
\it>l imii mehr; a l l e f r u o h t b a r , mil kurzeo Sir. und lanzeUlichen A., deren Cooncotfv
iibor die Thecae binaus pfriemeniornaig verlangeri tst. Frkn. meisl I- i Ificherig, be -

: Gr pfrie IM re Lugelig odor eiRinnig, mil I — 3 , sellen mobr S
ellipsoidiscb, mil iat wet len I ^usatzflSche, glSnzendeT •••d.-deund

o b o e N & h r g e w e b e . Keimb. halb-ellipsoidiscb, Qeischig. — BSunae von der Tracbl <lcr
i'M, -li mil Nclicnli.. mil Bliiteabtlschela ;mi Bode der Zweige anmtttelbar untei

Laobb. iragenden Spitze odor an den tasaizstellen <UM- abgefallenen B.

Etfl '-|t i[li vorderindlsohen und mail Fast afle mil 1 j- J Kelchb.
Verbreitfite and wichi *ind: /. latifolia Roxb. Engl. ttoa-tree de Inder]
Habwa , [ rup njara di torenen, U a d h u k a San ichnet
durc " B-i ro a Kelch and elfOrmige i irderlndien bis

ier,
I l l c - l

.,11
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den FuG des Himalaya, auf trockenem, steinigem Boden; die Bl., von lieblich aromatischem
Geruch, werden gesammelt und genossen. — /. Malabrorum Kdnig [Bassia longifolia L.,
Fig. 69 D—F) mit lanzettlichen, unterseits kahlen B. und dicht behaarten, kugeligen Fr., in
Malabar und Ceylon; die Fr. werden genossen, das harte, dauerhalte Holz wird technisch
verwendet. — Der vorigen in der Belaubung iihnlich, aber durch langlich-Ianzettliche, kahle
Fr. ausgezeichnet ist /. malabarica (Bedd.) Engl. im siidlichen Vorderindien. — Auf Ceylon
haufig sind /. neriifolia (Thwaites) Engl. mit schmal-liinglichen, kahlen B. und /. fulva (Thwai-
tes) Engl. mit verkehrt-eifdrmigen, dicht rostfilzigen B. — Von malayischen Arten sind an-
zufuhren: /. Motleyana (de Vriese) Engl. mit lang gestielten, elliptischen, lederartigen, kahlen
B. und kahlen Beeren, in Malakka und Borneo; /. cuneata (Bl.) Engl. in Malakka und Java;
/. pallida (Burck) Engl. (Njatoeh Balam soegi-soegi auf Sumatra) mit kurz gestielten,
verkehrleiformig-lanzettlichen, unterseits blauen B., achselstiindigen Bl. und kurz rostfilzigen
Beeren, am Singalang in Sumatra, die einzige G u t t a - P e r c h a liefernde Art dieser Gattung;
/. Cocca (Schefler) Engl. mit kahlen, langlich verkehrteifdrmigen B. und goldig-seidenhaarigen
Bl., in Neuguinea. Von alien Arten weicht ab durch den 5blattrigen Kelch und 30—40 Stb.
/. butyracea (Roxb.) Engl. (Chiura in Kamaon, Mixandra Pierre) mit verkehrteifdrmigen oder
langlich-verkehrteifdrmigen B., filzig behaarten Bl. und \— 3samigen Beeren.

Nutzpflanzen sind alle Arten mehr oder weniger, namentlich wird aber aus den S.
von /. latifolia, I. Malabrorum und /. butyracea 01 gepresst, welches als Speisedl und Brenndl
dient, auch zur Seifenbereitung Verwendung findet. — Aus den S. der /. butyracea wird
haltbare vcgetab il isc he But ter (Chaiura ka pina in Kamaon, phulel in der Ebene)
bereitet. Die in der Nacht massenhaft abfallenden Bl. der /. latifolia werden getrocknet und
als Nahrungsmittel in den indischen Bazars verkauft; die nach dem Auspressen der S. zuriick-
bleibenden Olkuchen dienen zur Betiiubung von Fischen, dagegen werden die von /. butyracea
genossen.

3. Diploknema Pierre. Bl. d u r c h Abor t e i n g e s c h l e c h t l i c h . Kelchb. 5,
die beiden aufleren klappig. Blkr. mit kurzer Rohre und 1 0, 3—4 mal so langen Ab-
schnitten. Sib. in den (J* Bl. 16—20, in e i n e n Kre i s z u s a m m e n g e d r i i n g t , die
UuBeren b l u r n e n b l a U a r t i g , l i n c a l - l a n g l i c h , an de r S p i t z e a u s g e r a n d e t .
Frkn. 6—8facherig; wollig. Gr. pfriemenformig, wenig hervortretend, mit 6—8 lappiger N.
Sa. am Grunde der Facher ansiizend. S. groB, mitbreiter, kreisformiger Ansatzflache und
lederartiger, innen runzliger Schale, ohne N a h r g e w e b e . Keimb. langlich planconvex,
fleischig. — Grofier Baum mit an der Spitze der Zweige zusammengedriingten, liinglich-
elliptischen, kahlen, lederartigen B. mitaufsteigenden Seilennerven und dazwischen quer-
verlaufenden Adern. Bl. kurzgeslielt. zu mehreren oberhalb der Blattnarben stehend.

1 Art, D. sebifera Pierre; in Borneo.

4. Labourdonnaisia Bojer. Kelchb. 3 + 3 oder 4 + 4 . Blkr. so lang als der K., nur
wenig am Grunde vereinigt, doppelt so viel als Kelchb., in 2 Kreisen dachziegelig sich
deckend. Stb . ebensoviel als Bib., mit pfriemenformigen Stf. und ebenso langen A., 2
Kre i sen a n g e h o r i g ; a b e r i n e i n e n z u s a m m e n g e d r a n g t . F r k n . 6—8-
fache r ig . Beere mit i groBen S. S. mit glatter, glanzender Schale und h o r n i g e m
N a h r g e w e b e . Keimb. flach und dick. — Baume mit harlem Holz, liinglichen, leder-
artigen, von zahlreichen Seitennerven durchzogcnen B. und lang gestielten Bl. in den
Achseln der endstiindigen B.

3 Arten, davon 2 (Bois de Natte) (Fig. 69 S—n in ,|)Mi Uergwaldern von Mauri-
tius, \ in Natal.

5. Isonandra Wight. Kelchb. 2 + 2 , die beiden auBeren kaum klappig. Bib. 4, nur
wenig vereinigt, dachziegelig, fast gedreht. Sib. 8 am Grunde der Blkr., fast gleichlang,
mitflachen, an der Spitze zuriickgebogenenStf. und lanzettlichen, nach aufien sich offnen-
denA. Frkn. stcifhaarig, 4fiicherig. Beere klein,.eiformig oder langlich, mit fleischigem,
nicht dickem Pericarp und meist \ S. S. mit gliinzender Schale und langlicher Ansatz-
f lache. Embryo breit, mi t f l achen , e l l i p t i s c h e n Keimb. in f l e i s c h i g e m N a h r -
g e w e b e . — Baume mit lederartigen, fiedernervigen B. mit Xebenb. und kleino-n, kurz-
gestielten oder silzenden, in Kniiueln stehenden Bl.

Etwa 8 Arten im siidlichen Vorderindien, auf Ceylon und Sumatra; die verbreitetste
ist /. lanceolata Wight (Fig. 69 U, V) von Dekkan bis Ceylon.
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6. Palaquium Blanco [Isonandra der A.uloren z. T,,
3 + 3 , dif liuCeren meisl klappig. itiiliiv der BIkr, etwa ebenso lang ala die ii lanzelt-
lichen, spltzeo, dachziegelfg sicta deckcnden, fasi ^cdrehlen Absdmilte. Stb, I :\ in 2
Kreisen, eellener 18 Oder weniger, am Grunde mil Hei- Itlkr. vereinigt, mil ziemlicb tangen
Sil. and lanzettlicben A., deren Connectiv ao der Spitze bisweilen ausgerandet od. s«pa
ist. Frkn. tlichi behaart, Ofa'clierig, Beere Ifinglieb, elliplisch bis i mit \ S,
S. mil glSnzender Scbale and breiter, langlicher Ansatzfliichc, ohne NShrgewobe.
Keimling mil selir kureem StSmmchen uml dickea, (leischigen Eeimb. — Meisl ^rofie
Itaimii1 mil lederartigert, tablen oder unterseite bebaartea, deatlich gerippten B, mil
Nebenb. and Ueinetij in den Biattacbselu oder tiber den Blattnarben stebende Biischel bil-
denden HI.

Melir o]s 50 Arten.
1 in Vorderimlien,

P. ellipticum Dslz.]
Engl.j his.')0 in hoherBmun
mlt elllpHscheu oder ver-
kchrl-ciforHiigen D. JauGer-

/cichnet durch
breit eiformige Kelchb. and
u — I N Mlt, iiii weatlicfaen
Vorderiadien, in deti tilmts
bis i;ii)ii in aufsteigend. —
/', poiyanihum (Wail.) lingl.,
his I:( in holier Bamn mit
grol3(.-n, Ifinglich-verkehrt-
oiforrniueii, seidenhaarigea,
zuletzt kahleii B. a. oreain-
farbenen, essbaren I)i., ist
\<tn Silhct bis Cliitlaiiong
verbrettet. — Auf Ceylon
waofasea I'.pctiolam'lhwu\-
tes) Engl., 1*. grande^

I l l U J I t l . ' S

ft—T , I', rublginotutn
i twaites Engl., I1, t • •

•Hum [Thwaites) Engl.,
P. pauci/lorum (Thw :\\l<-*
Engl., P I'hwni-
tes) Engl., /'. lancealatum
(Thwaites) Engl., meist
groCe Bitume. — Ebenso
zahlroich sinil die Arlcn

Halalttas: 1'. ohovalum
[GrilT.: Engj,, p. ffelferi

Engl., 1*. Vaingayi
trice Engl.j P. be&an-

drum Griff.] Bagl,, /'. rubent
Clarke Engl. und P. r.uttu

(Hook.] Durekj letztere etn
b i s I ' < n i I m h e r B a u n i m i l
lanyli^li - vepkehrteifOrinl-
gen, I«derartigen,imter8eit8
roatClzigeu hlrcichen Spitennorven iliiivl17logenen B. and kurz gestielten Bl. [Fig, 71
etieuuils hiiitiii.' HI Dferwfitdera auf der Easel Singapore, j e t z t v o l l s t f i n d i g au l e t
uiul wohl imr Doofa ini K ti l u i rx u s t ;i u d e l e b e n d . — Aof Malakka, Kiouw , Sumatra
a n d B o r n e o leW P . obto*gifottom i s n r c k [ T a b a n m e r a l nuf Maiakkflj N j a t o e h H a l a m
Tembaga, Njatoeh Balem Sirab, Njatoeh Balam Merah, Njatoeh Balam

esoen, Njaioeh B Piraug, Njatoe in fcbang auf Somatre oeh
Balam Doer ian unrl Ka-malen Padd i anf Borneo), hoherBamn mit in tier Jitgend rosl-

Fig. 71.
vom Kclch 7> atisgetiHdeU Kr.:

8. von dor Suite.

Zwoig inii Bl.; 0 BLj
B 8. mit dor X:ilic1tlili:lin
(Nacfa Bun-
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farbcnen, behaarten Zweigen, lederartigen, liinglichen oder langlich-lanzettlichen, lang zuge-
spitzlen, ol)en griinen, unterseits goldgliinzenden B. mit jederseits 20—30 kaum hervortretenden
Nerven, mit 1 —Gblutigen Bliitenbuscheln, goldgliinzenden Kelchb., eiformigen, kurz braun-
filzigen Beeren. —AuBerdem sind von Sumatra noch 17 Arten bekannt. — Von Borneo kennt
man jetzt ii Arten, von denen P. borneense Burck mit lang gestielten, verkehrteiformig-
clliptischen, oben abgerundeten oder kurz zugespitzten B. die wichtigste ist. — Auf Celebes
sind 3 Arten gefunden wordon, auf Java 1, auf Amboina 2. — Dagegen kommen auf Banka
7 Arten vor, von denen P. Treubii Burck besonders zu merken ist, mit lang gestielten, ver-
kehrteitormigen, unterseits goldgliinzenden, jederseits mit 13—4G schwachen Nerven ver-
sebenen B., mit 2—7bliitigen Buscheln und dunkel])urpurroten, eiformigen Beeren. Yon den
bis jetzt bekannten Arten geben gutes Gut ta -Percha nur P. Gutla, P. oblongifolium, P.
borneense und P. Treubii. Da aber P. Gittta ausgerottet ist, so stammt das vom indischen
Archipel in den Handel kommende Gu t t a -Pe rcha nur von den iibrigen Arten und Payena
Leerii. Die beste Sorte, ausgezeichnet homogen, compact und elastisch, liefert P. oblongi-
folium; dasselbe liisst sich in warmem Wasser in alle Formen bringen und erstarrt bei der
Abkiihlung; es ist hellrot bis rotbraun, infolge der dem weiGen Milchsaft beigemengten
Rinden- und Holzstiickchen. Die ebenfalls sehr gute Produkte liefernden P. borneense und
P. Treubii sclieinen in ihrer Heimat auch ausgerottet zu sein. In Singapore werden von den
Gut ta -Percha aufkaufenden Ha'ndlern verschiedene Sorten gemischt, das Resultat dieser
Mischungen sclieinen die 3 Handelssorten: First quality, Medium und White Gutta-percha
zu sein. Ausfiihrliches iiber die verschiudencn indischen Gutta-Percha-Sorten findet man in
folgenden Schriften: Oxley, in Mechanic's Magazine, March M847, Edinb. New Phil. Journal
4848. — W. H. de Vriese, Tuinbouw-Flora 1856. t. III. 201—205 und in Natuurkundig
Tijdschrift voor Nederl. Indie* XXI. p. 299. — G. C. E. Beauvisagc, Contribution a l'6tude
des origines botaniques de la Gutla-Percha, Paris 1881. —Ten Brummele r , Getah Pertja
en Caoutchouc in Tijdschr. van de Maatsch. van Landbouw en Nijverheid, Batavia 1883. —
Burck, Eenige opmerkingen omtrent Getah-Pertja. Verslag omtrent den staat van's Land
Plantentuin te Buitenzorg 1S82, Batavia 1884, und Sur les Sapotacees des Indes neerlandaises
et les origines botaniques de la Gutla-Percha, in Annales du jardin botanique de Buitenzorg.
Vol. V. (1880) 1—85.

7. Pycnandra ficnlh. Kelchb. 5, fast k r e i s f o r m i g , dachziegelig. BIkr. mil
sebr kurzer llohre und 5 breiten, dachziegelig sicb deckenden Abschnitlen. Sib . 2o—30
mil langen, nach auBen gekriimmten Slf. und langlich-lanzettlichen, nach aufien sich oil—
nenden A. Frkn. kabl mit z a b l r o i c h c n (M) F a c h e r n und kurzeni Gr. — Baum mit
groBen, verkehrieiformigen, fiedernervigen B. und kurzgosiiolion. rn îfarhiMUMi. proRon Bl.
in Buscheln oberbalb der Narben der abgofallenen B.

1 Art in Neukaledonicn.

8. Omphalocarpum Pal. Beauv. Bl. eingescblechtlich oder ^, I biiusig. Kelcbb.
5—mehr, rundlich, dacbziegelig. Bib. 5—7, imtervviirls in cine Rolirc voreinigt. Stnub-
blattanlagen wenigstens 30 oder mehr in 3 Quirlen, die auBeren bisweilen in schuppen-
formige Slaminodien umgebildet, in Q Bl. auch die fibrigen oder alle steril; A. der
iruchtbaren Sib. zugespitzl. Frkn. in den Q? Bl. verkiimmernd, in den Q Bl. mit bis
iiber 25 Fachern. Fr. grofi, 1 — 3 dm quer durebmessend, von oben nach un ten
z u s a m m e n g e d r u c k t , mil diinnem, fleischigem Epicarp, s k l e r e n c h y m r e i c h e m Me-
socarp und v i e l e n einsamigen Fiichern. S. mit lang geslreckter Ansalzflache und am
oberen Endc vorspringendem NabeJgrund. Niihrgewebe reichlich; Keimling mil eiformigen
Keimb. — Holie Biiume mil iiedernorviiron, Innzeltlichen B. und am Slamm in Biisrboln
oder einzeln stebenden Bl.

2 Arten, O. procerum P. Beam, und (). liadlkoferi H. Baill., im tropischen Westafrika.

i. 2. Palaquieae-Sideroxylinae.
Abschnittc der Blkr. obne riickensliindige Anbiingsel. Sib. in ^ Kreisen, die des

iiuBeren Kreises in Sid. umgewandelt.

A. Frkn. mit \± (durch Abort bisweilen nur 10) Fachern. S. meist mehr als 5, mit Niihr-
gewebe 9. Achras.

B. Frkn. mit 8 (selten 10; Fachern; aber nur 1—4 S. ohne Niihrgewebe. Kelchb. 4 + 4.
Bib. 8 selten -10) 10. Butyrospermum.



i i iceae. I | 37

mil 5 — 4 , s e l t c n e r mobt oder w e n i g e r Fachern . lilii. G—-4. S. 8—(• mit glatter,

..ile.

a. Kolcbb. 12—1. Bib, 5—6. Frkn. mil ID—", Fachern. s. •!, mit sehr sdrwachem Niihr-
gewebe, well ie Iitncnscbicbl der S;imenscb;ile Bndopleuro fas! anliegl

1 1 . V i t e l l a r i a .
b, Kelcbb. li, S. mi' ewebe (nW-v obne solches,

a. s. mi' Nshrgow* I

1. s. in der Heere frei, ^ I.

\. Blkr. ku.uolip oder glockig.

• lilkr. ku^cli.L; mil kurzein Saum . . . 15 , S a r c a u l u s .

Blkr. glo II Icorzer ROhre.

7 Alisobnilte der Ulkc. ganzrandig. Nabrgewebe feiohlich 16 . S i d e r o x y l o n .

tt Abscbnilto dec Blkr. Sspaltig oder Stei

O >Wicb . . . . 17 . B i p h o l i B .

M dunn 18 . BumeLia.

i. Blkr. cylindriscl] . 1 9 . H o n n o g y n e .

M. a. in der Beero 4—i, mil dicker Sctinlo, untor einander verwacbsen 2 0 . A r g a n i a .

S. ohne Nabrgewcbe. Frkn. mit 5 1 iW-lnMii , . . . 14 . L u c u m a ,

c Kelchb. i~\-t. S. ohnt; NShrgewBbe.

a . Heeren kahl. .S. nicht mil dem Bndocarp vorwacbsen . . . . 12. P o u t e r i a .

p . Beeren bebaart. S . mit dem Elidocarp verwacbsen . . . . . 1 3 . L a b a t i a .

I). Frkn, mit ±—\ Faohern. S. mil dttnn krustiger, kaum glamei

stUrt(tif;en Zweigcn olmc Laubb 2 1 . S a r e o s p e r m a .

9. A c h r a a L. .S^;i',,'y( Plum.) Kelchb. 3 H - 3 [selten IS), die ilaBeren fast kl;ippig,

auCen bebaarl. Ft I k r. ganz k i i i i l .kruy f i i rra ig , m i l fi {sellen 5 dachziegel ig sich d e d

! gedreliten Lappen, lelztere balb so lan^ als die Uotirc. Sid ich-

iiaal.)

laiiziilllicli, von derGejtali derKn nlappeo. Slf. nM an der Basis derKroneolappen frei,

)i;il.|i iir \cnliniiii: A., doppeltso Inny, lauwtlltcb, mil nacb auCen sich Qfih
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Thecis. Prkn. IS(—I" fSettertg m i l am G r u n d e a a s i l z e n d e n S a.; Gr. den
Uuud der lilkr. erreicbend, mil kopfformfger, Glappiger N. B e e n ' eiformjg odor kugelig,
amScheilelleichtgeaabeltj meisi mil 12—8, set ten n u r i S , S. bis zu 2

 :i der centnil-
winkelsiiiiKli^cii Placenta angewachsen, schiel1. verkehrt-eifiinnig, zusammengedriiekt, mi!
dunkelbrauner glUnzender Schale, Linealer Ansatzflache und am oberert Ende be-
BndHcher Nabelgrabe. NShrgewebe re i ch l i ch ; Keimling mil stumplfem, kegelf&r-
migem Siiimmclieu and eifQrmigen, Btnmpfen Keimb. — Baum mil dimnem, weiBem
Milchsaft und Ilinglich-elliptischen, lederartigen It., mit 2 0 — 3 0 schwachen Nerven auf
jeder Seite und mil einzeln in den Blatlachseln Btehenden, ziemltcb [anggestielteo JJI.

Fig, 7J. Achrus Sapota h. A fr. im tdngMChaitt; /> Fr. iin Qucrsi-hnitt, mlt any Avn Fncbern iiervortretendeii
C die N. ;tni Sehaitel <1er Fr.; /' 8. Ton r)..r RAekseite; E .S. im Lun^sscliniU mit eineui Keimli.

(Nach dor Flora lir;iaiiieusis und Original,)

I Art, A. Sapota L. [ B r e i a ] i f e l , S o p o t i l l l>;ni m, N i a p e r o dor Spjmier, ttispel-
b o o m der Hollander, S a p o t i e r tier Fmnzosen, ^:i [mil i t l e - t r o e tier lingliiiider, S a p o t a ,
Z a p o t a der EingeboreiLOu Wesl indiens; , in den Waldero der Antillen lieimisch und wegeu
der angenelnn suK sciliini'irkenden PP. allgemein in den TropeolftliderQ koltiviert. Bie Fr,
besilzen eine ros tbrauno Rinde and eta scbmulzig weiBes Fleiseh. Efne Variotiii tnit kuge-
ligen Fr. heifit bei den Eingeborenen S n p o t i l l a , Z u p o t i l l a , bei den Fninzosen S a p o -
t i l l i e r , bei don Engiandem NSsbery. Die bittere, sttirk adstrtngleretidfl Rind.: and die
bttteren S. fintlen in SUdamerlka auch medicinlsche Verwendung Fig. 7-1, 78J.

10. Butyrospermum Kolscliy (Micadania R, Br.}. Kelchb. 4-1-4, die iiuileren fasl
Idapprig, die inneren diinner. BIkr. mil kurzer Riihre und 8 (oder to) lanzctllichen, daeh-
aiegdii: ^t-higerlen Abschnillen. S t a m i n o d i e n e b e n s o v i e l als Abschnille d e r B l k r .
anddiesen g l e i chge8ta l t e t ,nurwenigk le iner , iiberdemFrkn. znsammenneigend.
Sib. ebenso wie die Staminodien mil der Rolire der BIkr. vereinigt; Slf. fadenformig;
A. l i n e a l - I a n z e t t I i c l i , mil tier Mitte don aach auCen gekriimmten Spitzen ddr Slf.
anfsitzend, mil spitzem Conneotivfortsatz und seitlich sicb QOnenden Thecis. Frkn. be-
liaart, 8(—4O)fiicberig5 GT. pfriemenfBrmig, mil Ideiner X. Beere eiRJrmig, mit danaem
Pericarp, meist I s;imii;. S. eifiirmiji, mil glSnzender, krustiger Schale, mil breiler Ansalz-
ilUche, olinf NShrgewebe. Keinaling mil s(-lir knrzein StJimmchen und dicken, lleiscbigen,
tilreiclien Keimb. — !b>lit> Biiume mil am Ende der Zweige zosammengedrSngten, ge-
siieltun. lederartigen, tanglichen, mil kle inen Nebenb . versehoneo It., mit in Biischeln
siehenden, gesiielten, in der Jugond aufien dicht rostfilzigen Bl. oberhalb der Narbeu der
abgefallenen B. dicbl IIIIUT den diesjiihngen B.
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2 t$ Arten davon sicher Merher peliiirig B. Par&tf G. Don] Kolschy in Oberguinea und
oh, , , , , NUgebiet (Fig. 7<}; zweifelhaft B. 7 KirkU Baker mit 3 n .n! kleinem, v e r t e S

mign, am Grande keRffim.igeBj beiderseita In ,, it., m MoMmbiqt.ediatrlct be'i Ho..,l.!' •"
Als N n t z p f l k;,rin fl. AffU angesehen werden, am rteren dicken Ko '

* v e= e t ; i l j i l i s c l l t-' Batter, S h e a b u t t e r , bendtan; dieselbe sell alobt

A A

> J

t M i y . .1 Zwolg mit HI,; fi Bl . v w f r . ; (?
h o , r o u i a Puriuunifii A' Absclinilt
ii'lt-ii Stii ; f Krfcii. i hnitti tf Jt

1 hi'igo niicb Kul i f t

t ; /' I , .

H. Vitellaria<;;inn.;il. Kelchb, 12—.4,dacbziagellg sidideckend. Blkr .meis imi l

cy l indr i scher it «j lu-e und 5 — 8 ebeoso taogen od. karzeren Abschnitt minodieu
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oberhalb derR&hre frei, oaeisi liaealisdi tun! klein, seltenerlanzettlicb, 5—6 oderweniger.
Sib. mil kurzen, dunnen Stf, undeiflJrmigen, seitUcb sicb Bffnenden A. Prlra.B—lOfBcberig,
inii seillich ansitzendeii Sa.; Gfr. EadenfiSrmig, die BJfcr. Sberragendj mil Itlelner, atumpfer
\. Beere eifdnnig oder kogelig, mil 3—1 grofien S. S. aehiffehenfSrmig oder etfiSrmig,
mil b r o i l e r , nach obest a n d u n t e u v e r s c h r a X l e r i e r A j i s a t z f l S c b e mil bervoT-
irgtendem Nabeignrad am oberen Bade, mil glatter, glSnzender Schale and mil d i innem,

uiiH'i'fti s.iiniMiliiMii a n h a n g e n d e m N S h r g e w e b e . Keimling mil kleinera

iimi mil dicken, or^leich grofien, Blreichen Keimb. — BUume mil gestielton, Ian-

zettHcheQ, Bedernervigen ii. and \a Biischeln in den Blaltachseln oder oberhaib derBlatt-
oarbea stehenden Bl.

Etwa 15 Artan im tropiechen Amerika.
Sect . I. Anauluewna Radlk. Kalchb. 9—4». Bib. S. V. matnmosa I Radlk. Sapote ,

ate grundB, M«rn tree . mil kahlen, langlloh-verkehrteifarmigeii B. und
In- ( dm langen, eifiirmigen, rostfarbenen, aafieo rauhen, A—Isamigen Beeren, mil .'i-6 cm
langen, aclilffcheofOrmigan >.. In WestiDdien heimisch, im tropiseben Uuerika and Asien
kultivici I Fig ,:, .

S

1

t'iit. 75. A—K Kttltaria mamm<iaa (L.) \ud\V. A KHOSIIO; U i i« Dtkt
l imit , e!n«n S. ufgi

run NStirgewelj* u m g c i e n ; lioi o dyr NabelgrunJ. — f r. ••! 1
lien Kutu'b.,

O i l ligramm.

S e c t . II. Antholucuma A. L>c. Kelehb. S + a . Bib. 6 oder :. Eiierher V. multiflora
A. DC. Radlk. mit Itogltoh verkahrtaifarmigen. kiihlen, laderartigen IV. to

.,.iit stehendea Bl . , *—fiftcherigein Trkti. und kugcligcn, it—5 .
Beeren; bfiufig aui Jamaika und Portorico. — V. Serjmtoria Kontti Umilk. mit zosainmen-
gedruckter, kugeliget er Beere, a n f K n b a . — V, paudflora A. ln;,: Radlk. lieb-
verkelirteiformigen 11. nnd oinzeln stehenden Bl., utif Kuba. — Audi tin B6tlicben Broailien
waobsen mehrere Artcn, z, B. I. WarmingH Eichl.] Engl,

S e c t . MI. Hirkua A. T)C. Kelrhli. vnni Ulh. 5—6. Hterher melirere Arten nos Brasi-
c.LIi.iiii M.-\ik.» mid von den Antillen. Bcnierkenswert: V ! Radlk. mil

verkehrteifOrmigett, Blmnpren B., eiflzoln odor z» weoigen ii> Bascheln stehenden Bl., et-
fOnnlgen and verkehrteifOrmigen, torn Rttcken her znsanitnengedrttckten Beeres, Bamentlich
in der Provini Para und in Gitiona. - 1 Mart. Radii dorch *

b genttberte Vorb. und innen Jjehaarte Eelobb m boher Bourn in don DrwSldern
iier Proviitzcn Bahia and Kio dc Janeiro.
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Nutzpfl. Bind die moisten dcr angeriilirten Arteri, iusofeni ihre wobUohmeekenden Fr.
genossen werden. Dies liilt namenll icl i von I", mammosa, V. mvttiflora, V. proc<-<
von V. ta II. M. ! \uui l i Engl. [ S a p o t e b o r a c h o in MexUco. A a c h w a r d e n d i e
b l a u s S a r e h a l t i g e n S . d i e s e r Arton n n t rop i schen Amer lka unter deoi N a m e n J a i i n o d ' o e u f
auf den Mttrkteo irerkauft.

1

9,m

I)

M

(007

I

F

+B 00
R

ti. a

Fig. 70. A— C I.ticiaa bi/tra Moliua. .1 Blkr. mit d«n Sid. and Stl).; B Unij;ss(liiiiU; C QueHclmil t dm
i. (Jr. — !b. ct Hook. -

(A Ilk., MiiynlDB HI. - - talictfolia [Spreng.J Bsidlk. G Bikr. itiit 3td. und Slb. i « i

^

im Lint) . i l l ; K H u i v.,iii J 'rku.; , •< (PoULl !•'

Itltr. '
gpnmaC/ri • •'• ' ' 8 1 | A LsngwcluiHl flni lurch Jensellnti'

i.il; /•—Jf Lat'li der Flora bruUieui

12. Pouteria Anl»l. {GuapebaGomez, RousseaSprang, z.T.). Kelchh. 2 + 2. Blkr.

mil 4 abgerandeten Lappen and etwa doppettso langer RBhre. Staminodien am Saum

der RBhre frei, klein, blnmenblflltartig, Sif. fadenrdrmig, r lo der Mttte der
Rohre, sellenw weiler obeu frei werdend, oaii aach auAen stcb iiffoeodeoi Bilormigeo ode?
rangljcben A. Frkn. am Grttttde angaschwollen, bohaart, i—Sfiicherl to laogen Gr.S. stuinpf oder fast iiappig. Beerei- I samfg, behaart Oder kahl bisweilen..ii/i. S. oichl mil fl&B Pericarp verv mil Iftnglioher ^asalzflaU l l l l h e r v o r t r e t e n d e m N a b e l g r u a d am obereo (bet P tteren Bade,
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o h n e N a h r g e w e b e . K e i m l i n g m i t d i c k e n , slii r k e r e i c h e n K e i m b . — Biiume

oder Slriiucher, mil enlfernt slehenden, von dem Rande nach oben bin ausbiegendenSeiten-

nerven und mit oft kurz gestielten, kleinen, in Biischeln stebenden Bl.

Etwa 30 Arten im tropischen Amerika, sowohl in den Urwaldern wie auf den Campos.
Bemerkenswert folgende Arten: A. B. auch im Alter dicht behaart. P. torta (A. DC.) Radlk.
(Fig. 76 F) mit langlich-verkehrteiformigen, unterseits graufilzigen B. und essbaren Fr.
(Grao de Gal lo) , in den Campos von Minas Geraes. — B. B. im Alter beiderseits kahl.—
B a . B. elliptisch oder langlich-verkehrteiformig. — P. Caimito (Ruiz et Pav.) Radlk. (Abi ,
Ab ia ) , in Peru im Quellgebiet des Amazonenstroms einheimisch, in Nordbrasilien heimisch,
mit C cm dicken, essbaren, meist 4samigen Beeren. — P. laurifolia (Gomez) Radlk. (Guapeba ,
G u a p e b e i r a ) mit verkehrteifdrmig-lanzettlichen B. und fast kugeligen, Isamigen, glatten
Beeren, in Strandwiildern der Provinz Rio de Janeiro. — P. tovarensis (Klotzsch et Karst.)
Engl. ( N i s p e r o de m o n t e ) , mit goldgelben essbaren Fr. und gutes Bauholz liefernd, in
Kolumbien. — P. lasiocarpa (Mart.) Radlk. (Abiii, R a n a ) , wie vorige, aber mit goldgelb
behaarten Beeren. — B b . B. lineal-lanzettlich. — P. salicifolia (Spreng.) Radlk. (Fig. 76 G—M)
mit eiformigen, langgeschniibelten Beeren, in Sudbrasilien. — P. neriifolia (Hook, et Arn.)
Radlk. (Mato de o c h o s ) in Uferwaldern Uruguays.

1 3. Labatia Sw. Bl. imWesentlichen wie bei voriger Galtnng, aber polygamisch. St b.
am G r u n d e dor Blkr . i 'rei. Std. p e t a l o i d und am Saum der Blkr. z w i s c h e n
d e n L a p p e n d e r s e l b e n e b e n f a l l s w ie Lap pen d e r B lkr. e r s c h e i n e nd, n u r
e twas k i i r z e r a l s d i e s e . Frkn. niedergedriickt kugelig, lief 4furchig, 4facherig, behaart;
Gr. seicht 4furchig mit41appigerN. Beere mit diinnem,rauhem und behaarlemExocarp und
diinnem, gelbbraunem E n d o c a r p , 4—isamig. S. e i fo rmig , mil d i inner , a n l i e -
g e n d e r S a m e n s c h a l e , b i s a u f e i n e n s c h m a l e n , g l i inzenden R i i ckens t r e i f en
mil d e n W a n d u n g e n d e r F r u c h l f a c h e r v e r w a c h s e n , an der Venvachsungsflache
vielfach gefurcht, nahe am Scheitel mit hervortrelendem Nabelgrund. K e i m l i n g mit
d icken , f l e i s c h i g e n , s t i i r k e r e i c h e n Keimb. — Biiume mit langlich-lanzetllichen,
spitzen, ana Rande etwas welligen B., deren schief abslehende Seitennerven vor dem
Rande bogig anastomosieren. Bl. oberhalb der Narben abgefallener B. in Kniiueln sitzend.

6 Arten. L. sessiliflora Sw. auf San Domingo, L. chrysophyllifolia Griseb. auf Kuba, L.
macrocarpa Mart. (Fig. 76 0) im oberen Gebiet des Amazonenstroms und noch 3 andere
Arten in Brasilien. (Vergl. Radlkofer II. S. 398—452.) L. glomerata (Pohl) Radlk. (Fig. 76 JV)
und L. Beaurepairei (Glaz. et Raunkiaer) Engl., L. lanceolata (Raunk.) Engl., letztere 2 von
Rio de Janeiro.

14. Lucuma (Molina) Juss. Kelchb. 5, dachziegelig, unten kaum vereinigt. Blkr.
doppelt so lang als der K., mit stumpfen Abschnitten, mit zugespitzten Staminodien und
etwas kiirzeren Sib. mit eiformigen A., beide mil der Rohre der Blkr. vereinigt. Frkn. am
Grunde behaart, kegelformig in den langen pfriemenformigen Gr. iibergehend, 5- (selten
4—6-)facherig, N. kurz und lappig. Beere mi t e l l i p t i s c h - k u g e l igen S., l e t z t e r e
mit b r e i t e r , e i f o r m i g e r A n s a t z f l a c h e ohne Nahrgewebe. Ke iml ing mit kurzem
Slammchen und d i c k e n , b l r e i c h e n Keimb. — Biiume mit zerstreut oder paarweise
oder zu dreien im Quid stehenden, gestielten B., deren ziemlich von einander entfernte,
parallel verlaufende Seitennerven in einiger Entfernung vom Rande verbunden sind, und
mit ziemlich groBen, gestiellen, in achselstiindigen Buscheln stehenden Bl.

2 Arten in Peru und Chile. L. bifera Molina (Fig. 76 A— C) mit verkehrteiformigen,
kahlen B., grofien Bl. und essbaren Fr., in Peru heimisch, in den Garten Chiles kultiviert.
— L. valparadisaea Molina (Fig. 76 D) mit elliptischen, unterseits seidenhaarigen B., kleineren
Bl. und bitteren Fr., in Chile. — Im tropischen Australien findet sich L. sericea (R. Br.)
Benth. et Hook. (Fig. 76 E), welche fruher die Gattung Sersalisia R. Br. ausmachte. — Hierher
auch L. novccaledonica Engl. von Neukaledonien.

15. Sarcaulus Radlk. Kelchb. 5, dachziegelig, zur Blutezeit abstehend. Blkr. glockig,

auBen dicht seidenhaarig mil sehr dicker, innen wolliger Rohre und 5 klappigen Ziihnen.

Staminodien den Ziilmen der Blkr. gleich geslaltet. Sib. oberhalb der Rohre der Blkr. frei

werdend, mit kurzcn, pfriemenformigen Stf. und eiformigen, halb nach auBen sich offnen-

den A. Frkn. oiacherig, angedriickt behaart; Gr. pfriemenformi.c:; X. kurz, 5lappig;
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iberbalbder Mitte derRicher sitzead. li.min mil kuregestielten, l&nglich-elljptischen,
Qedernemgen, fast fcablen IS. und lai lien, in dichten Biischeln siWienden Bl.

I Art, S. fnacrophyllut [Mart) Uadlk., im DtJrdltcheo Brasfiien und Gin

16. Sideroxylon L. (itobcrisia Scop., Achras Benlb. in PI. austral., Sapota seel.
OUgotheca \. DC.) BL Msweilen polygamisch. Kelcbb. a—6, dachziegeligsichdeckend,
Hlkr . b r e i t g l o c k i g mi l m e i s l k u r z e r Ho l i r e und ii—6 sturopfen oder spitzan A J •
scbailten. Std. 5—6, blumeoblattarlig oder our schuppen- oder fadenfdrmig. Sib. 5—6,
mil kurzon oder laugon, an tier Spilza aacb auBen gekriinnnini Sir. und eifdrmigen oder
lanzettlichen, uadi auBen oder seitlicli sicb ollhendcn A. Frkn. kalil oderbehaart, 5 — 2 -
(Ucberig, mil am Grundo sitzeaden Sa. (Jr. kurz oder lang, milkJeinerN. Beere ciformig
odet kugeligj meist klein, mil diinnem 1'cricarp, sell iii ^>—i, bliuiig mil t S. S. mil
glBnzender Schale und liingliclicr oder linealer. miliinter auch kurzer groadstandiger
Nabetflftcbe. Niilirgewebe iiocni^, reichlich. Keimling mil breiten, flachen &eimb. —
BSume mil dunnen oder stark lederarligeo is. mil selir verschiedenartiger Kutwicklung der
riedernorveu, mit und obn« Nebanb, nod mil kleinen, utzeadea oder gestielten BL

I iv:i sn \ilcu iii den tropischen und subtropischon Lttadern der ftlten \\\>l\, welche
m. h '..•tit einer griiDdlicben Dufcharbeftung bedllrfen and sich mil folgende Sectionen

Uen.

Ji
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Fin. 77. A-K StdtnxulM aitenuatum A. DC. A Kuospa; B III.; G Blkr. mit den Sid. und Sib.: /y Stt

• -T. IMIIten |ftj uuJ ton dor Seilo (e); A1 Frlcn. im LilngmlinHi. — A' i*. Mtrmuiana I.- L). — ft //
* ( 0 " ' s " ' « - n.) - ./ A . fart. HI.i. - A'i1. frmum (Miq.j Piorr,- |. - I
S. sandwieitut [G»jJ Bmth. st Hoot, [Swt. VIll.i - l f_fl S. Jf<is(tcWfiirfro» Jacq. (Seut. LX ) — PS. v n w

(««" • • vi 11 (Hginnl.)

Sect. I. EHitderaxylon Engl. II, mit sebr scbwach bervortretenden Seiteanerven I.
Grades and engem, kamn odBr sebwach bervortretODdem Adernet*. Kelcbb. am Grande
vereinigk Blkr. mil kurzer Rflhre und abgerandeten kbachnitten. Slarolnodien breii A- nacb
suBen sich Offnend, an kurzen Stf. S, mit iSngilcber Nabeldiiche. [Dotersacbt S. Vermviatta
Lowe, Fig. 77 i'1). — .V. inettne L. \. cinereum Lam.) im siidlichen mid Ostliuhen KnpLmd.
— S. fmbriatum Half, auf Socotra. — S. Mvrtnulana Lowe auf Madeira, Bierber Buoh otnige
Arli-ii von M;iiii-it ms uml Bfiurboj), 2. B. S. imbricarioides A. DC.

Sec t , 11. HookerisultDtLvylon Engl, B. mi) scbwaob InTMiilrelenden Seitenncrven 4.
Grades, welcbe in einiger Bntfernang vom Rande duroh IJo^^nnerveu verbunden Bind, und
mil ebensn sr-liwaciien Adeyi, Kelchb, spitz, am Grundo wenig rareinigt. BBtr. mit lanzett-

en \ | . » Itnilten. Sid. lanzettlicli. S. mit lincaler Nabelllticlic. — S. tomentosum Roxb.
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(Fig. 77 G, H) in Vorderindien und Ceylon. — S. Hookeri Clarke in Sikkim und Bhotan. —
S. Pervillei Engl. auf Madagaskar.

Sect. III. Burckiisideroxylon Engl. B. mit deutlichen, von einander entfernten Seiten-
nerven \. Grades, welche in einiger Entfern.ung vom Blattrand durch Bogennerven verbunden
sind, und mit weitem Maschennetz ziemlich kraftiger Adern. Kelchb. abgerundet, am Grunde
vereinigt. Blkr. mit kurzer Rohre und abgeruncleten Abschnitten. A. nach auCen sich offnend,
an kurzen Stf. Gr. kurz. S. mit langlicher oder linealischer Ansatzflache (Fig. 77 J). Etwa
20 Arten in Ostindien und auf den Inseln des indischen Archipels. A. B. unterseits durch
Behaarung metallisch gliinzend. A a. Std. 3Iappig: S. obovatum Burck auf Java und Ceram;
S. attenuatum A. DC. auf Singapore und den Philippinen (Fig. 77 A—E). — A b . Std. lan-
zettlich: S. indicum Burck auf Java, Sumatra und Banka; S. ferrugineum Hook, et Arn. auf
Malakka. — B. B. beiderseits kahl: S. borneense Burck auf Borneo.

Sect . IV. Muellcrisidcroxylon Engl. B. mit entfernt stehenden und in einiger Ent-
fernung vom Rand umgebogenen, neben demselben hinlaufenden und zuletzt in dernselben
ausgehenden, deutlich hervortretenden, bisweilen aber auch mit gar nicht hervortretenden
Seitennerven. Kelchb. abgerundet, am Grunde nicht vereinigt. Blkr. mit stumpfen Ab-
schnitten. Staminodien lineal-lanzettlich. Stf. kurz. Gr. dick. S. mit langlicher Ansatzflache.
— S. grandifolium Wall, in Silhet, Khasia und Pegu; S. celebicum Pierre auf Celebes; S. lauri-
folium (Rich.) Engl. von Queensland und mehrere andere Arten im tropischen Australien.

Sect. V. Pierrisideroxylon Engl. B. mit sehr stark hervortretenden, erst dicht am
Rande umbiegenden Seitennerven \. Grades und zwischen denselben schrag verlaufenden
Seitennerven 2. Grades. Kelchb. unterwarts vereinigt. Blkr. mit kurzer Rohre und stumpfen
Abschnitten. Staminodien stumpf oder ausgerandet. Stf. kurz. S. mit linealischer Ansatz-
flache (Fig. 77 K). — Etwa 8 Arten des indischen Archipels: S. Vrieseanum Pierre mit sehr
groBen, bis 4 dm langen, rotbraunfilzigen B. und 6—7 cm groBen, elliptischen, rostfilzigen,
Isamigen Beeren, auf Batjan. — S. moluccanum Burck mit ebenso groBen, aber kahlen B.,
ebenda und auf der Insel Gebeh.

Sect. VI. SinosideroxylonEngl. B. wie bei V. Blkr. mit deutlicher Uohre u. stumpfen
Abschnitten. Staminodien breit lanzettlich. Stf. lang, fadenformig. S. mit rundlicher Ansatz-
flache. S. Wightianum Hook, et Arn. bci Hongkong und Macao.

Sect. VII. Bakerisideroxylon Engl. B. wie bei Sect. IV. Kelchb. am Grunde vereinigt.
Blkr. mit kurzer Rohre und langlichen oder lanzettlichen, abstehenden Abschnitten. Stami-
nodien schmal linealisch. Stb. mit langen Stf. und kleinen herzformigen A. mit spitzem
Connectiv. Gr. lang und diinn. — Einige Arten im tropischen Afrika, z. B. S. densiflorum
Baker und S. revoliUum Baker auf Fernando Po und St. Thomas.

Sect. VIII. Hillebrandisideroxylon Engl. B. mit zahlreichen, stark hervortretenden,
nahe am Rande durch diesem parallelc Collectivnerven verbundenen Seitennerven \. Grades
und mit den letzteren fast parallel verlaufenden Collectivnerven, sowie mit deutlich hervor-
tretendem Adernetz. Kelchb. frei. Blkr. mit stumpfen Abschnitten von der Lange der Rohre.
Staminodien klein, lanzettlich. Stf. kurz, mit stumpfen A. Gr. die Blkr. kaum iiberragend.
S. mit langlicher Ansatzflache. — S. costatum (A. DC.) Benlh. et Hook, auf Neuseeland; S.
sandwicense (Gray) Benth. et Hook. (Fig. 77 L) und S. spathidatum Hillebrand auf den Sand-
wichinseln.

Sect . IX. Mastichodendron Engl. B. mit diinnen, nahe am Rande umbiegenden Seiten-
nerven \. Grades und ziemlich dichtmaschigem Netz von ebenso diinnen Adern. Kelchb. frei.
Blkr. mit sehr kurzer Rohre und langlichen Abschnitten. Slaminodien lanzettlich, mit den
Stf. am Grunde stehend. A. liinglich. S. mit rundlicher Ansatzflache am Grund. — 5. Ma-
stichodendron Jacq. [S. pallidum [Sw.] Spreng., M a s t i c - t r e e auf den Bahamas, Abricot
des bo i s j mit langgestielten, eilanzettlichen, kahlen, glanzenden B., gelblich-weiBen Bl. und
Isamigen, bis 2 cm groBen Steinfr., auf den Bahamas und Antillen (Fig. 77 M—O). — S.
foetidissimum L. auf Kuba.

Sect . X. Eichlerisideroxylon Engl. B. mit ungemein zahlreichen, parallel verlaufenden,
deutlich hervortretenden Seitennerven. Kelchb. am Grunde vereinigt. Abschnitte der Blkr.
kurzer oder ebenso lang als die Rohre, von welcher die kurzen Stf. und kleinen, eilanzett-
lichen oder lanzettlichen Staminodien abgehen. S.. mit langer, linealischer Ansatzflache
(Fig. 77 P). Etwa 12 Arten im tropischen Amerika, namentlich in Guiana und Brasilien.
Die verbreitetste Art ist .V. rugosum (Sw.) Rom. et Schult. ( B u l l - a p p l e - t r e e ) , mit hasel-
nussgroBen, braungelben Fr., in Jamaika, Guiana und Nordbrasilien. — S. Gardnerianum
A. DC. im sudlichen Brasilien.



17. Dipholis \. DC. Kelchb. 5, eifiirmig oder abgerondet, am Grande vereii
Blkr. mil kurzer Rb'bre uml :-\ breiten Abscbnitten mil lUngHcbem stumpfen mittler

al und i lanzell lichen, spilzen, scitlichen Segmenten. Stamioodien fi inblatt-
ig, zugespi&t. Sil). wit; die Std, im obern Toil tier Hiilire frei werdend, mil dvinm
lenformigen Slf. und cii'iinnigen oder langlichr-pfeillormigen, nac i sich (Jflhend

A. Beere (jifijnui^ oder Uiqglich, mil maBig dickem, (leiscbigem Pericarp. S. mil leder-
arliger, glSnzender SohaJe ond grundstUndiger, kurzer Ansatzfiicbe. Nihrgewebe born
tliinu. Keimling mil ziemlich dicken Keimb. und kurzem Stammchen. — Hornenlose
Baume und suiiuchor mil lanzelUlcben U. obne Nebenb. und kleinen, in Biiscbeln in den
Blattachsclo fnlor oberhiilb dcr Blaltnarben slohondea HI.

B fti

00

n i) +3

78. A, ii I-
d i D . — G—l

in )L.) A. M. JI Bl.; B Blkr. gc •
si/oliii I(6m. Bt .-Schillt. 6' nikr. mi

: • • nib.

scJini' mem B,\ F int B. (A, £ Original, C—/' n»el in i

:* \itiMi in Westindien, am verbreitctslen D. saUcifolia (L.) A, DC. [ G a i i m e t a oder
W l i i t e Bull t r e e ] in trockenen Bergwaidorn I erdera ft
nigra (Sw.) GrLsel). nml !>. montana (Sw.] Griaeb., nlle mi l sohr feslcm Hotz ; d;i-

l). tati&fbUa [Gal imetaholz ] isi btutrot.
gewabreo nlle durca ibn riogierende K'mde Westiadlt

iieber angewendel wircl.

18. Bnmelia Sw. Wiî  vori webe. B
mil dicken, balBkugeligen Keimb. — BSufig dornlge l;:iuni.* uml Siraucber mil

em Hols, dOnnen oder lederartigen, ofl Ideitien, slumpfeo oder veritehri-eiJ5nni
sellei Ben und eliiptischen B. HI. wi« bei voriger Gatlung. — Hierhet vielli

- i . '.'

Etwa 20 Arten vom attantischen Nordametika bis Siidatnerika. Die am weltesten nnt-li
Nordcn [bis Iltiuois) gebenden irten Bind B. lanuginoaa pars, mil Ittnglii

in, antferseita wolligen B,, 6—41bliitigeD liusdiolii und kugeligen !•']•., ttnd /;. !lers.
mit kalilercit B. and sifflrmigen Fr., letztere aof feuchtem Boden. In Florid > h zu

tnnten Artan /f. r<nox Will,), «nd U. angtutifblia Nnti. In deo Bergwtfidero Jamalkaa
liinlea sicii :) Bntlicfa Ii. amenta Sw. — in Stldomerita Qadel sicb an don Ufer-
wfildorn iles Rio San Franetsco Ii, eartonm Hart (Rompe (. nod MUM Qnallgebiet

MnazonoiisLroms liis nach Argenttoien in \iH<-n verschiedenen I tv^J-ci>.
hull., <lniTh ziemlich groCe setlliche Ab-xhmlU: der Bib. ilohnel i

19. Hormogyne A. DC. Kelcbb. 8, dacbziegellg. Blkr. mil langerj eylindrischer
R6hre und •'; kurzen Lappen. Sid. klein, schuppenJ Sib. an der
Rdbre fret werdend, mil eifbrmigen, seitlicb sicb Qfihenden A. Frko, -.imle mil
ringlb'rmiger, behaarlec Wucherung, kegelRinnig, in den tangen 6r. ubergebeod. Becro
eifdrmig Oder Itoi mil dick BBQ Nkhi • —Sparrig ver-
zweigier SlMioob, mil dunnoo toten uml kleujen TwJc&brieirdratigen 1*. Bl kleio, h

lielt, in* : !n in den Blarttacbseln.
i Art, /'. cotinifoUa \, DC., hn Qaeenslaud nnd Neusudwalea.

JO. Argania Hiiui nil. Ketcbb. i, Awe wenig •>••' ' kqtrzere
scbJieSend. BHtr. mil fcorzer \w,)\v uml 5 stumpfen AbschniHeiL Sid. schma^

Satftri. I'flunMnfiiin. IV. 1. |()
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mil den kurzen Sir. in gleicher Hohe von der Rtihre der Itlkr. abgebeod. Frko. bebaart,
2—-ifHcberig; Gr. kegeifBrm pfriemenfiSrmig. Beere [Snglich, fasl Bpindeflormig
mlri- kit^clii,'. •> — isamlg. S. seilcii cinzcln, rtiit sefit dicker, barter, gISnzender Scl
unfer einandeT vereinigt, mil diinner Innenschichl and fleisciiigem NShrgewebe. Keim-
ling nut kurzem StSmmcben und dicken Bachen K d m b . — Kddiver i i s id ie r Eaom mil
oft domigen A- im und lineal-spalelfBrmigeo oder langHch-keilfSrmigea is., welche tii<-
weileq an Karzlrleben in Biischela stehen, und mil In Koaueln stebenden HI.

Fi«. n. Arganfa Si&iroxyJon Bfim. nt S^lmlt. A Kwelf rait B. una HI. ; i) oino Dl. ; C dio ISUr. init Ann 3 U m i -
acMlieD ondStf. nufKerotlt, Bin Staminodini in fntstgnng xam Sib. j 1) Stb. r»n liinlen |n) mid von Ttrru (6);
E Frkn. im LHngsiobnitt; >' denelbe iiu QaerschniU; & Zvelc mlt 'jinur Fr., van w«lcter dia sine U&lftn IIQH
Pk iroggeuoiinnori iat, um die 9». sa ioi(fflt:; //<JtLHrscJinJlt ciurch 3 vewni^ te 3,, von ^

t̂ iiLil, elm il. ( O i i l

I A r t , A . Sidero-ryloii K o t n . e t S c h u l t . ( F i g . 7 0 ) , i u i -Hi- lien Marakko Wilder
bililend, Nutzpfl . , ();t einerseita this sehr feste ilolz nls EijSenholz verwemtet wird,
anderseits die S. g r a i n s d'Argans] ela Ol lioferd, welches is Marokko anstott des Oliven-

In Gebrauoh i>t.

21. Sarcosperma Hook. f. KeJcbb. 5, abgerundet, dachziegelig. Hike mil kiirzer
glockeafdrmiger Rohre u. •"> abgerandeteo Lappea. Sid. 5, klein, pfriemenlSrmig. 5 Sib.
in der ftohra der Blkr. frei werdend, mil schrkurzen Sir. und eif&rmigen, siumpfen, se t t -
Hob sicb 8 f fnenden A. Frkn. kabi, 8- o d e r Ifacherig, mil am Grande sitzenden S
Gr. pfriemsnfSrmig; N. schwach, S^ilappig. Beere eiftJnnig mil duni Pericarp, I-.
sclienor 2s;mn oil diina kfustiger, Icaum glUnzender Schale und grund-
staniligem, kreis/armigem Sabel, ohneNSbrgewebe. Keimling dick, fleischig,
ungegliedert. — Kali le Ban me mi! tliinnen B., deren eulfemle ScilennemMi I. Gra-
des schiet aiitsieigen und vor dem Rande bogig anaslomosiieren, ond mil scbrag ZM isoben
denseibea verjantenden Adern; Nebenb. Bchmal, abTallend. Bl. k le in , in dichten
Kniiueln oder Buseheln, an a c b s e l s t l i n d i g e n , e t n f a c b e n odo r v e r z w e i g ,
ke in e Laubb. i r a g e n d e n Zweigen.

;i—'» Ai'tL'ii im ustlichen tropischen Himalaya S. arbonum [Roxb. Book. f. und S. •
fitltii Hunk. (.• and im Iropiscbeu Ostasien Fig. 87 o— ft).
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I. 3. Palaquieae-Chrysophyllinae.

Stb. nur vor den Abscbnitten der Blkr., Sib. des iiuBeren Kreises vollig aborliort.
A. Stb. ohne blattartiges Anhangsel an der vorderen Seite.

a. Rohre der Blkr. 3—4mal liinger als der Kelch 22. Leptostylis.
b. Rohre der Blkr. so lang oder kurzer ajs der Kelcli.

ot. B. mit Nebenb 23. Ecclinusa.
p. B. ohne Nebenb.

I. S. mit Nahrgewebe 24. Chrysophyllum.
II. S. ohne Nahrgewebe.

1. Keimling lang gestreckt, mit 2 Keimb.
* Fr. zugespitzt. B. mit zahlreichen parallelen Seitennerven 25. Oxythece.

** Fr. liinglich, slumpf. B. mit einigen aufsteigenden Seitennerven 20. Pr ado si a.
2. Keimling mit halbkugeligen Keimb. Samenschale diinn, papierartig

27. Niemeyera.
3. Keimling ungegliedert. Samenschale hart, mit kurzer, unregelmaBiger Ansatzilache

28. Amorphospermum.
B. Stb. mit blattartigem Anhangsel an der vorderen Seite 29. Cryptogyire.

22. Leptostylis Benth. Kelchb. 4, dachziegelig. Blkr. mil langer , i iber den
Kelch h e r v o r t r e t e n d e r Kohre und 5—8, 3—4malkiirzerenAbschnitten. Sib. vor den
Abscbnitien der Blkr., mit der Kohre vereinigt, mit langen, fadenformigen, in der Knospe
nach auflen gekriimmten Slf. und langlichen, stumpfen A. Frkn. dicht behaart, 4facherig,
mit seillich ansilzenden Sa. Gr. lang, fadcnformig. — Reich verzweigle, kahle Straucher,
mit gegenstiindigen oder wechselslandigen, kleinen, lederartigen, schwach nelzaderigen,
langlichen, oben abgerundeten, kurz gestielten B. oder an diinnen Slielcn in den Blatt-
achseln slehenden HI.

2 Arten, L. longiftora Benth. und L. filipes Benth., in Neukaledonien.

23. Ecclinusa Mart. [Passaveria Mart, et Eichl.) Kelchb. 4—5, breit, dachziegelig,
sich deckend. Ulkr. mit' kurzer glockenforrniger Kohre und 4 — 5 langeren Abschnitten.
Sib. mil dicken pi'rieinenformigen Slf., breifem Connecliv und hinlen sich bcriihrenden,
nach auBen aufspringenden Thecis. Frkn. behaart, 2—Bfacherig, mit am Grunde sitzen-
den Sa. Gr. kurz, mil kleiner N. Fr. unbekannt. — IJaume mit lanzeltlichen oder lang-
lich-verkehrtei form i gen B. mil zahlreichen, von einander enlfernlen oder sehr genahcrten
Seilennerven, mil I a n z e l l l i c h e n Neb e n b . und kleinen, in achsclslandigen Kniiueln
silzenden Bl.

3 Arten im nordlichenBrasilien.

24. Chrysophyllum L. (Cainilo Tuss., Njjcterisition Ruiz et Pav.) Kelchb. 5, sel-
lener 6—7, dachziegelig. Blkr. mit glockiger oder kurz cylindrischer Rohre und 5, seltener
6—7, bisweilen auch mit 10 dachziegelig sich deckenden Abschnillen. Stf. so viel als
Abschnitle der Blkr. am Grunde oder in der Mitte der Rohre, meist am oberen Rande der
sclben frei werdend, fadenformig; A. kurz, eiformig, mit aufien sich beriihrenden, nach
aufien oder seitwarts, sellen nach innen aufspringenden Thecis, bisweilen aborlierend.
Std. bisweilen durch kurze Hockerchen zwischen den Abschniltcn der Blkr. angedeutet.
Frkn. 5—lOfiicherig, behaart, mit meist am Grunde, sellener an der Seile oder oben
ansilzenden Sa. Gr. kurz, mit k l e i n e r , kopfformiger N. Beere selten mehrfiicherig
und mit mehreren zusammengedriickten S., meist mit 1 eiformigen S. Samenschale hart,
mehr oder weniger glanzend, mil liinglicher, seitlicher oder breiter, am Grunde befind-
licher Ansalzfliichc, mit d i innem N a h r g e w e b e . Keimling mit ziemlich dicken, plan-
convexen oder diinnen Keimb. — Biiume mit abwechselnden eiformigen oder lanzett-
lichen, oft dicht seidenfilzigen, fiedernervigen B. ohne Nebenb.; Seitennerven parallel
entfernt oder gen'ahert, enlweder bis zum Rand gerade verlaufend oder gebogen. Bl. meist
klein, weifllich oder gelblich kurz geslielt in achselstiindigen Diischcln.

Ktwa 60 Arten in den Tropenliindern, zumeist im tropischcn Amerika.
Sect. I. Villocuspis A. DC. A. deutlich nach auCen sich offnend.. wollig behaart. Stf.

in der Rohre der Blkr. frei werdend. Seitennerven der B. zahlrcirh, sc-hwjidi. oin zniter

• 1 0 '
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ctivnerv zwischen jc S Seitennorven; uiiuelno Arlen, wie C. splendens Spreng.j rait unter-
seits dicht behaerten uml inel J I tin /en don B, — A. Dfe Seitennerven in Qiniget Ent-
fiTiiuiiw 8—;i nun w>m EUnde verbuaden. Ktwu c Arien in Braailien and Guiana, darooter

lent Sprenj;. — B. Die setar Oichton Sei tenner vun die tit ;im Hnntle verbuDdeD. IJeeren
grofi. Ssamig: C. RoxburgMi Don, mit langlicb-lanzottlichen, zngespitzteo, zulet>!l beicieraeits
kahlen mid glinzenden B., verbreitei von Khasia and Sitliet darch Binteriadien t>is nacfa
Java and Sumatra.

phyilnm CainitQ L. ( S t e r n a p f e l ( . A Ziroigloin mit Bl. ; J3 BI. } C Blitr. aufgerollt; D Stb
la von vorn. 6 von hintenl; K Sjraleeum; F Quwsubnill diircli dasselboi U Zwcic mitPr.; // Pr. im Lfingsacliiiitt

K ii<*r Kuitnling mis Join XiUirgewoba

S e c t . II. Gymn&ntksra Miq; at Eichl . AbBCboilte der Blkr. I B, e b e n s o rtel n ls Kelchb.
A. knJil, nach mi Ben, seitlicli odor nnch innen sieh Offnend. Stt n an) oberen Rande

tilkr. frei wcrdend. — A. H. anterseita melir oder weniger bclmart, s**i• Ii =.' ghinzend.
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Nervatur wie bei Sect. I. A. — Aa. A. nach innen aufspringend; C. rufum Mart, in den
Galingas Stidbrasiliens. — Ab. A. bach auBen aufspringend; C. Cainito L. (Cainito, Cai-
mitier, Cahimimit ier , S ta r -app le , Stern-Apfelb aum), mit elliptischen, beider-
seits zugespitzten, unterseits goldrotlich-filzigen B. und groBen kugeligen, 7—10samigenBeeren;
im ganzen tropischen Amerika verbreitet, auf den Antillen und auch sonst in den Tropen
wegen der groBen siiBen Fr. kultiviert (Fig. 80). C. monopyrenum Sw., mit langlich-ellip-
tischen, stumpfen B. |und eiformigen, Isamigen Beeren (Damascener Pflaumen); im
Iliigelland der Antillen einheimisch; die Fr. werden ebenfalls genossen. — AuBer diesen
mehrere verwandte Isamige Arten in Guiana und Brasilien. — B. B. unterseits nur an den
Xerven oder gar nicht behaart, nicht seidig gliinzend, auch meist kleiner. Nervatur wie bei
Sect. I. A. C. ebenaceum Mart, und C. maytenoides Mart, verbreitet im siidostlichen Brasilien;
C. marginatum (Hook, et Am.) Radlk. — C. B. mit sehr zahlreichen, dicht neben einander
und parallel verlaufenden Seitennerven, wie bei Sect. I. B.; C. granatense Spr. in Kolumbien
und C. aquaticum H. B. Kunth im Gebiet des Orinoco. — C. Welwitschii Engl. in Angola.

Sect. III. Aneuchrysophyllwni Engl. Stf. vom Grunde der Blkr. aus frei. B. mit mehreren
entfernten, aufsteigenden, gegen den Rand hin bogig auslaufenden Seitennerven und zwischen
denselben netzformig verbundenen, bervortretenden oder vollig verborgenen Adern. Keimling
mit sehr diinnen Keimb. — Hierher das durch entfernt gesiigte, ziemlich grofie B. ausge-
zeichnete, an Tlieophrasta erinnernde C. imperiale (Linden) Benth. et Hook., mit groBen
kugeligen, \— Gsamigen Fr. (Marmelleiro do mat to) in Brasilien. Auch diirften hierher
gehoren C. Prieurei A. DC. in Guiana und C. lucu mi folium Griseb. in Argentinien, sowie auch
C. gonocarpum (Mart, et Eichl.) Engl. im siidlichen Brasilien.

Sect. IV. Afro-Chrysophyllum Engl. Abschnitte der Blkr. ebenso viel als Kelchb. A.
kuhl, nach auBen oder seitlich sich offnend, mit spitzem Gonnectiv. Stf. vom Grunde der
Blkr. aus frei. B. bisweilen. mit Nebenb., mit mehreren entfernten aufsteigenden, gegen den
Rand hin bogig auslaufenden Seitennerven und zwischen denselben quer oder schief ver-
laufenden zalilreichen Adern. Etwa 6 Arten im tropischen Afrika, namentlich in Westafrika.

Sect. V. Pleio- Chrysophyllum Engl. Abschnitte der Blkr. doppelt so viel (10) als
Kelchb. Stb. am Grunde der kurzen Rohre frei werdend, mit den breiten Basen ihrer Stf.
verbunden, mit pfeilformigen A., welche nach auBen sich offnen. — Hierher C. polynesicum
Hillebrand (Keahi), 3—5 m hoher Strauch auf den Sandwichinseln.

Nutzpfl. sind alle Arjen mehr oder wenig^r wegen des harten dauerhaften Holzes,
die groBfriichtigen Arten als Obstbiiume geschatzt.

55. Oxythece Miq. Wie vorige Galtung Sect. H, C; aberStb. am Grunde der Blkr.
frei werdend, Fr. lungl ich , mi t fast t rockneni , l e d e r a r t i g e m P e r i c a r p , S. mit
l i n e a l i s c h e r Ansa tz f l l i cbe und ohne N i i h r g e w e b e , Keimling mit l i n e a -
l i s cben , h a l b c y l i n d r i s c b e n Reimb.

2 Arten in Nordbrasilien.

26. Pradosia Liais (Hivurahe Thevet, Ibirae Piso, Pometia Yell.}. Kelchb. o, dach-
ziegelig. Blkr. mil kurz cylindrischer Bcihre und 5 liinglichen Abschnitlen. Stb. \on der
Mitte der Rohre an frei, A. eiformig iiber die Blkr. hinwegragend, nach auBen aufspringend.
Frkn.behaart. Gr. kurz. Fr. l ang l ich , e i n e r s e i t s gekr i immt, a n d e r s e i t s ge rade ,
mit e inem groBen S. ohne Nlih r g e w e b e . Ansatzfliiche des S. lang, linealisch, langs
der ganzen gekriimmten Kante des S. verlaufend. Samenschale gliinzend braun. Keim-
ling mit dicken langlichen Keimb. — Baum mit lanzettlichen, lang keilformig verschma-
lerten, am Uande etwas welligen B., mit wenigen bogig aufsleigenden Seitennerven und
zwiscben denseiben kaum hervortretendem Adernetz, mit kleinen, in Kniiueln am alien
Holz stehenden Bl.

1 Art, P. lactescens (Vel 1.) Radlk. {Lucuma glycyphloea Mart, et Eichl., Cascadoce ,Buranhe ,
Buranhem, Gurenhem, Guranham, Imyracem) in der Provinz Rio de Janeiro, ein
hoher Baum, dessen sehr dicke, innen rdtliche Rinde zuerst siiBlich, dann zusammenziehend
schmeckt und bei den Eingeborenen als Heilmittel (Cortex Moneriae) verwendet wird.
Das sehr harte Holz dient namentlich 2u Schiffsbauten.

27. Niemeyera F. v. Mull. Kelchb. 5, dachziegelig. Blkr. tief 5lappig. Stb. 5,
mit nach auBen aufspringenden, iiber die IUkr. hinwegragenden A. Frkn. 5iacherig, mit
hangenden Sa. Gr. sehr kurz, mit kleiner N. Beere 1—2samig, mi t diinneni
P e r i c a r p . S. mit d i i n n e r , p a p i o r a r t i i j o r . irlHiizcndpr Sclialc ohne Niihr-
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Fig, M. < SvartKwui Honk. f. A Knosjie; It JUkr. mit
dftn Stb. surgarollt; i-1 ein Stb. nniilt Entferaiinff ilor SjiiUa des

£ Quernchiiitt des Frkn. (Original.)

g e w e b e . K e i m l i n g m i l h a l b k u g e l i g e n K e i m b . — Itaum mil eiformigen It., mit
stark hervoTireteaden Siilennerven, kleinen, in axilliiren Bugcneln stebeadeaBI.and zicm-
Jich {*roflon Fr.

i Ari, \. prunifera Y. v. Mull., im tropischen Ostaostrellen.

28. Amorphospermum F. v. iMiifl. Wie irorige; aber der S. mit s t e i n h a T l e r ,

ma t i e r Sob a l e und der k u g e l i g e K e i m l i n g u n g e g l i e d e r t . — Bautn mil lan-

'/.eulichen B., mil diinnen Seilednerveo un<l iiroCen kn i Fr.

\ Art, .1, antUoffum P. \. .Midi., im tropiscben Osliiuslrfilicn.

29. Cryptogyne Book. f. Kelchb. 5, rundllcb. Rfihre der Blkr. . als der
Kelcli, Abschnilte eifSnnig. S i b . 5, mil e i n e r o b T s i l - l a n z e t l l i c h e n AnhSn)

aa f der I[iii "I f,,

w e ! c h e s d ie A, b e d e c k ! und
mil stark nai'li a U.Ben
k r i i m m i e r S p i U e dea ^lf-,
d i e A nli ii n g s e l d e r Slf. am
G m n d e n n l e r s i th und m i l
tier l l i ihre d e r Blkr. v e r -
eini>;K A, lauzettlich, naeh anCen
rich 8fRiend. Frkn. S&cherig, mit

Sa. Gr. kur/.. —
mil an derSpilze <fi?rZ%veigc

zusammeogedrUngten, gestielteu,
ISnglich-verkehrteiforniigen, si ark
iledernervigen und n^l/MderigenB.,
mil d i e t en , II ne a l i s c h en , a b -

f S l l i g e n N e b e n b . und mil kleinen in Biischeln slelit'iiden Bl. an iilleren Z^oi.ien.
i Art, C. Gerardlana Hook, r., aiif Uadagaskar (Fig. H .

ii. Mimusopeae.

Altsclmitle der Blkr. am Kiicken mil * einfacben oder viclfach geleillen Anhiiugseln.

A. Anltiingse! so ^roC wie die Spreile der Ullu werdend, nngeteilt nder vielfaoh zerschlitzt.
Fruchtbarc Stb. TOF licit Bib. und mil denselben abwecbselnd otler nur v:tr de» l)lt>,
S. am Gmnde mit krelsftfrmiger AnsatzOfiche 30. Mimusopa.

B. AnbSngse] viel kleincr aN dio Spreite der Bib. Nur eJn Kreia YOB Stb. vor dec Bib.
8. [nil hreiler, seitllcher AnsntzflSche 31 . Northia.

3 0. Mimuaops L. [PhkbolUhis Gttrtn.) Kelclib. 3 + 3 oder 4-1-4. die SoBeren fast
klappig. Bib. 6 orfer 8 in eine Blkr. mi I k n r z e r t ) r e i t e r B 5 h rQ \ereinigt. die freien
Ilingiicben A b s c h n i l t e e o n e a v , die Stb. bedeckeml, j e d e r an d e r f t t icks c i t e m i l
2 t a s I e b e n so fang en, im g e s t i el t e n o de r v i e I f a oh t i ef ze rs ch I i Iz I e u A n -
b S n g s e l n . Sib.selten in beiden Kreisen frachlbar, ausnahmsweise [bei U. MlorcdU Knrz
\1 — i f» Stb. uml ebensoriel Std., meistens die ;iuilercn in liaeale, lanzellliclie oder ei-
tormige, ganzrandtgej Slappige oder zersdtliizle Std. ntogewandelt. Sif. oberhalb der
R5hre frei; A- tanzettlich, nach auBen odep an den Seilen aufspriogeod, mil mehr oder
wreniger spilzem Conneoliv. Frkn. C—8-, seltener ISf&cherig, mil am Grande sitzenden
Sa. Beere kagelig Oder ellipsoidiscb mil Deiscbigem Pericarp nnd I—2, selien ' j — i; S.
S. mil kleiner gnradslSndigei oder tSnglieber, seitlieher Ansatzilficbe, mi l Nahr
w e b e u n d t l a c l i e n , ziemlieb dicken Keimb. — B*a"ume aller tropiscben Lander mil
kleinen, pfrieraenlSrmigeo, sbMligen Nobenb., mil gestiellen, lederartigeu B. mil zahl-
reichen diinnen, parallel verlaufenden, oil sohwachen Seiiennerven vind in Biiscbeln in
den Blatfachseln oder oberbatti der Blatlnarben stebendeu, ziemlieli groBen Cl

DntergaU. I. Eumimusops Miqu. el Eichl, Anhfingsel Acv Blkr. ungeteilt. Frkn. mtt
ebensn VIL-1, seltener mehr P»che«l als Abschnitte der Blkr,

Sect . I. Ternaiia A. DC IM. meist Bgliederig. — A. Stb. Iteitlfi- Kreise teucbthar
Bartog, Murifa Efsrtog). 1/. d Bond. Burtog in N;ita! and tf. a/bi ntli.i
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.j atiT Kiilin. -- B. Fracbibare Stb. nur vor t\vn Uischnitten der Blkt., mit densclben
abwecbselnd ouensoviel Stamlnodien. — B a. Stanifnodien tinjieteill oder zerschlitzt, tiicbl
Sgpaltig; St. inttica A. DC. V. hexandra ftoxb. [Khlo der Hindus] In Vorderindien o. Geylo
kultiviert iuir.li im nordwestlichen tadten ia I taker, Jlf. nt«l(t nereis Bnker, ,1/, tocera
linker in Wastafrtka, U. iiochitia Baker in OstaCrika, Jl/. Schweinfurthii Bog), in Centralufrika;

*/fcxiv

a &
u:

+ a ff „ i

WA

+ 3

IT +*

w Z +*

: fl Blkr. M6ffn«t, a die Anbiugiri der otnieluen
,ipel: 1> JerBelliC mi Lingsnuhnitt. — R—J M. EUngf L. t J?BIVr. mit Jon Stf. a. n (toQffnm
,.ri luntTi: O Sth., « *<m vorn, c von Waton, 6 TOD dor 5'••• l ion, n von rorn, 6 von tiinten;

h i t t t Frt KJ[ I t S h i t I t h V J i i i i t t

i m l n o d t « n ;
_ j", / Korthid

, c von Waton, 6 TOD dor 5 ' • lion, n
/ Qucrirchnitt <tos Frtti. — K—J[ It. Sthimptrt Itoohst. A* Vr,; J. Jio? •uiT^ini

ioni E. - Bug].; JV d] niBon, BIK-I.
0 dio Bltr. ant/ ... c i n AbntLuitt der Hlkr.

•rn. <? von liirt»n, l> von . :i«miDodicti. a vou vmu (
Frkn. -- T~-X Jf- *'•

ulcn. mil
hll Hofc f 7 Tl d «

mil
htllaiia Hoofc. f. 7 Tfeil d?r «lkr. rn.



152 Sapotaceae. (Engler.

M. longifolia A. DC. in Brasilien, Provinz Ilheos; M. Sieberi A. DC. auf der Insel St. Trinidad
und den Bahamas; hiervon verschieden durch langliche, oben ausgerandete, unten nicht keil-
ftirmige B. und durch Bl. mit nur 4—3 Staminodien ist M. floridana Engl. im siidlichen
Florida. At. Balata Ga'rtn. (Sapota Muelleri Linden, B o l l e t r i e , B u l l e tree in Surinam,
Fig. 82 A—D), mit eiformigen oder^verkehrt-eiformigen B. und kugeligen, 6—lOfacherigen
Beeren, in Guiana und auf den Antiflen; soil nach A u b l e t von Mauritius stammen, ist aber
doch wohl in Guiana heimisch. — B b . Staminodien 2lappig. 7 Arten in Brasilien und Guiana;
ferner M. globosa Gartn. auf den Antillen. Von den brasilianischen Arten sind die im ost-
lichen Brasilien verbreHete AI. subsericea Mart, und M. floribunda Mart, ausgezeichnet durch
die Vereinigung der Stf. und Staminodien, weshalb auch auf diese beiden Arten die Gattung
Synarrhena Fisch. et Mey. gegrundet wurde.

Sect . II. Quaternaria A. DC. Bl. meist 8gliederig. Hierher gehoren nur Arten der
alten Welt, von wichtigeren: M. Elengi L. (Fig. 82 E—J), mit elliptischen, kurz zugespitzten B.
und Isamigen Beeren, verbreitet im westlichen Vorderindien und Ceylon, kultiviert auch im
nordlichen Indien, sowie in verschiedenen Tropenlandern; damit nahe verwandt M. parvifolia
R. Br. im tropischen Australien und Neuguinea; At. Kauki L. (Munamal, Munghunamal )
(M. dissecta R. Br., At. Hookeri A. DC), mit lang gestielten, verkehrteiformig-elliptischen,
unterseits weiBseidigen B., verbreitet von Birma durch Hinterindien bis nach dem tropischen
Australien. — Im tropischen Afrika finden sich 6 Arten, darunter At. Schimperi Hochsl.
(Fig. 82 K—At) mit langgestielten, langlichen, beiderseits kahlen B. und elliptischen, kahlen,
Isamigen Fr., verbreitet in Abessinien; M, Kirkii Baker und 1A. fruticosa Bojer in Mozam-
bique, At. Kummel Bruce, mit grdCeren Bl. als At. Schimperi Hochst., in Abessrnien und Ober-
guinea. Bei alien diesen Arten sind die Staminodien lineal und spitz; At. cafJYa E. Mey. mit
abgestutzten, verkehrteiformigen B., im Kaffernland; At. obovata Nees ab Es. bei Uitenhage
im Kapland.

Untergatt . II. Pleio-Mimusops Engl. Wie Untergatt. I., Sect. I. A; aber au(3er den
4 2 oder 16 Stb. auch 12 oder 16 Staminodien. — M. litloralis Kurz (Andaman B u l l e t -
wood) auf den Andamaninseln und Nikobaren.

Untergatt . III. Labramiopsis Hartog. Wie Untergatt. I., Sect. I.; aber Frkn. mit doppelt
so viel Fachern (12), als Abschnitte der Blkr. vorhanden sind; M. Chapelieri Hartog auf Mada-
gaskar und M. annectens Hartog auf Zansibar.

Untergatt . IV. Imbricaria Comm. (als Gatt., Binectaria Forsk.) Wie Untergatt. I. Sect. II.;
aber die Anhangsel der Bib. in zahlreiche schmale, linealische Abschnitte zerteilt. Stami-
nodien lineal. Hierher M. fragrans (Baker) Engl. (Fig. 82 N—S) im Nigergebiet; M. Imbri-
caria Willd. (Bois de N a t t e , N a t t i e r , Bardot i er ) mit stark lederartigen, langlichen,
stumpfen, am Grunde spitzen B. und kugeligen, 4—4samigen Fr., in den* Bergwaldern von
Mauritius: daselbst auch noch 2 andere Arten.

Untergatt . V. Labramia A. DC. (als Gatt., Delastrea A. DC.) Wie Untergatt. HI.; aber
die Anhangsel der Bll). wie bei IV. Staminodien auCen und an den Seiten behaart. — Hier-
her M. Bojeri (A. DC.) Hartog (= Delastrea Bojeri A. DC. und Imbricaria coriacea A. DC
Fig. 82 T—X) in Madagaskar.

Nutzpf l . Alle Arten besitzen wohlriechende Bl., aus denen aromatisches 01 ^euuiiiiuii
werden kann; es geschieht dies namentlich bei M. Elengi. Die Wurzel und Rinde dieser
Art werden auch als Heilmittel verwendet. Die fleischigen, siiCen Fr. von M. Elengi, M.
subsericea, M. Kauki u. a. werden genossen. Aus den S. von AL Elengi wird ein von Malern*
verwendetes 01 gepresst und die B. derselben Art sind in Ostindien gegen Kopfschmerzen
gebrauchlich. Das Holz der meisten Arten, namentlich das von M. Kauki, ist sehr dauerhaft
und fest und kommt als Ei sen holz in den Handel. Auch liefern einige Arten G u t t a -
Percha, M. Elengi solches von geringer Qualitat, dagegen M. Balata das unter dem Namen
B a l l o t a in den Handel kommende, welches verharzt und an der Luft briichig wird. Er-
wahnenswert ist auch, dass in altagyptischen Grabern aus der Zeit der XX.—XXVI. Dynastie
(etwa 140P—1200 v. Chr.) zahlreiche Kranzgewinde gefunden wurden, in denen die B. von
M. Schimperi neben den Bib. von Nymphala coerulea Sav. verwendet sind.

34. Northea Hook.f. Kelchb. 3 + 3 , am Grunde vereinigt. Blkr. mit kurz cylin-
driscber Hohre und 6 eiformigen, am G r u n d e g e n a g e l t e n A b s c h n i t t e n , zu deren
beiden Seiten k l e i n e , m e h r f a c h g e z a h n t e A n h a n g s e l stehen. S tb . nur vor
den grofleren A b s c h n i t t e n d e r Blkr., mit der Rohre vereinigt, oberhalb derselben
mil lxiirzen. ])friemenformigen Slf.; A. eiformip:, mit nach auBen sich offnenden Thecis.
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Sid. fehlend. Frkn. kurz-kegelformig, wollig behaarl, Glacherig; Gr. lang, ladenformig,
mit kleiner N. Beere mit 1 huhnereigroBen S. S. m i t s e h r b r e i t e r , qu er r u n z l i g e r
Ansa lz f l ache , sonst dick krusliger, glanzender Samenscbale, obne N i i h r g e w e b e .
— Baum mit dicken, lederartigen, liinglichen, stumpfen, am Grunde in den kurzen Stiel
vcrschmiilerten, unlerseits roslfilzigen, von zahlreichen, querverlaufenden Seitennerven
durchzogenen B., mit kurzgestielten, filzig behaarlen Bl. in den Blattachseln.

4 Art, JV. seychellana Hook. f. (Capucin, Fig. 82 Y, Z), attf der Three Brothers' Insel
im Seychellen-Archipel.

Moglicherweise zu den S. gehorig,

Galvaria Commers. Von dieser Gattung kennt man nur Fr. Beere einsamig mit
h o r i z o n t a l l i egendem S. (dies spricbt gegen die Ziigehorigkeit zu den S.). S. mit
breiter, basaler Ansatzflache, sehr dicker Testa, diinner Endopleura und Niihrgewebe.
Keimling h o r i z o n t a l l i e g e n d , mit flachen Keimb. und kurzem Slainmehen.

3 ungenugend bekannte Arten in Madagaskar.

EEENACEAE
von

M. Giirke.

Mit 35 Einzelbildern in 5 Figuren.

iGedrucH im Juni 1SDO.)

Wichtigste Litteraiur. E n d l i c h e r , Gen. plant., p. 744— 74:*. — A. De C a n d o l l e ,
Prodr. VIII, p. 209—243. — L i n d l e y , Veget. Kingd., p. 595—596. — Miquel in Mart.
Flor. Brasil. VII, p. 4—49, tab. IV—VII. — H i e r n , A Monograph of Ebenaceae, in Transact,
of the Cambridge Philosophical Society. Vol. XII, part 1; in Journ. of Bot. XII. 4 874. p.
238-240, XIII. 1875. p. 353—357, XV. 4 877. p. 97—4 04 und in O l i v e r , Flor. of trop. AiV.
III. p. 509—525. — E i c h l e r , Bliitendiagramme I. p. 334—335. — B e n t h a m et H o o k e r ,
(ien. plant. II. p. 662—fi66. — S. K u r z , Forest Flora of British Burma 11. p. 424—440. —
H. M o l i s c h , Vergleichende Anatomie des Holzes der Ebenaceen und ihrer Verwandten, in
Sitzungsber. der K. K. Akad. der Wissensch. zu Wien. Bd. 80. Abt. I. 4879. — N a u d i n ,
Quelques remarques au sujet des Plaqueminiers (Diospyros) culliv6s a l'air libre dans les
jardins de l'Europe, in Nouv. archiv. du Mus. d'hist. "nat. 2. Sdr. Tome III. fasc. 2. 4880.
p. 247—233, tab. 9—44. — C l a r k e in H o o k e r , Flor. of Brit. Ind. III. p. 549—572.

Merkmale. Bl. regelmaBig, meist 2hausig, seltener g oder polygamisch, 3—7-
ziihlig. Kelcb bleibend. nacb der Blutezeit oft sich vergroBernd. Blkr. regelmaCig, mit
recbtsgedrebter, sebr selten klappiger Knospenlage. Stb. dem Grunde der Kronenrobre
eingefiigt, in den cf und ^ Bl. mit den Bliitenkronenzipfeln isomer, in doppelter Zahl
odernoch zahlreicber. Stf. meist sebr kurz, frei oder am Grunde zu 2 oder mebreren
unter sicb verwaebsen. A. ditbeciscb, am Grunde angeheftet, meist lineal-lanzettlicb,
mit seitlicbcn Langsspalten, seltener mit apicalen Poren sich blFnend, biiufig mit ver-
langertem Connectiv. In den Q Bl. meist Staminodien vorhanden. Frkn. in den Q1 Bl.
rudirncnUir oder ganz feblend, in den O nnd 8 Bl. oberstiindig, sitzend, 2— \ Gfacherig,
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mil t oder 2 ningowendeien, hiingenden Sa. in .jedern Fitch. Gr. 2-—8, ganz frci oder

a m G n i n d e v e r w a c b s e n , mi l k l o i u o i i u n v o t e i l i e n o d o r l l a p p i g e n N . Fr. tinisr-liii; o d e r
lederartig, oicbl oder aeltener klappig aafspringend, (lurch Abort <>n wenigfacherig and
)- bis wenigsamig. S. meisi langlich im<l seitlich zusamnjengedruckt mi! reicblicbem
kiiorpelitfmi. liiiufii,' zerkliifleiem N&brgewebe. E. axil, gerade oder mehr oder weniger
gekrummt, mi! laubigen Kolmb. und naeb oben gekehrlem SiSmmchen. — Biiume oder

mil schr hariem, schwerem and h&afig verschieden geOirbleoa Kernliolz, ab-
wechselnden, sellen gegen- oder zu :i wirlelstaodigen, garizrandigen, gewBhulich teder-
artigeo li. ohne Nebenb. HI. ;i\ili;ir, einzeln oder in Irugdoldigen, weQigbliiligenBIiiteQ-

Vegetationsorgane, Al!e B, *'\ut\ HolzgewUchse, leils Straucher, teils Baume bis

zu 30 nnd mebr Meior Hohe mil abwechselnden, sellen bH noehreren Arten von Eh

nnd Diospyros iivinxn<-\\\n{\\i;m oder oocb si^Iitmer (pinigo £uc/ea-Arten] zu 3 wirtelslSn-
digen B. Dieso sind moisl kurz gestielt, slots einfacb, ellipiiscli, liinplirli o.d. lanzetllich,
moist zagespitzt, ^nuzrandig, zuweilen elwas bnchtig oder fein iii'kcibl Jiuclea crispa

Tbunb.] liiirke), meist lederartig, eeltener von diinnejrer Coniistenz, bel \laba punctata

lliern durchsichtig-punktiert.

B

Fig. S3. A (juerscbnilt (lurch due Holz von Diospyros firgtniana L. — li QiiaTsciinitt dnrch don Bast von f'ir
Loins L. {A Hitch M o l i B c h ; B nncli M o l l e r . )

Anatomisches Verhalten. In I!*M- anatomiacben s t ructur sowohl der Riude als aucb
tips Botzes offenbaren die E. Hire im Bau der Hliile so deatltch znro Ausdruck fcommeode
natie Verwandtscbafi roil Wc-n Sgmplocaceae, Styt and Sapotaoeae. Fflr die cin-
zelncn Arlen der 7:'. hat sicli die Dberemstimmung cli-r anatomischen VerhSIlnisse —
wentgslens in Bezug anr den Stamm — als nine so vollkommeoe erwtesen, dass es tin
moglich erseheim, hferaacb <\in Gaiumgcn odor *;ir die Artea, abgeseben voti einigen

unwesentlichen Merkmalenj zo unterscbeiden. Im ausgewachsenen Stamm dor /•.'. isi cin

durch auBerordentliche Festiykcil und bobes spe tvichl ausgezeiebnetes, meisl

schwarz, selienei" grun oder rot geSrbtes, zoweiien aucb bantslreifiges ternholz vor-

ha'Dden, wSbrend das Mark mois) sehrspBrlich entwickell ist. Die diekwandigen GelaJJe

slclien einzeln oder in kur/en radialen Reihen nnd sind baufig an iliren beiden coniscb

verjiini;(fit EndeB in Porno eioes settlichen nanden Locbes perforiert. Die Holzparcndiyn-

zellen atogeben di« Geftfie iD Form eiaes aus I Zellschicb! besleheaden Krat

85-1), bilden aber anflerdem nocli feme, selten melirats I Zelle! tl anlerbrochene,

welleiwirtig in langenliater Richluug verlaufende Reihen. Die Markstrahlen sind gewShn-

li/b i und mir in der Miiie ihror Ilfiln- I :i Zellen breit. Die Zellen des Holzparen-

chyms, sowie der Markstrahlen treten neHacb durch feina nil i mi form Lv Ajissacku

mjogiertes Hobparenchynur] mil eiaander in Verbiodoog und fQhren liSnflg Kalk-

nxalalkrystaHe.
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Die physikalischen Eigenschaften des Kernholzes haben aber weniger in dieser
eben geschilderlen Anordnung der Elemente ihre Ursacbe, als vieimehr und haupt-
.sachlich in der cbemiscben Metamorphose der Zellwande. Bei den gefarbten Kernholzern
niimlich sind alle Elemente von einer mehr oder weniger dunklen Masse erfiilli, wclche
durch einen langsamen Hnmificalionsprocess aus einem im jungen Splint vorhandenen
Gummi entsteht. In den Gefaflen konnte Molisch die Bildung des Gnmmi nachweisen:
die inneren Sctuchten der aufierordentlich starken Wandungen losen sich lamellenartig
los, quellen auf und erfiillen allmahlich vollsfandig die Lumina der Gefafie. Es isl anzu-
nchmen, dass die Gummificierung der Libriformfasern in derselben Weise stattfindet;
wie aber im Parenchym und in den Markslrahlen die Gummisubstanz entsteht, ist bisher
niclit festgestellt worden. Im Bau des Holzes zeigt sich also die Ubereinstimrnnng der E.
mil den verwandten Familien durch das alien gemeinsame Vorkommen der Tangcntial-
ketten von Parcnchymzellen, sowie durch das Auflreten der Conjugation dieser und der
Markslrahlenzellen, wiihrend sie durch die kranzformige Anordnung von Parenchymzellen
urn die Tracheen und durcli den eigentiimlichen Inhalt der samtlichen Holzelemente von
den iibrigcn Familien abweichen.

Die Kindc enthalt reichlich Kalkoxalatkrystalle. In der primiiren Rinde, deren
Auflenschichl. collenchymatisch ist, tritt keine Sclerosierung des Parenchyms ein — im
Gegensatz zu den Styracaccae, Sapotaceae und Myrsinaceae. Fur die secundiire Rinde ist
charakteristisch das Fehlen von Bastfasern, die bei den verwandten Familien vorhanden
sind; an ihre Stelle treten, wenigstens bei Diospyros, vereinzelte, von Krystallzellen um-
gebene, bis \ mm lange, unregelmiifiig spindelformige Steinzellen mit iiufierst zahlreichen
verzweigten Porenkaniilen (Fig. 83 B). (Ausfiihrlicheres bei Molisch a. a. 0 . , ferner
bei Moller , Anatomic der Baumrinden, und Beilrage zur vergleichenden Anatomie des
Holzes, in Denkschr. d. Akad. d. Wissensch. zu Wien. Bd. 36, sowie bei S o l c r o d c r ,
Uber den syslemat. Wert der Holzstructur bei den Dikolylen.)

Bliitenverhaltnisse. Die Bl. stehen hauftg in axilliiren, trugdoldigen Bliitenslanden,
die im Allgemeincn bei den Q Pfl. aus weniger Bl. zusammengesetzt sind, als bei den Q 1 ;
axillare Einzelbl. finden sich bei den meisten Arten von Royena, sowie den Q Pfl. vieler
Diospyros-krien; bisweilen (bei Maba cduliflora [Mart.] Hiern, Diospyros cauliflora Blume,
D. mmiflora Roxb. und J). Diepenhorstii Miq., sowie bei Brachynema ramiflorum Benlh.)
nehmen die Bl. an alien Zweigen oder am Stamme ihren Ursprung. Gewohnlich sind 2
transversale Vorb. vorhanden. Bei der Mehrzahl der Arten von Royena sind die Bl. 8,
sonst allcnthalben 2hiiusig oder polygamisch und 3—7ziihlig [bei Maba meist 3-, bei
Tctraclis [Fig. 86 0, P] 4-, bei Royena [Fig. 84 A] und Brachynema meist 5-, bei Dios-
pyros [Fig. 86 C, G, L] und Euclea [Fig. 85 A, B] meist 4—5zahlig . Der nach der Bl.
sich oft vergrofiernde Fig. 84 I), E) Kelch ist mehr oder weniger tief geteilt (Fig. 85 A,
Fig. 86 C, E, G), zuweilen undeutlich gelappt, in cinzelnen Fallen (bei Arten von Maba
und Diospyros) geslutzt, bei Diospyros racemosa Roxb. (Fig. 86 L) in der Knospe ge-
schlossen und bei dem Aufbliihen unregelmaBig aufreifiend; seine Abschnitte haben
klappige, dachige oder rechtsgedrehte Knospenlage. Die rohren-, glocken-, krugformige
oder kugelige Blkr. zeigt meist ebensoviel Abschnitte als der Kelch und fast durchgehends
rechtsgedrehte Prlifloration; nur bei r^rac(is'(Fig. 86 0 isl dieselbe klappig und bei
Diospyros oacarpa Thw. (nach Hiern) imbricat. Die Stb. sind in den cf und 8 Bl.
siimtlich fruchtbar und am Grunde der Blumenkronenrohre oder doch nahe derselben
insefiert (Fig. 85 B)\ nur ansnahmsweise, z. B. bei Diospyros Dendo Welw. und D. Cu-
nalon A. DC. befindet sich ihre Insertionsslelle hoher. In der Mehrzahl der Flille sind
beide Staminalkreise, seltener die vor den Kelchb. slehenden Stb. allein ausgebildet;
dabei sind oft stall cinzelner Stb. Paare oder Biindel von solchcn ob infolge von De-
doublement?) vorhanden, so dass ihre Zahl manchmal eine sehr groBe wird (Fig. 80 E:

Fig. 86 A). Die Stf. sind gewohnlich kiirzer als die A., die letzleren lineal, lanzeltlich
oder langlich, aufrecht, an ihrem .Grunde angeheftet, dithecisch, mit scitlichcn Liings-
spalten (Fig. 84 #, Fig. 86* K) oder sellener (Diospyros Sect. Leucoxylon [Blumo] Hiern)
mil apicalen Poren sich ofmend, ihr Connectiv hiiufig iiber die Fiichor hinaus sirh vor-
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Tangernd. In den Q Bl. sind meist Staminodien vorhanden (Fig. 86 H), aber gewohnlich
in geringerer Anzahl als die Stb. der rf Bl. Die bei Isornerie episepalen Frb. bildeti
einen sitzenden, eiformigen Oder rundlichen, oberstandigen, mehrfacherigen Frkn., in
welchem in vielen Fallen durch falsche'Scheidewiinde, die dann nicht selten diinner als
die echten erschejnen, eine Halbierung der Facher eintritt. Die Gr. (Fig. Si C, F, Fig.
85 C, Fig. 86 D, J, Fig. 87 E) sind entweder gariz getrennt Oder in ihrem unteren Teile
mehr oder weniger hoch verwachsen. Die N. sind ungeleilt oder huuQg an der Spilze
2lappig (Fig. 86 D, J). Die in jedem Fache zu 2 oder, bei halbierlen Fachern, einzeln
vorhandenen umgewendeten Sa. (Fig. 86 B) hangen mit dorsaler llhaphe vom Cenlral-
winkel des Faches herab.

Bestaubung. Directe Beobachtungen iiber Insektenbesuch bei den Bl. der E. liegen
bisher noch nicht vor, doch liisst die Trennung der Geschlechter es als zweifellos er-
scheinen, dass alle auf Fremdbeslaubung angewiesen sind.

Frucht und Samen. Die Fr. ist beerenarlig, fleischig, nicht aufspringend, nur bei
einigen Arlen sich mit Klappen b'flhend, kngelig, etwas kegelformig oder in manchen
FUllen zusammengedriickt, bei lioyena, Euclea und Maba etwa erbsengrofl, bei Diospyros
und Tctraclis gcwbhnlich grofier (Fig. 86 A, B, E, P, Fig. 87 F, G). Die Oberflache ist
meist glalt und kahl, seltener behaart, driisig oder warzig. Von den Sa. verkiimmern bis
zur Fruchtreife gewohnlich mehrere; die S. habeh langliche und meist seitlich zusammen-
gedriickte, sellener mehr kugelige Gestalt und sind zuweilen mit Langslinien versehen
(Fig. 86 F)\ das reichliche, knorpelige, zuweilen sehr feste Nlihrgewebe ist bei vielen
Arten durch den Einlritt der briiunlichen oder schwarzen Samenschale zerkliiftet (Fig.
86 Af, iV). Der axile Keimling ist fast stets gerade, nur bei kugeliger Form des S. etwas
gekriimmt.

Geographische Verbreitung. Die E. sind fast ausschliefilich Bewohner tropischer
und subtropischer Gegenden und zwar vorzugsweise der ostlichen Halbkugel; nur wenige
Arten iiberschreiten die Wendekreise. Ihre Hauptentwickelung erreichen sie in Ost-
indien und dem malayischen Archipel, wo zwar nur % Gattungen {Diospyros und Maba),
diese aber in mehr als 100 Arten vorkommen. lioyena und Euclea sind dem afrikani-
schen Continent eigenliimlich, wiihrend die monotypischen Gattungen Tetraclis auf Mada-
gaskar u. Brachynema auf Brasilien beschrankt sind. In Europa ist keine Art einheimisch,
vvohl aber wird Diospyros Lotus L. im Miltelmeergebiet vielfach an^epflnnzt und findet
sich auch hier verwildert.

Fossile Arten. Im fossilen Zustande sind mehr als 70 Arten von E. beschrieben
worden. Die Mchrzahl dorselben ist jedoch vollig unsicher, da sie nur auf Blatter be-
griindet sind, deren Zugehorigkeit zu den E. eine zweifelhafte ist. Nur in einzelnen
Fallen prrnoglicht das Auftreten von Fr. oder Bl. eine etwas groBere Sicherheit in der
Bestimmung dieser Resle, die meist zur Gattung Diospyros, aber auch zu Jioyena, Euclea
und Maba (Macreightia) gezogen worden sind. Nur wenige Arten gehoren der Kreide an,
z. B. Diospyros primaeva Heer in Nordamerika, und die von S c h w e i n f u r t h in Fr.
aufgefiindenen lioyena desertorum Heer und Diospyros Schwcinfurthii Heer aus der Oase
Chargeh in der libyschen Wiiste. Hierbei ist noch zu beriicksichligen, dass auch Jor-
dania ebenoides Schenk, ein fossiles Holz aus der oberen Kreide der libyschen Wiiste,
sehr auffallende Ubereinstimmung mit dem Holz einer Royena zeigt. Von den tertiaren
Formen ist Diospyros brachysepala A. Br. eine der haufigsten und vorhroiioUien. Im
Tertiiir Europas ist besonders das siidliche Frankreich reich an Arten.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die niichsle Verwandtschaft zeigen die E. zu
$en Styracaceae und Symplocaceae, von denen sie sich aber durch den oberstandigen
Frkn. und die in den meislen Fallen eingeschlechllichen Bl. unterschieden. Die Sapota-
ceae weichen namenllich (lurch ihrc Milchsaflschlauche ab und haben auch nur 1 Sa. in
jedem Fache des Ovariums, welches nie durch falschc Scheidcwiiiulo gelo.ilf i<l Die
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zuweileh hervorgebobenen Beziebungen zu anderen Familien sind von geringerer Bedeu-
• stimmen dii> Anonaceae in dpin zerkltifteten NUbrgewebe \\>-s S. mil den E and

in der DreizShligketl dfr HI. besonders mil Afaba uberein; die Guttiferae haben in itircn
Fr. hur einige 5uBere innlichkeil mil den /•.'.

Nutzen. Eine {̂ rofte Anznbt Arien der Familie, besonders der Gaitung Diospyros,
tiefere ia ihren StSmmen aasgezeichnetes Nulz- und fiaaholz, sowie in iln obolz
den grSBlen Teil des werlvollen, einen wichligen BandelsartikeJ bildendea nnd i'iir

liler- und Drecbslerarbeiten so vielfacb verwendelen Ebenbo lzes . Von rnebreran
Arii'n werden die Fr Jen, wenn sie auch rnii wetiigen Ausnahmen einen beson-
deren Wohfgescbmaclt nichl besitzen.

Einteilung der Familie.

A. Blh. mil gedrohter Knosponlage,
a. HI. mcist a, sellen abauaig. Stb. in I Reilie 1. Royena.
h. Bl. fchtta n polygamisclt. Sib. in B odor mefar Rethen, ofi La Paoren.

a. Kelch nacfa <•• ezeit sicli nicht verRrOSornJ. Stamioodie^i in der Q Bl. ge-
w t i h n t l c h r e h l e n d . I ' r k n . h - m l e r s e l i r s e l l e n 2 - o d o r S f t l c h e r i g . . . 2 . E u c l e a .

•J)

F

Fie. 81. A—F R6jttni< hteiii I/. A Mflticndcr Zweig; B Sib.; 0 Frku.: • "id; K
dio TWitcre Uilfto cntt^i-iit, — /' Vtkn. von /(. riVfuvt L. (Sltotllcli Ortginiilulaliaiuigan.]
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{S. Kelcli nach der Bliitezeit sich oft vergroGernd. Staminodien in der Q Bl. gcrwohn-
lich vorhanden fmit Ausnabme von Maba Sect. Ferreola).
I. Frkn. 3- oder 6facherig. Bl. gewohnlich 3zahlig 3. Maba.

II. Frkn. 4- oder 8—46facherig. Bl. selten 3zahlig 4. Diospyros.
B. Bib. mit klappiger Knospenlage. Bl. 2huusig 5. Tetraclis.

1. Royena L. Bl. meist 5-, selten 4—7zahlig. Kelch glocken- oder krugformig,
nach der Bliitezeit meist sich vergroflernd. Abschnitle der BIkr. in* der Knospenlage
rechts gedreht. Stb. 8 — M, meist 1,0, gewohnlich je 2 vor jedem Abschnitt der BIkr.,
Stf. sehr kurz, A. lanzcltlich, mit seitlichen Liingsspalten aufspringend. Frkn. 4—10-
facherig, in jedem Fache 1 Sa. Gr. 2—oteilig oder 2—5 getrcnnle Gr. Fr. lederarlig,
rundlich oder eiformig, manchmal mit Klappen aufspringend. Nahrgewebe nichl zer-
kliiflet. — Slraucher oder IJaurne mit abwechselnden, ganzrandigen, kurzgeslielten oder
seltener sitzenden, immergriinen B. und achselslandigen, gestielten, einzclncn, sellen in
2—5bliiligen Trugdolden slehenden Bl.

13 Arten, meist auf Siidafrika beschriinkt, nur 2 Arten den Wendekreis ubersuhreitend.
— A. Bl. 5- (selten bis 7-) ziihlig. Fr. nicht driisig.'—Aa. Kelch kurz, oziihnig. R. lucid a L.,
ein 2—4 m hoher Baum von Kapstadt ostwiirts bis Natal; Kelch nach der Bliitezeit sehr
vergroGert; Gr. 2teilig (Fig. 84 A—E). — Ab. Kelch bis zur Halfte oder noch tiefer geteilt.
—- A b 7 . B. am Grunde herzfdrmig: 71. cordata E. Mey., R. scabrida Harv. (mit 2hausigen
Bl.) und /?. villosa L. (auch in Queensland vorkommend, aber gewiss-nur eingefiihrt, Fig. 84 F).
— Ab.tf. B. am Grunde verschmalert, nicht herzformig: /{. hirsula L. und R. scssilifolia Ilienv
beide mit sitzenden B. und sehr kurz gestielten Bl.; R. pallens Thunb., R. ambigua Vent,
(mit polygamischen Bl.), R. nitens Harv., 7?. cistoides Welw., R. glabra L., R. parviflora Hiern.
— B. Bl. 4zahlig; Fr. driisig: R. glandulosa Harv.

Nutzpfl. vuu R. lucida L., im Kaplande unter dom Namen Zwar tbas t bckannt,
wird das Holz vielfach als Bau- und Nutzholz verwendet.

2. Euclea L. (Diplonema G. Don, Rf/mia Endl., Kcllaua A. DC, Brachycheila Harv.)
Bl. 4—Tza'hlig. tf Bl.: Stb. 10—30, meist 12—20, einzeln oder in Paaren; Stf. kurz,
A. langlich oder lanzettlich, behaart oder glalt, mit seillichen Langsspallen aufspringend.
Frkn. meist verkummert. Q Bl.: Meist keirie Spur vom Andrbceum vorhanden, nur
selten 2—-4 Staminodien. Frkn. eiformig oder kugelig, gewohnlich 4-, selten 6facherig,
mit 1 hangenden Sa. in jedem Fach, oder 2facherig mit 2 Sa. in jedem Fach. Gr. 2,
selten 3 mit ausgerandeler oder Steiliger N. Fr. eiformig oder kugelig, gewohnlich
Uacherig und Isamig, mit fleischigem Pericarpium. S. rundlich, hiiufig mit 3 Liings-
linien versehen. Nahrgewebe bei manchen Arlen deutlich zerkliiftet. — Striiucher oder
Biiume mit abwechselnden oder gegensliindigen od. selten zu 3 gestellten, immergriinen,
lederarligen, meist ganzrandigen, langlich en B. und meist achselstiindigen Trugdolden.

M Arten, samtlich in Afrika. — A. Frkn. behaart. Stb. 45—30. — A a. BIkr. 4— 7-
ziihnig: E. polyandra (L.) E. Mey., E. tomentosa E. Mey., E. coriacea E. Mey., E. acutifolia
E. Mey., E. lancea E. Mey., E. linearis Zeyh. und E. Pseudebenus E. Mey., samtlich im Kap-
lande, letztere Art auch im Kalaharigebiet und in Angola verbreitet. — A b . BIkr. bis zur
Halite oder tiefer 4—7teilig: E. lanceolata E. Mey., E. crispa (Thunb.) Sond., E. divinorum
Hiern, E. multiflora Hiern, E. fructuosa Hiern, E. natalensis A. DC. — B. Frkn. gewohnlich
kahl; Stb. 10—48, meist 12: E. bilocularis Hiern, E. macrophylla E. Mey., E. daphnoides Hiern,
E. racemosa L., E. undulata Thunb., samtlich in Siidafrika; E. JSTe/tat/Hochst. in Abessynien
verbreitet und auch in Yemen vorkommend.

Nutzpfl. E. Pseudebenus E. Mey. liefert das schwarze, im Handel als Orangef luss -
Ebenholz (Orange riMer ebony, zwar t eb benhout) bezeichnete Nutzholz; auch von
E: racemosa L. und E. undulata Thunb. werden die Stamme als Werkholz verwertet. Die
Fr.'von E. Pseudebenus E. Mey. (»Embolo« bei den Eingeborenen) und von E. undulata
Thunb. (»guarri« bei den Hottentotten) werden gegessen.

3. Maba J. R. et G. Forster (Ferreola Boxb., M acr eight ia A. DC, Holochilus Dalz.,
Rhipidostigma Hassk.). Bl. meist 3-, seltener 4 —6zahlig. Kelcli zuweilen zur Fruchl-
zeit sich vergroflernd. tf Bl.: Sib. 3—oo, gewohnlich 9, kahl (ausgenommen Seel.
Trichanthera); Slf. frei oder unter sich zu 2 oder 3 verwachson: A. liingiich oder Inn-
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zeUlieh, mil soitlicberi LKogsspaHen aufspringend. Prkn. verkiiniuierl. Q UL: Ueisl
Staminodien vorhanden (ausgei imen Sect. Ferreola). Frkn. 3-odeT Bfiicherig, mil •
tir. Sleilig oder 3 einzelne Gr. Fr gewBhallcb eitifi eifiirmige oder kugelige, kahle i
beliaarie, I — Jsamige Beere. S. lt«i einigen Arien mil zerklufletem Nahrgewebe. —

t'ig, SS. A—C Eutlta uiuUijtora tliern. A BL; /J Ulkr. aufgoecliniitpn, vonitmanj C Frkn. —BE. h'tli
lilubeudec Zwelg der (J Pa. — £ Jft&a Vncoiiafanf (Jacq.) Orlsab. Sib. {J—£) nacb 4GT Nutur; S nuch Jli <i •

oder StrBucber mil sii'N abwecbselnden, etnfachen mul ganzraadigen H. und
einzelnen oder in kurzeOj achselsltlndigen Trugdolden Bfebenden HI.

Vttnn, im ganzen Verbreltungsbezirk dor FntuJHe, niit Ausnabioe des Kaplandes vor-
k l U l I l l ,

t)bersic:lit der Scctionen:
A. A. kahl [oder liui elnig«D Arten nur gam schwa iart,v, HI. 8- thlig

inir bsl U. tanceti Iliurn), zaweilen 5zahJig.
a. Abscbttilte <lfs Kelchs weoig Ltnbrical,

n. Frkn. tticlit he ha art [ausgononnneii be] V. abovata \\. Uv. ,
I. Stamtnodlen En BL fehlend. Frtn, 8 . . . . Sect. 1. Ferreola.

II. 8- ii Staminodien in dei- u. Bl. vofhaoden. Frkn. BfScherig Sect. 11. Maareighi
'i. FtV . kahl (nur l>ci 1/. Sryrlirthtrum ziiwciluii weichhaarl

I. i 'lor gnnz Bitzend- Frkn. 8 Sfllcherig . . .Sect. Ml. B
II. BL geatielt^ in TrDgdoldeo our bol If. Lamponga U\q, die C BL sitzond . Frko.

. Sect. IV. R/iipldostigtna.
b. AbsctinHu- dea Ketches Stark imbrlcat Sect. \ Bttrberie.

B. A. behnnrt Bl. 3—BzShlig. Frkn. Sfacberig, bebaurt Sect, VI. Triekantiuni.

at. I. Ferreaht Rotb.) Hiern. 25 Arten, davon die vet] buasifotia Rol
., welcbe im troptscben Westafrika, auf Madsgaskar, im Lndischeo Uonsongebiel

vorkommt Ferner v. I Hiern im Iropischon WestaJrlka;
Jf. difl'ttxa Hiern anf Madsgaskor; W. nigretcens Dnlz. in Vorderfndien; "•
Biero, If. "' fawj Hiern und «. msalifolia lliw. Hiern aul Ccytonj ST. sumrefrana
Miij. aaf Sumatra and Java; ,1/. eftfptfca J. R. et ii. Forst., verbreltel von Java l>is xumaustra-
lischen Archipel; Sf. indwwNri Soland. and u. im^or G. Forst. aaf den FreandschafteinBelo;
v, samomsh Biera auf Samoa; H [«« F. v. Mull., If. kturini ft. i;r., V. 0601
R l i r , , Jf. gminala H. Dr., i/. )<>n«ttis \\, u r . , If. reft R. Br., M. compacta R. Br. in
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A u s t r a l i a n ; St. rujn l , : i t i i l l . , M. Vieillanli H i e r n iiitif H. foliotct K i c l i . ; i u f N a u k a l e d o n i e n , i l i e
erste aacfa an der Kiiste von Queensland, 'lit; lel/.te auch auf den Fidji-lnseln; \t. sandwi-
cGttsis A. DC. urifl \l. Htllvbrandii Seem, ouf den Snndwieliinseln, erstere ;iuch auf dem
Fidjl-ArchipeL

S e c t . II. Macreightia \, he Hiern. ;i Axtep, davon i, Af. MannH I l i c n i , ini t rop i -
sohen West^frika, d ie tibrigon in imerika, DSmllcfa .)/. intricate fA. iii Hiern auf d e r H a l b -
itiscl KaUfornien; If. attwu Presl tfiern und M. acapulcensh [Rntith Ilicru in . \Io\iko; 1/
Orisebachii Hiern und M, COribtMa A. DC.) Hferi) In West lodieo; .1/. saliclfoUa l l u m b . et
Bonpl.) Biern und I/, inconstant Jocij. Griseb. I i - 65 E) im tropischeii Sudamotika, <1iii

letztere Art anc^ auf Martinique, t/. Paetmii A. DC.) Hiern aus Mexiko od«t Peru.

S e c t . III. Bdoehitus Hnlz. Hiern. n irton: .W. nalalensis HOPV. in Satal; If. r/uilocnsis
Hiern im tropischen Ostafrika; if. abyssinica Hiern in Abessinien; U.• lu»n>uintu Po\r.} Hiern
auf Madagaskar; .1/. S rn auf den Sevabellen und v. nWo'antfta l);il/. Iliern
in Vorderindien,

S e c t . IV. ftkipidostigma 'Hassk. Hierti. 9 Artea; If. ruminate Iliern und .1/. fasctcutosa
V. \. Mill!, auf Neukaledoolen, die le tztere aacfa In Oslaastralien; d!« > M. Lamponga
Mi<;., i/. hwrpiwMJM Hiern, 1/. conferliflora Biern, .1/. puncfota (Korth.J Hiern, .1/. r«y«nanni
[Hassk.] Hii.'ni, AT. liarmapArmttWca Zoli. and If./atmnAra ZoII. uuf den IHM-IH dea tndisohea
Arebipels,

S e e l , V. lim-heria Iliern, 1 Arien: I/. Hfotteyt Miern, .)/. myj Jtf. jffec-
• ir Hiern und .»/. Mafngayi Hlero auf Rorneo, letztere aucti auf Malakl

A I! Moapyros mouhiua Kotfc. ^ Frkn. im Quemrfinitt; B Fd (ttt L.
0 Q hi.; D f rkn. i A FT. — F D. ttrginiat I'-, ». von iler »*it«. — ff_,/ ft. A'nAi L. fll. Q Q BL.; // B i t :
g««cbnittnn, von tanon gesalion oien: •/ Frkn. — K I), gimlilnri/olia Mart.. Stb, — /• J>. »-oc*-
fitoita l iuib. , HI. mit dota unfgons-ioiipn Kcloh. — J/—^ >, finer A .ilirgd
-tf ira Lmftm'tnUt; X tm Qnorsciini Tetradi* tUuintfolii Hiern. fy c^ El . : /* Fr. [J, ^ n. K l o t i

A' nsich .Mi i | i io l ; 0, /' nwli I I in rn : ' • - / , A - . V uich tier Natur
KlotZMCfa,
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Sect. VI. Trichanthera Hiern. 7 Arten: M. cordata Hiern auf Borneo; die iibrigen, M.
sericea (Miq.) Hiern, M. myrmecocarpa (Miq.) Hiern, M. myristicoides Hiern, M. cauliflora (Mart.)
Hiern (die Q Bl. aus dem Stamme entspringend), M. Hilairei Hiern und M. Mellinoni Hiern
in Guiana und Brasilien.

2 Arten von Neukaledonien, M. glauca Montr, und M. rosea Montr., sowie M. laterifolia
Home von den Fidji-Inseln, sind in ihrer Stellung unsicher.

Nutzpf l . Von M. buxifolia (Rottb.) Pers., M. Mualala Welw. und M. geminata R. Br
werden die Stamme als Nutzholz verwertet, und von M. major G. Forst. werden die eifor-*
migen, bis 5 cm groGen Fr. von den Eingeborenen der Freundschaftsinseln, die den Baum
za diesem Zwecke anpflanzen, gegessen.

4. Diospyros Dalech. {Cargillia R. Br., Leucoxylum Blume, Noltia Schum., Guni-

santhus A. DC, Rospidios A. DC.) Bl. 3—7-, meist 4—5zahlig. Kelch oft zur Fruchtzeit
sich vergroflernd. Blkr. glocken-, krug- oder rohrenfbrmig. Q? BL: Stb. 4—oo, ge-
wohnlich 16, die Stf. meist serial zu je 2 oder mehreren vereinigt, bei den paarig ver-
waclisenen das innere meist kiirzer als das auBere. A. langlich, lineal oder lanzettlich,
niemals kugelig, mil seitlichen Langsspallen oder selten mit apicalen Lochern auf-
springend, das Connecliv oft nach oben verlanjjert. Frkn. verkiimmert oder ganz fehlend.
O BL: meist 4 — 8 Slaminodien, bisweilen fehlend. Frkn. 4—16-, gewbhnlich 8-, sehr
selten 6-, aber niemals 3facherig. Sa. einzeln, nur bei Sect. Cargillia zu 2 in jedem
Fache. Fr. gewohnlich kugelig, \—10samig. S. bei einigen Arlen mit zerkluftetem
Nabrgewebe. — Baume oder Straucher mit meist abwechselnden, seltener fast gegen-
slandigen, niemals wirteligen B. und achselstiindigen, bei einigen Arten aus dem alten
Holze entspringenden Trugdolden.

<80 Arten, im ganzen Verbrcitungsbezirk der Fumilic mit Ausnahme von Siidafrika vor-
kommend.

Obersicht der Sectionen.
A. S. mit zerkliiltetein Nahrgewebe. B. bei einigen Arten gegenstandig. Sect. I. Melonia.
B. S. mit nicht zerkluftetem Nahrgewebe. B. stets abwechselnd.

a. Kelch abgestutzt, ganzjandig oder sehr kurz gezUhnt. Stb. kahl. . Sect. II. Ebentis.
b. Kelch deutlich gelappt oder Stb. mehr oder weniger behaart.

ot. Fr. kegelformig. Frkn. gewohnlich 4facherig, Facher leiig. . . Sect. 111. ' Noliia.
p. Fr. kugelig, eiformig oder langlich. Frkn. 4—16facherig, Fiicher 1—2eiis.

I. Bl. langgestielt, Trugdolden locker. Stb. 8—21.
4° Q Bl. einzeln Sect. IV. Gunisanthus.
2° Q Bl. in Trugdolden Sect. V. Guaiacana,

II. Bl. kurzgestielt, Trugdolden dicht oder Stb. sehr zahlreich.
1° Stb. samtlich oder zum Teil im oberen Teil der Blumenkronenrohre inseriert.

Sect. VI. Cunalonia.
2° Stb. am Grunde der Blkr. inseriert.

* Blkr. rohrig, oft tellerformig. Stb. 4—32.
•h Stb. ganz kahl Sect. VII. Ermellinuf.

•K- Stb. mehr oder weniger behaart Sect. VIII. Patonia.
** Blkr. krug- oder glockenformig. Stb. 8—22, gewohnlich ungleich.

+ Frkn. 4—-16facherig, Facher leiig.
. O A. mit apicalen Poren sich bffnend Sect. IX. Leucoxylum.

OO A. mit Langsspalten aufspringend/
X Frkn. nur an der Spitze behaart Sect. X. Danzleria.

X X Frkn. ganz behaart Sect. XI. Paralea.
•H- Frkn. 4facherig, Facher 2eiig Sect. XII. Cargillia.

*** Blkr. fast radfdnnig, bis zur Halfte geteilt. Stb. 4 5—50, ungefahr von gleicher
Lange Sect. XIII. liospidios.

**** Blkr. eiformig oder langlich, kurz gelappt. Stb. zahlreich, fast gleich lang.
Sect. XIV. Cavanillea.

c. Kelch in der Knospe geschlossen, unregelmaCig aufreiGend . . . Sect. XV. Amuxis.

Sect. I. Melonia HieEn. 20 Arten: D. mespiliformis Hochst., ein Strailch oder Baum
von 2—15 ro Hone mit elliptischen oder liinglichen, diinn lederartigen, kurzgestielten, kahlen
und glanzenden B., weiCen, rostrot behaarten Bl. und kahlen, 2—3 cm groBen Fr., verbreitet

Natfirl. Pflanzenfam. IV. 1. \\
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im tropischou Afrika, auch in Yemen vorkommend; D. verrucosa Hiern in Ostafrika, D.
calyphylla Hiern in Madagaskar; die iibrigen Arten im indischen Monsungebiet und zwar
I), insignis Thw., D. oppositifolia Thw., D. Tupru Buch., D. melanoxylon Roxb., D. decandra
Lour., D. silvatica Roxb., D. ehretioides Wall., D. hirsuta L. fil., D. burmanica Kurz, D. a ffin is
Thw., />. crumenta Thw. und /). densifloni Wall, in Vorderindien, Ceylon und Hinterindien;
D. Kurzii Hiern auf den Andamaneninseln; Z). frutescens Blume niif Java: /). roht"'i:r"l;"
Hiern und /). Korthalsiana Hiern auf Borneo.

Sect. II. Ebenus (Commers.) Hiern. 17 Arten: D. halesioidex Giiseb. auf Kuba; D.
borneensis Hiern auf Borneo; I), trwncctfa Zoll. et Mor. auf Java; D. oocarpa Thw. und
1). quaesita Thw. in Vorderindien und Ceylon; D. batocana Hiern und D. rotundifolia Hiern
im tropischen Ostafrika; D. senensis Klotzsch auch an der Westkiiste. Von den iibrigen
Arten kommen D. toxicaria Hiern (die Fr. dieser Art sollen fur die Vogel giftig sein), D.
haplostylis Boiv., D. nodosa Poir. und D. leucomelas Poir. auf Madagaskar, die letzteren beiden
auch auf den Maskarenen vor; D. tesselaria Poir., D. melanida Poir., D. diversifolia Hiern,
D. anonaefolia A. DC. und JJ. chrysophyllos Poir. sind auf den Maskarenen einheimisch.

Sect . III. Noltia (Schum. et Thonn.) Hiern. 1) ^rten, davon D. tricolor (Schum. et
Thonn.) Hiern und D. Mannii Hiern in Westafrika; D. subacuta Hiern auf Madagaskar;
1). attenuata Thw., D. acuta Thw. und I), pniriens Dalz. in Vorderindien und Ceylon; D.
Brandisiana Kurz und /). apiculala Hiern in Hinterindien; D. fuliginea Hiern auf Borneo.

Sect . IV. Gunisanthus (A. DC.) Hiern. 9 Arten, davon D. squarrosa Klotzsch im tro-
pischen Ostafrika; D. gracilipes Hiern und D. microrhombus Hiern auf Madagaskar, letztere
auch auf den Maskarenen; D. foliolosa Wall., D. pilosula Wall., /). mollis (Kurz) Giirke und
1). paniculata Dalz. in Indien; I), graciliflora Hiern auf Borneo.

Sect . V. Guiacana Hiern. 6 Arten: D. Loureiriana G. Don [D. macrocalyx Klotzsch)
weit verbreitet im tropischen Afrika; I). Pervillei Hiern und D. Boivini Hiern auf Madagaskar;
D. Horsficldii Hiern in Hinterindien und auf Java; D. dicfyoneura Hiern und I), asterocalyx
Hiern auf Borneo.

Sect . VI. Cunalonia Hiern. 2 Arten: 1). Dendo Welw., ein 10—12 m hoher Baum
in it elliptisch-langlichen, zugespitzten, kurzgestielten, glanzenden B., in deren Achseln die
pa. 5 mm langen Bl. zu mehreren zusammen in kleinen Trugdolden stehen; die kugeligen
Fr. haben einen Durchmesser von 10—13 mm; die 3—6 Abschnitte des nach der Blutezeit
sich stark vergroDernden Kelches sind ausgebreitet oder etwas zuriickgeschlagen; verbreitet
im tropischen Westafrika. Ferner D. Cunalon A. DC. auf den Philippinen.

Sect. VII. Ennellinus Hiern. 18 Arten: D. Kirkii Hiern im tropischen Ostafrika; D.
stricta Roxb. und D. nigricans Wall, in Vorderindien; I). variegataKurz, D. dasyphylla Kurz,
/). flavicans (Wall.) Hiern, D. sapotoides Kurz und D. oleifolia Wall, in Hinterindien, letztere
Art auch auf Java; D. aurea Teijsm. et Binn. auf Java; D. polyalthoides Korth., D. plecto-
sepala Hiern, D. Beccarii Hiern und D. erianlha Champ, auf Borneo, letztere Art auch im
siidlichen China; D. Carthei Hiern und D. pellucida Hiern auf den Philippinen; D. Ebenum
KOnig verbreitet im ganzen indischen Monsungebiet von Vorderindien bis Neukaledonien;
I), tetrasperma Sw. in Westindien; D. velutina Hiern im tropischen Amerika von Mexiko bis
Brasilien.

Sect . VIII. Patonia (Wight) Hiern. 11 Arten: I). Heudelotii Hiern in Senegambicn;
I), lanceaefolia Roxb. und D. Walh'erii (Wight) Giirke in Vorderindien und Ceylon; D. undu-
lata Wall, in Hinterindien; D. Cumingii Giirke (I), philippinensis A. DC), D. pilosanthera A. DC,
/;. mulliflora Blanco und D. biflora Blanco auf den Philippinen; D. laxa (R. Br.) K. Schum.
verbreitet auf dem malayischen Archipel, in Neuguinea und Nordaustralien; D. Sprucei
Hiern in Kolumbien und D. tetrandra Hiern in Guiana.

Sect . IX. Leucoxylum (Blume) Hiern. 3 Arten: D. parvifolia Hiern und D. T'MCOI Hiern
auf Madagaskar, D. buxifolia (Blume) Hiern im indischen Monsungebiet.

Sect . X. Ddnsleria (Bert.) Hiern. 15 Arten: D. Lotus L. (Fig. 86 C, D, E), ein bis
5 m hoher Baum oder Strauch, mit 2—3 cm im Durchmesser haltenden Fr., verbreitet im
Mittelmeergebiet (auch in der sudlichen Schweiz) und durch Mittelasien dstlich bis zum
nordwestlichen Indien, China und Japan. D. squamosa Boj., 1). laevis Boj. und D. Thouarsii
Iliern in Madagaskar; D. comorensis Hiern auf den Comoren; D. chartacea Wall., D. chlo-
roxylon ttoxb. und D. vaccinioides Lindl. in Ostindien, letztere auch in China; D. Zollingcri
Hiern auf Java; 1). monlana Roxb. (Fig. 86 A, B) hiiufig im ganzen indischen Monsungebiet
bis Nordaustralien; 1). Morrisiana Hance im sudlichen China; D. Kaki L. fil., ein kleiner
Baum mit eirunden, zugespitzten B., ziemlich groBen, gelblichweiCen Bl., deren Abschnitte
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bei der Q Bl. stark znrlickgerollt Bind, and Ms S oca groGen, eSsharen Fr. von sohr ver-
schledenerj meisi abar naehr Oder wenlgor rondUcher Form [Fig //, j], in Tonkin,
China und Jnpan der Fr. we»en in rielen Vartetilten kulliviert, auch nenerdingg \
weise in Kallforoleo angepflaozt; D. virginimia I. Fig. Bfl /•") ein stntt l icher Baum i,,-
20 in lUihe, verf)i-eitct in (lichen Verelnigten stiwilon von Nordamerika, mit >
eirunden, kurz zugespltzten B,, in deren Achseln din tzfthligeo Bl. mil griiallcher BlJo1.
oirizci ider in 1—Bbltltlgen : stakes; die 2—3 cm groCcn, orangeri
Bssbaren I'r. zeigen meist 4 Lftngsrinnen lint) tragen an der Spltze den Rest des (ir,: 0.
ciliiUa A. DC. in Mexiko; 1). tsit A. DC. i» Guiana.

See l . XI. Paralea (Aubl.) Hiern. 49 Arten: 0. ramffloraIloxb., i». w R. Wigbt,
/>. WJ Kurz und /̂ . oblonga Wall. In Ostiodien; /J. Di8pu«Aor*W Uiq. uud I
(rona Miq. atif Sumatra, letztera Buch aaf Borneo vorkommend; I), caultflora Blume, /'.
Jii/a Hasselt, /». MttiriijihtjHrt Blume auf .1(i^;i; /•*. p a Hiern au( Borneo; D.
l l iern auf den Holukken; I*. • Retz, mil elliptischon oder LttnglicJieo, meist stuiapfen
B., gelhllcii-welfiQ ler grSnlichen, k—Szfililigen Bl. und bifl < o c m groi3en, olivengriinen,

aren Fr., tin Indlschen Archlpel and In Vordef- nnd Hlnterindlen weii verbrejtet, snwio
ituf Miiuriiins kulLivicrt und attch iin troplschen Amerlka eingefiiirt; l>. macrocarpa [Vleill.)
Hiern in Nenkaledonien; J>, Oi$n lliern auf den Loyaltyinseln [Lifu); O. samoifnsis A. Or.
n u f data T o n g a - u n d S u m o a - A r c h i p c l ; D . mabacea I . Midi , u n d D , n Woolls e l
F. Miiii. in Australien; l>. texaaa Schcele von Texas bia Nordamerikai iJ. guianensis ; . \ubl.j
Gurkc (/>. Parttk-a Stolid.] itn troplschen Siidamerika.

S e c t . XII. Cargiltia (R. Br.) aiero. JAtten: 0. -N A. in:, atif denPhllipptnen
und I), microcarpa [Jacq.] Gilcke /J. Carj/il/ja P. Mull.) in Queensland und NBQSU it wales.

Sec t . XIII. Rospidios (A. DC] Hiern. 16 Arten, von
Wesl.'slrikit vorkonimt, die iibrigen der Neuen Wett tuiKeliiir
Pearcei Hiern und 1>, PerttvfofU) Hiern in Pern; f). Goudolii Hiern in Xen . /J.
« tern( r t S p r u c e u n d D . capreaefolia Mart , i n G u i a n a a n d B r a s i l i e n ; D . sp inota lli(>n t> / ) .
I H o r n , / J . hi:.jti<Ut A . D C , I ) , tjuttlllu'tifhli-i S t a r t ( F i g . 8 G A ) , D t u b r o t a f o l l i e r n , J J .
Spruce, /;, coccoloioe/Wia Mart., D. BurcAe/tfi EUorn and /». il eddaW Biern In Brasllien,

denen 1, D. Manna lliern, in
D, artanthaefolia Mart, />.

oinor ^ I'll.; J( .
D L Bl. ; A JieseLbo im Lings sc ti ni t t ; / g hn (juet Nach L c u t l ey and T r i t a o n . )
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Sect. XIV. Cavanillea (Desr.) Hiern. 8 Arten: /). crassiflora Hiern im tropischen West-
afrika; D. peregrina (Giirtn.) Giirke {D. Embryopteris Pers.) (Fig. 87) mit liinglichen B., gelb-
Hch-weiGen, 4-, seltener Sziihligen Bl. und rundlichen oder auch etwas eiformigen rostgelben,
essbaren Fr., verbreitet im indischen Monsungebiet; D. argentea Griff, in Hinterindien; D.
rigida Hiern und D. coriacea Hiern auf Borneo; D. philippensis (Desr.) Giirke (D. discolor
Wflfd.), ein bis 45 m hoher Baum mit langlichen, zugespitzten, auf der Oberseite glanzenden
und kahlen, auf der Unterseite angedriickt behaarten B. und 4zahligen, seidig-behaarten Bl.;
die bis 10 cm groGen, rotlichen, dicht behaarten Fr. haben ein rosafarbenes Fleisch mit
weiGer Pulpa in der Mitte; auf den Philippinen einheimisch, aber auch in anderen Teilen
des indischen Monsungebietes, sowie auf Mauritius, den Seychellen und in Brasilien einge-
fiihrt; D. Poeppigiana A. DC. und I), emarginata Hiern in Brasilien.

Sect . XV. Amuxis Hiern. Hierher nur \ Art, I), racemosa Roxb. (Fig. 86 L) aus
Ostindien.

Nutzpfl . Die Gattung Diospyros liefert die Hauptmasse des E b e n h o l z e s , dessen
wichtigste Handelssorten in der folgenden Ubersicht aufgeziihlt sind. (Vergl. auch S a d e -
beck, liber die in den europaischen Handel gelangenden Ebenholzer. Gesellsch. fiir Botanik
zu Hamburg, Sitzung vom 27. Mai 1886.)

I. S c h w a r z e Ebenholzer .
\. Das L a g o s - , Gabun- und 01 d - C a l a b a r - E b e n holz stammt ab von D. Dendo

Welw., dessen Vorkommen auch im Kamerungebiete neuerdings von PreuG con-
statiert worden ist.

2. Das Z a n z i b a r - E b e n h o l z stammt von dem im ganzen tropischen Afrika ver-
breiteten I), mespiliformis Hochst.

3. Das M a d a g a s k a r - E b e n h o l z wird gewonnen von D. haplostylis Boiv. und I),
microrhombus Hiern.

4. Das Mauritius-Ebenholz konimt her von D. tesselaria Poir.
5. Die indischen Ebenholzer, im Handel als Bombay-, Ceylon- und Siam-

E ben holz bezeichnet, gewinnt man besonders von 1). Tupru Buch., D. melanoxylon
Roxb., D. silvatica Roxb., D. Ebenum Konig, J). monlana Roxb., 1). rami/lora Roxb.,
1). Ebenasler Retz. und D. peregrina (Giirtn.) Giirke.

6. Das M a n i 1 a - E b e n h o 1 z stammt von I). Ebenaster Retz. und D. philippensis (Desr.)
Gurke.

7. Das E ben holz von Acapulco und Cuernavaca wird gewonnen von dem dort
aus Indien eingefiihrten D. Ebenaster Retz.

II. Das weifie E b e n h o l z kommt her von D. melanida Poir. und I), chrysophyllos Poir.,
beide auf den Maskarenen. Auch D. Malacapai A. DC., auf den Philippinen ein-
heimisch, liefert wahrscheinlich einen Teil des weiGen Ebenholzes.

IH. Das b u n t s t r e i f i g e Ebenholz wird im Handel meist mit dem Namen Coro-
m a n d e l - oder C a l a m a n d a r - E b e n h o l z bezeichnet und von 1). hirsuta L. fil. ge-
wonnen. Eine andere, mit dieser haufig verwechselte Sorte, das C a m a g o o n - oder
P h i l i p p i n e n -Camagoon, stammt von D. multi/lora Blanco, einem auf den Phi-
lippinen verbreiteten und von den Eingeborenen »Canomoi« oder »Canomai« ge-
nannten Baume. Auch D. pilosanthcra Blume soil (nach F. Bl umentr itt) hierzu
verwendet werden.

IV. Das rote Ebenholz kommt von dem auf Mauritius hiiufigen D. rubra GarUn

V. Das gri ine Ebenholz erhalten wir aus Vorderindien und zwar von D. chloroxy-
lon Roxb.

Von manchen Arten sind die Fr. essbar, wenn auch nicht besonders schmackhaft, so
von D. mespiliformis Hochst. (in Abessinien »Aje« genannt), ferner von 1). melanoxylon Roxb.,
D. philippensis (Desr.) Giirke, D. virginiana L. Nur eine Art zeichnet sich durch wirklich
wohlschmeckende Fr. aus. Es ist D. Kaki L. fil., einer der verbreitetsten und wichtigsten
Obstbaume Japans, Koreas und Chinas, auch in Tonkin und neuerdings versuchsweise in
Kalifornien kultiviert. Seine gelben Fr., von der GroGe einer Orange (japanisch Kaki, chi-
nesisch S h i t s e , englisch P e r s im on, franz. Raguemine) werden in vielfachen Kultur-
varietaten in den angefiihrten Landern auf den Markt gebracht; auch wird ein wiisseriger
Auszug derselben in Japan bei der Papierfabrikation verwendet. Von anderen Arten werden
den Fr. giftige Eigenschaften zugeschrieben; so sollen die Beeren von D. toxicaria Hiern aus
Madagaskar den Vdgeln schiidlich sein, und von D. Ebenasler Retz., D. mulliflora Blanco und
/>. samoensis A. Gr. werden die giftigen Beeren von den Eingeborenen zum Fischfang benutzt.
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Von einigen Arten ist die Rinde als Arzneimittel im Gebrauch, so von D. guianensis (Aubl.)
Giirke, D. virginiana L., D. melanoxylon Roxb., D. peregrina (Gartn.) Giirke und D. Tupru
Buch. Aus den B. und Fr. von D. Cunalon A. DC. gewinnen die Eingeborenen eine schwarze
Farbe, und von I), peregrina (Gartn.) Giirke wird der klebrige, gerbsiiurehaltige Saft der Fr.
zum Bestreichen von Booten und Netzen verwendet.

5. Tetraclis Hiern. Bl. 4zablig. Q* Bl. in 3—10bliitigen Trugdolden. Kelob

4teilig. Sib. ungefahr 30, meist paarig, am Grunde der Blkr. inseriert; Stf. kurz; A.

lUnglich, mit seillicben Liingsspalten sicb oflfnend; Frkn. fehlend. Q Bl. einzeln. Kelcb

tiel' 4teilig, zur Fruchlzeit sich vergroflernd. Gr. 4teilig, Fr. kugelig, elwas behaart,

8samig.

Nur 1 Art, T. clusiaefolia Hiern (Fig. 86 0, P)t auf Madagaskar, ein holier Baum mit
liinglichen oder langlich-eiformigen B. und 2—3 cm im Durchmesser groCen Fr.

Zweifelhafte Gattungen der Ebenaceen.

Brachynema Bentb. (in Transact, of Linn. Soc. XXII, 1859, p. 125—126, tab. 22).

111. 'iz'ablig, £5. Kelch becherformig, undeutlich 5zahnig, nach derBl. sich ver^roBernd.

Blkr. trichterformig, mit sehr langer Robre, 5 lanzettlichen Abschnitten und leicht ge-

drchtcr, fast klappiger Knospenlage. Stb. 5, dem Grunde der Blkr. eingefiigt, mit kurzen

Stf. und extrorsen, mit Liingsspalten aufspringenden A. Frkn. silzend, Sfiicherig. N. fast

sitzend, olappig. Sa. in jedem Fache einzeln, biingend.

U. ramiflorum Benth., ein ansehnlicher Baum mit eiformig-liinglichen B. und sitzenden,
in 5— lobliitigen Trugdolden aus dem alten Holze entspringenden Bl. Im nordlichen Bra-
silien. Durch die lang-robrenformige Form der Blkr., die § Bl., die mit den Blutenkronen-
abschnitten gleichzlihligen Stb. weiclit B. von den iibrigen Ebenaceengattungen ab.

Rhaphidanthe Hiern msc. Bl. ^hiiusig. tf Bl.: Kelch unterstiindig, 3—4teilig,
glockenformig. Blkr. robrenfbrmig, 3—41appig: Stb. 2 — 3 , mit kurzen, behanrten Stf.
und linearen A.

I\. obliquifolia Hiern msc , die einzige Art, mit ungeteilten, ganzrandigen, am Grunde
schiefen, sehr kurzgestieltefi B., in den Blattachseln fast sitzenden <$ Bl. und Ianglich-ei-
fdrmigen, 4V2 c m langen Fr., im tropischen Westafrika vorkommend. Da die Q Bl. unbe-
kannt sind, ist die Zugehorigkeit der Gattung zu den E. noch unsicher.

SYMPLOCACEAE

von

M. tiiirke.

Mit 29 Einzelbildern in 3 Figuren.

(Gedruckt im December 1S90.)
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•Miers, in Journ. of Linn. Soc. XVII. (1879) 283—306. — H e m s l e y , Biolog. centrali-americ.
II. 301 — 303. — Clarke in Hooker , Flor, of Brit. Ind. III. 572—588. — Forbes and
H e m s l e y , in Journ. of Linn. Soc. XXVI. (1889) 72—75.
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Merkmale. Bl. regelmaflig", meist ^ oder seltener durch Abort polygamisch.
Kelchb. meist 5, ziemlich hocli vereinigt, dacbziegelig. Bib. ebensoviel als Kelchb., in
1 Kreis, sellener doppelt so viel in 2 Kreisen, mehr oder weniger mit einander ver-
wacbsen, mit dacbziegelig sich deckenden Abscbnitten. Stb. in 1—3; bisweilen auch
mebr Quirlen, bei den Q Bl. stels samtlich fruchtbar, enlweder vom Grunde aus frei
oder seitlich unter einander und mit der Blumcnkronenrohre mehr oder weniger hoch
vervvacbsen; A. rundlich oder langlich, mit seillicben Langsspalten sich oflhend. Frkn.
unlerstandig oder halboberstandig, 2—Sfacherig, in jedem Fache am Centralwinkel mit
2 — 4 umgewendeten hangenden Sa. Gr. fadenfbrmig, mit kopfformiger od. 3—51appiger
N. Fr. langlich oder kugelig, steinfrucbtartig, mit 2—5facherigem harten Steinkern, in
jedem Facbe meist nur 1 S. entwickelt. S. langlicb oder nierenformig gekriimml. K.
axil, geradc oder gekriimmt, mit sehr diinner und langer Radicula. — Baume oder
Striiucher, mit abwechselnden, meist gesiiellen, einfacben, liinglichen oder lanzettlicben,
meist ganzrandigen, lorbeerarligen B. obne Nebenb.

VegetationSOrgane. Alle S. sind Holzgewachse, teils Straucher, teils Baume von
ansebnlicber Hohe, mit abwecbselnden, mebr oder weniger ktirz gestielten, stets ein-
facben, elliptischen, langlichen oder lanzettlicben, haufig lang zugespilzten, ganzrandigen
oder seltener gesagten B. von meist lederartiger Consistenz. Nebenb. sind nicht vor-
banden

Anatomisches Verhalten. Der Holzkorper der S. zeigt mebrere charakteristische
Merkmale. Die Gefafischeidewande sind mebr oder weniger stark geneigt und siets
leilcrfbrmig durchbrocben, wobei die Anzahl der Speichen eine recbt erheblicbe sein
kann? eine Perforierung, wie sie sich in gleicher Weise bei den Styracaceae, nur selten
aber bei den Sapotaceae und niemals bei den Ebenaceae findet. Das ziemlicb dickwandige
Libriform zeigt stets deutlicb gehoftc Tiipfel, wie bei den Styracaceae und Ebenaccae,
aber im Gegensatz zu den Sapotaceae. Das Holzparenchym bildet auch hier, wie bei den
verwandlen Familien, viclfach unlcrbrochene, 1 reihige, langentiale Binden, besitzt abcr
nicht jene Beziehung zu den Gefafien, Avie sie fiir die Ebenaceae (vergl. S. 154) charak-
terislisch ist. ( S o l e r e d e r , Uber den system. Wert der Holzslruktur. M o l i s c b , Ver-
gleich. Anatomie des Holzes der Ebenaceae und ihrer Verwandten, in Sitzungsber. der
K. K. Akad. der Wissensch. zu Wien. Bd. 80. Abt. I. 1879.)

Blutenverhaltnisse. Die Bl. sind meistens in einfachen oder wenig zusammenge-
selztcn, end- oder seitenstandigen Traubcn angeordnel, die in manchen Fallen auf wenig-
bliitige, biiscbelformige Bliitenstande reduciert sind; axillare Einzelbl. kommen nur sellen
vor (so bei S. coccinea llumb. et Bonpl. und S. pauci/lora Wight). Unterbalb der Bl.
finden sich kleine Vorb., die haufig den Grund des Kelches auch zur Fruchtzeit noch in
Form einer Hiille umgeben (Fig. 90 K, N). Bei der Mehrzahl der Arlen sind die Bl. ^,
nur in der Subsecf. Barberina polygamisch. Der mehr oder weniger glocjienformige und
zur Fruchtzeit haufig sich etwas vergroBernde Kelch zeigt 5 in der Knospenlage dach-
ziegelige Abschnitte; nur bei S. tetrandra Mart, sind deren 4 vorhanden. Die ebenfalls
dachziegeligen Bib. sind in 1 oder 2 Quirlen angeordnet. Im ersteren Falle sind
die 5 (nur selfen sind weniger vorhanden: bei S. tetrandra Mart. 4, bei S. variabilis
[Mart.] Miq. 3) mit den Kelchzipfeln alternierenden Bib. entweder nur am Grunde ver-
einigt und bilden eine offene, glockenformige Blkr. (Sect. Hopca, Fig. 88 I), //; Fig. 89
Ay C, D) oder sie sind ziemlich hoch zu einer deutlich rbhrenformigen Blkr. verwachsen
(Sect. Cordyloblaste und Sect. Ciponima, Fig. 90 A, D, F). Bei 2 Quirlen (Sect. Alstonia),
von denen der auflere in der gewohnliclien Weise mit den Kelchabscbnitten alterniert,
die Glieder des inneren vor dieselben fallen, sind die Bib. ebenfalls rohrenformig ver-
wachsen (Fig. 90 Kj L); baufig aber ist die normale Anzabl von 10 Abschnilten verringert
oder aucb (z. B. bei S. coccinea Humb. et Bonpl.) urn mebrere Glieder vermehrt. Die
Stb. sind meist zahlreich vorhanden und in 1—3 oder noch mehr Kreisen, anscheinend
ohne bestimmte Zahlenverhaltnisse und Regel in Bezug auf ihre Stellung zu den Bib.
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angeordnet; bei ein nnd derselben Art schwankt ihre Zahl in ziemlich weiten Grenzen
(Fig. 88 Dj H\ Fig. 90 A, B, D, F, L). Nur bei der Subsect. Barberina kommen sie vor-
wiegend in geringerer Anzabl vor; so bat S. tctrandra Mart, meist 4, S.phaeoclados
(Mart.) A. DC. 5 Stb. (Fig. 89 A). In der Sect. Hopea sind die fadenfbrmigen oder am
Grunde seitlicb elwas verbreilerten Slf. vollig frei (Fig. 88 D, //; Fig. 89 D) oder hocb-
stens an ibrer Basis verwachsen, in welcbem letzteren Falle zuweilen eine Vereinigung
derselben zu 5 Gruppen stattfindet; jedocb ist der Zusammenhang der zu einem solchen
Biindel gebiirenden Stf. ein sebr loser. In den Sect. Ciponima und Alstonia sind die last
in ibrer ganzen Lange seitlicb verbreiterten und nur dicbt unterhalb der A. wieder faden-
fbrmig zusammengezogenen Slf. in ibrem unteren Teil unter sicb seitlich und zugleicb
mit der Blumenkronenrbhre verwacbsen, wobei der obere, aus den freien Stf. bestehende
Teil der Staubfadenrbhre aus der, Blupienkronenrbhre hervorragt (Fig. 90 A, B, D, E,
t\ L). Bei der Sect. Cordt/loblaste ist diese Rohre am Ende abgestulzt und triigt innen
imoberen Teil auf sebr kurzen Slf. die zablreichen A. in mehreren unregelmafiigen
Reiben. Die liinglicben oder rundlichen A. entbebren eines deutlicben Connectiys nnd
offnen sich mit seillichen Langsspallen (Fig. 88 C\ Fig. 89 E, F; Fig. 90 By E). Der
unterstandige oder halb oberslandige Frkn. ist in den meislen Fallen 3—ofacherig, nur
bei einigen Arten der Subsect. Palura zeigt er 2 Facher; in jedem Facbe hiingen am
Centralwinkel 2, seltener bis i umgevvendete Sa. Ob die Subsect. Palura krummlaufige
Sa. bcsifzt, wie man wobl aus der Form der S. schlieBen kann, war mir bei dern Feblen
von geeignetem Untersuchungsmaterial festzustellen nicbt mbglicb. Der fadenformige Gr.
endigt in eine kopfformige oder in eine 3 — 51appige N. (Fig. 89 A) Fig. 90 C, D, M).

Bestaubung. Soweit an trockenem Material zu erkennen ist, scheinen die S. pro-
terogyniscb zu sein, daber sie hochst wabrscbeinlich anf Insektenbesucb angewiesen
sind; direcle Beobacbtungen dariiber liegen allerdings bisher nicbt vor.

Frucht und Samen. Die Fr. ist sleinfruchtartig, nicbt aufspringend, langlich, eifg.
oder (bei der Subsect. Palura) kugelig, gekrbnt von dem bleibenden gezahnten Rande des
angewaciisencn Kelcbes, Hire OberfTacbe meist kabl und glatt (Fig. 87 E\ Fig. 89 G, N).
Der b'aufig sehr harte Steinkern zeigt 2—5 Facher, die aber zuweilen bis auf \ verkiim-
mert sind. Von den 2—4 Sa. in jedem Facbe ist gewbbnlicb nur 1 S. entwickelt, der
moist langlicbe Form zeigt und einen geraden axilenE. einscblieBt; nur bei der Subsect.
Palura ist der S. sowie der E. gckriimmt (Fig. 88 b\ G). Die Radicula isi «A\v diinn und
(M-hoblich liinger als die verhallnismafiig kleinen Keimb.

GeographiSChe Verbreitung. Die S. sind fast ausschliefilich Bewobner tropischer
und subtropiscber Gegenden, dercn Grenzen nur von wenigen Arten in Japan und von
I Art, S. tinctoria (L.) L'Her., in Nordamerika iiberschritten werden. Hire Hauptent-
wickelung erreichen sie in Ostindien und dem malayiscben Arcbipcl, wiibrend sie auf
dor westlicben Ilalbkiigel von Mexiko bis Brasilien durch eine viel geringere Anzabl von
Arten vertreten sind. In Afrika und Vorderasien feblen sie ganzlicb, aus Neuholland sind
nur 2 Arten bekannt; dagegen ist Neukaledonien durcb 12 ondomiscbo Arlon ausge-
zeichnet.

Fossile Arten. Dass die 6\ schon in der aileron Terli'arzeit vorbanden gewesen
sind, istgewiss; im Eocan, Miocan und Oligocan sind mehrfach Reste von ihnen auf-
gefunden worden. Soweit dieselben nur in B. besteben, ist ihre Zugehbrigkeit zu den S.
allerdings eine sehr unsichere, da sie sich von anderen iorbeerahnUcben B., besonders
von denen der Styracaceae, durch ihre Nervatur kaum unterscheiden. Anders verhiilt es
sicb aber mit den Bl., deren Obereinstimmung mit lebenden Formen aus dcr Sect. Hopea
unzweifelhaft ist. Hierher gehoren S. Bureauana Sap. aus dem unteren Eocan von Se-
zanne und dem unteren Oligocan von Eisleben, sowie von letzterer Localitiit auch S. sub-
spicata Friedr. Die auf isoliert aufgefundene Fr. gegriindeten fossilen Arten sind ebenfalls
unsicher; nur S. gregaria A. Br. aus dem Oligocan der Wetterau und von Rixhoft diirfle
mit einiger Gewissheit hierher zu rechnon sein.
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Verwandtschaftliche Beziehungen. Die nachsle Vervvandtschaft zeigen die S. rait den
Slyracaceae, mit doncn sie ja auch vielfach zu einer Familie vereinigt worden sind. Doch
sprechen mehrere Griinde fur die Trennung der beiden Familien. Der Frkn. ist bei den
S. unterstiindig und von Anfang bis zur Fruchtreife in den angewachsenen Kelch einge-
schlossen, wahrend er bei den Styracaceae entweder ganz oberstiindig oder doch wenig-
sten's mit der oberen Halfte frei und nur im unteren Teil mit dem Kelch verwaclisen ist.
Ferner ist er bei den S. vollstiindig gefacherf, bei den Styracaceae dagegen reichen die
Scheidewiindc kaum jemals holier als bis zur Halfte, derselbe Grund also, aus welchem
die Icacinaceae von den Olacaceae zu trennen sind. Enlsprechend diesen Verhaltnissen
im Frkn. sind auch die Fr. verschieden: hier eine unterstiindige, von dem blcibenden
gezahnten Rande des angewachsenen Kelches gekronte Steinfr., dort dieselbe obersliindig
und in den lockeren bleibenden Kelch halb eingeschlossen. Bei den S. tragen die zahl-
reichen, meist in mchreren Quirlen stehenden Sib. rundlichc oder ciformige A., wahrend
bei den Styracaceae die in geringerer Anzahl vorhandenen und stets in 1 Kreise ange-
ordneten Stb. Jincarc A. besitzen (abgesehen von der besonderen Struklur der Stb. bei
Lissocarpa und Diclidanthera). Auch mit den Ebenaceae sind die S. von iilteren Auloren
mchrfach vereinigt worden, doch unlerscheiden sich diese durch den oberslandigen Frkn.
und durch die in den mcisten Fiillen eingeschlechtlichen Bl. Die Sapotaccae weichen
namentlich durch ihre Milchsaftschliiuche ah und - hnben auch nur \ Sa. in jedem Fruchl-
knotenfache.

Nlltzen. Abgesehen von den als Wcrkholz vielfach benutzten Stammen der S. ist
die Verwendung derselbcn cine nur geringe. Die unter dem Namen der L o t u s r i n d e

China nova, eco rce d 'Au lou r ) bckannte und die 3 Alkaloide: Loturin, Gollotiirin
und Loluridin enthallende Binde von S. racernosa Roxb. wird in Ostindien als Arznei-
mittel vcrwendet. (Vergl. 0. H e s s e , in Ber. der D. chem. Gesellsch. 1878, p. 4 542.)
Aus der Subsect. Barberina werden von einer oder mehreren brasilianischen Arlen aus
der Verwandtschaft der S. lanceolata Mart, und S. variabilis (Mart.) Miq. die B. als
Surrogat bezw. als Zusatz zu Mat6 benulzt. Ob der neuerdings von Schwacke in der
Serra de Caparao in der Provinz Minas aufgefundene, dorl ))Congonha« genannte und
von ihm als S. caparaoensis Schwacke bezeichnete Strauch, dessen B. einen Thee von
groCem Wohlgeschmack geben, zu einer dicscr Arten gehort oder wirklich eine selb-
sliindige Species darslellt, diirfte noch zu untersuchen sein. Die B. von S. spicata Roxb.,
sowie die Wurzeln von S. tinctoria (L.) L'Hor. dienen zur Bereitung von gelben Farb-
stoflen. Hervorzuheben ware noch, dass S. obtusa Wall, sich auf Ceylon den Theepfl.
schiidlich erwiesen hat; es muss dies wohl (nach Tr im en) Pilzen zugeschrieben werden,
wclche sich in den faulenden Wurzoln (]o< Bnmnos onlwickeln.

Einzige Gattung.

Symplocos Linn. (Hopea Linn., Alstonia Linn, fil., Ciponima Aubl., Decadia Lour.,
Drupatris Lour., Dicalix Lour., Mongesia Vellozo, Barberina Vcllozo, Palura G. Don,
Stemmatosiphon Pohl, Bobua DC, Lodhra Decaisne, Cordyloblaste Moritzi, Chasseloupia
Vieillard, Protohopea Miers, Praealstonia Miers).

Einteilung der Gattung.
A. Bib. ehensoviel als Kelchb., in \ Kreise.

a. Bib. nur am Griinde vereinigt. Stb. (bei den S Bl.j in \ bis mehreren Kreisen, vollig
frei oder nur an ihrem wenig oder gar nicht verbreiterten Grunde verwachsen.

SPM-. . T. 11<))>P(\.

a. Bl. §S. •
aa. Frkn. 2—3fiicherig. Fr. kugelig. S.'undE. gekruinint. Bl. meist in /.itsiiiiinieii-

gesetzten, seltener in einfachen Trauben Untersect. \. Palura.
bb. Frkn. 3facherig. Fr. langlich Oder eirund. S. und E. gerade. Bl. meist in ein-

fachen Trauben oder bttscheligen Blutenstanden . . . Untersect. 2. Lodhra.
p. Bl. polygamisch. Sonst wie Lodhra Untersect. 3. Barberina.
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zu einer Ruhre venvachsen. S(h. in sine am Ernie abgosttitzto Itohre vereiaigt,
she imien iui oberen Teil zahlrciclic A, Iriigt Sect. II. Cordyloblaste,

<•. 1Mb. zu einer R61ire verwochscn. Sib. in mebrereu ttreisen. Stf. in ihrcr ganzon Limm-
i l , tmr unterhnlb der \. wieder radeaffirmfg, unter sicli zu einer Rdliro ver-

waijhsen Sect. III. Ciponima.
n. Bib. doppelt so virl als Eelchb., in t Kreisen. Si\>. wie be) S mitna.

Sect. W. AUtonia,

I Z w e i i ; m i t 111.; B F t . itu Q u e w c h n i t t . — C >
" ••in ' I . von iuaeii; A' txr.; /''.S. in) Uiigvxchnltt; tf JorsHbo im

Boxb., DID Toil Jer Bl. von inoen. {Original.*

Sec t . 1. llopea (Linn.) A. DC.

Untersect. I. Po u AII^JL, in Stid- und i uml auf dem
indisohen irchfpeJ verbreitct. — A. Bl. in nisaminengesetzten Trnuben: S. spicata Roxb,
(Fig. 88 // mit Ifingllch-JaDzetllichen, lanjj; ehr diokon, Eederartigen B. uml
z i e m l i c h d i c h t c n U l i i t e n s l i i n d e n , w o h l d i e l i i i u f i g s t e d o r A r t e u u n d i m g u n z e t i G e b i e t M I -
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breitet; mit ihr ist wohl auch S. StawellUV. v. Mull, aus dem ostlichen Neuholland zu ver->
einigen. Andere haufige Arten sind S. cratacgoidcs G. Don (Fig. 88 A, B, D—G), durch diinncrc
fcingesiigte B. und sehr zusammengesetzte,.lockere, ziemlich groGbliitige Bliitenstande aus-
^ezeichnet, S. fasciculate Zoll., S. ferruginea Roxb. mit groBen, am Grunde keilfdrtnig vcr-
scliinalerten, sehr dicken, an der Unterseite weichhaarigen B., zur Fruchtzeit leicht kenntlich
an den verhUltnismuBig groBen Abschnitten des die Fr. krdnenden Kelchcs, S. oxyphylla Wall.;
ferner von beschriinkterem Verbreitungsbezirk S. acuminate (Bl.) Miq., S. odoratissima (Bl.)
Chois. und S. liibcs Jungh. et De Vriese auf Java, S. sinica Ker in China und Japan. — B.
Bl. in einfachen Trauben: S. caudate Wall, mit sehr lang zugespitzten, ziemlich kleinen B.
und lockeren, verliingerten Bliitenstanden und S. land folia Sieb. et Zucc, mit der vorigen
Art in den B. iibereinstimmend, aber die Bliitenstande dicht, kurz und fast biischelfdrmig,
beide Arten in Vorderindien, China und Japan; ferner S. dryophila Clarke mit grdBeren,
am Grunde keilfdrmigen B., nur aus Vorderindien bekannt.

U n t e r s e c t . 2. Lodhra G. Don. 85 Arten, davon i in Nordamerika, \ in Australien,
die iibrigen im chinesisch-japanischen, dem indischen Monsungebiet, sowie auf Neukale-
donien. Die haufigsten Arten in Vorder- und Hinterindien sind S. rubiginosa Wall, mit sehr
groCen, scharf geziihnten B., S. Sumuntia D. Don mit viel kleineren, rundlich-eifdrmigcn,
pldtzlich zugespitzten, ganzrandigen, auf der Oberseite sehr glanzenden B., S. theaefolia Ham.
mit ebenfalls ziemlich kleinen, langlichen, lang zugespitzten und schwach gesagten B. und
N. racemosa Roxb. mit etwas grdCeren, langlichen und starker gesagten B., die letztere
Art auch in China. In Vorderindien fin den sich ferner 5. anamallayana Bedd., S. Bed-
domei Clarke, S. Clarkei Gurke (5. acuminata Bedd., non Miq.), S. foliosa Wight, S.
Gardneriana Wight, S. glomerate King, durch die biischelformigen Bliitenstande ausgezeich-
net, S. grandiflora Wall., S. Hohenackeri Clarke, S. Hookeri Clarke, durch sehr groCe, lang-
liche B. auffallend, S. kurgensis Clarke, S. macrocarpa Clarke, S. macrophylla Wall., .V.
microphylla Wight, durch die kleinen eifdrmigen, zuweilen fast rundlichen B. vor anderen
ausgezeichnet, S. monantha Wight, S. obtusa Wall., an den breit-eifdrmigen, stumpfen B.
kenntlich, S. oligandra Bedd., 5. phyllocalyx Clarke, S. pulchra Wight (Fig. 88 C), infolge der
starken Behaarung, der auffallend diinnen B. und dor groGen Bl. von sehr abweichendem
Habitus, S. pyrifolia'Wfxl]., S. rainosissimaVfnU. und S. rosea Bedd. — Den Nikobaren gehdrt
S. nicobarica Clarke an. — Auf Ceylon sind die Areale folgender Arten beschrankt: S. api-
calis Thw. mit lanzettlichen B. von fast 50 cm Ltinge, S. cordifolia Thw., durch die breit
cifdrmigen, am Grunde herzfdrmigen, scharf gesagten B. ausgezeichnet, S. acute Thw., S.
angustata Clarke, S. bractealis Thw., S. coronate Thw., .S\ cuneata Thw.f S. elegans Thw.,
S. hebantha Thw., 5. laela Thw., S. marginalis Thw., 5. minor Clarke, S. versicolor Clarke,
S. hispidula Thw., S. jucunda Thw. und S. latiflora Thw., die letzteren 3 Arten durch mehr
oder weniger starke Behaarung ausgezeichnet. — In Hinterindien kommen vor: 5. adeno-
phj/lla Wall, mit beiderseitig sehr lang zugespitzten, schmalen B., S. celastrifolia Griff., S.
cerasifolia Wall., S. crassipes Clarke, S. leiostachya Kurz, S. leucantha Kurz, S. ophirensis
Clarke, S. rigida (Miers) Clarke non Wall, und S. sulcata Kurz. — Auf Sumatra ist einheimisch
.S. repandula Miq., auf der Insel Bangka S. bancana Miq., auf Java S. caryophylloides Zoll.,
S. ciliata (Bl.) Miq . , S. costata (Bl.) Miq . , S. salaccensis (Bl.) M i q . , u n d S. sessilifolia (Bl.) G u r k e
(N. subsessilis Chois.), auf den Philippinen S. luzoniensis Rolfe, S. ohlongifolia (Presl) Vid.
und S. pseudospicata Vid. — Aus China sind bekannt S. adenopus Hance, .V. decora Hance,
S. Fordii Hance, S. urceolaris Hance, S. congesta Benth., S. crassifolia Benlh., 5. japonica
A. DC, S. myrtacea Sieb. et Zucc. und S. neriifolia Sieb. et Zucc, die letzteren 3 Arten auch
in Japan vorkommend. — Auf Neukaledonien sind endemisch S. arborea (Vieill.) Brongn.
et Griseb., S. baptica Brongn. et Griseb., S. coerulescens (Vieill.) Brongn. et Griseb., S. glau-
cescens Vieill., S. gracilis Brongn. et Griseb., 5. Lenormandiana Brongn. et Griseb., S. lucida
(Vieill.) Brongn. et Griseb., S. montana Brongn. et Griseb., S. nilida Brongn. et Griseb., S.
rotundifolia Brongn. et Griseb., S. stravadioides Brongn. et Griseb. und S. Vieillardi Brongn.
et Griseb. — S. Thwaitesii F. v. Mull, ist auf NeusUdwales und Queensland beschrankt und
N. tinctoria (L.) L'Her. mit langlichen, kurz gestielten, zugespitzten, schwach gesagten B. und
kniiuelfdrmigen, wenigbliitigen Bliitenstiinden, ist die einzige nordamerikanische Art; ihr
Verbreitungsbezirk umfasst die ostlichen Staaten von Delaware bis Louisiana und Florida.

Untersec t . 3. Barberina (Veil.) A. DC. 14 Arten im tropischen Amerika. S. antillana
(Miers) Gurke und S. cubensis (Miers) Gurke in Westindien, S. Spntceana (Miers) Gurke in
Peru; die iibrigen Arten, S. lanceolate (Mart.) A. DC. mit langlichen oder lanzettlichen, am
Grunde meist keilfdrmigen, aber in der Form ziemlich stark variierenden B., S. phaeoclados
(Mart.) A. DC. (Fig. 89 A, B), S. variabilis (Mart.) Miq. (Fig. 89 C—G), S. celastrinea Mart.,
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S. estrellensis Gas., S. hirsuta (Veil.) A. DC, S. Italiaiae Wawra, N, ramentacea Mart., S. /"-
voluta (Mart.) A. DC, S. rhamnifolia A. DC und 5. tetrandra Mart, in Brasilien.

Sect. II. Cordyloblaste (Moritzi) Benth. et Hook. 2 Arten, S. Henscheli (Moritzi) Benth.
und S. Maingayi Clarke in Hinterindien.

Sect. III. Ciponima (Aubl.) A. DC. 27 Arten, davon 3 im indischen Monsungebiete,
die iibrigen im tropischen Amerika. S. martiniccnsis Jacq. (Fig. 90 A—C) in Westindien und
Mexiko, S. Juergensenii Ilemsl., S. prionophylla Hemsl., S. pycnanlha Hemsl., S. Schiedeana
Schlecht. und 5. speciosa Hemsl. in Mexiko, S. costaricensis Hemsl. in Costarica, S. Hartwegi
A. DC. in Guatemala. — Von den siidamerikanischen Arten gehoren zu den haufigeren S.
guyanensis (Aubl.) Giirke (S. Ciponima L'Hcr.) in Guiana und Brasilien und S. nitens (Pohl)
Benth. mit langlichen, sehr dicken, auf der Oberseite stark glanzenden B. in Venezuela und
Brasilien; auBerdem in Brasilien S. bahiensis A. DC. (Fig. 90 I), E), S. Claussenii A. DC,
S. laxiflora Benth., S. Lundii A. DC, S. Martii A. DC, S. obovata A. DC, S. parviflora Benth.,
S. platyphylla (Pohl) Benth. mit breit-eiformigen, sehr scharf gesagten 15., S. pubescens Klotzsch
(Fig. 90 F— J), vor den meisten amerikanischen Arten durch die starke Behaarung ausge-
zeichnet, S. pycnobotrya (Mart.) Miq. und S. uniflora (Pohl) Benth.; S. Arechea L'H6r. und
S. Mathewsii A. DC. in Peru und S. parvifolia Benth. in Ecuador. — In Vorderindien S.
sessilis Clarke und S. pendula Wight, letztere auch in Ceylon, ebenso wie S. pauciflora Wight,
welche Art durch die ein/eln stehenden Bl. ausgezeichnet ist.

Sect. IV. Alstonia (Linn, fil.) G. Don. 4 2 Arten im tropischen Amerika. S. coccinea
Humb. et Bonpl., durch Einzelbl., sowie die starke Behaarung der auCeren Bliitenteile auf-
fallend, und S. licnthami Giirke (»V. ciliala Benth. non Miq.) in Mexiko, S. octopetala Sw. in
Westindien verbreitet, S. cernua Humb. et Bonpl., S. mucronata Humb. et Bonpl., S. nuda
Humb. et Bonpl., S. rufescens Humb. et Bonpl., S. serrulata Humb. et Bonpl., 5. theaeformis
(Linn, fil.) Giirke (S. Alstonia LfHe*r.) (Fig. 90 K—0) und S. tomentosa Humb. et Bonpl. in
Neugranada, S. coriacea A. DC und S. reflexa A. DC. in Peru.

STYRACACEAE

von

M. Giirke.

Mit 50 Einzelbildern in 4 Figuren.

(Gedruckt im December 1890.)

Wichtigste Litteratur. E n d l i c h e r , Gen. plant. 743—744. — A. De C a n d o l l e , Prodr.
VIII. 259—272. — L i n d l e y , Veget. Kingd. 592—593. — M a r t i u s , in Flor. brasil. VII.
4 4—4 3. tab. 4. — S e u b e r t , in Flor. Brasil. VII. 483—198. tab. 67—71. — M i e r s , Contrib.
to Botany. Vol. I. 155—196, 243—421, tab. 29—32. — E i c h l c r , Bliitendiagramme I.
335. — F r a n c h e t et S a v a t i e r , Enum. plant, in Japonia cresc. I. 307—340. — B e n t h a m
et H o o k e r , Gen. plant. JI. 666—674. — H e m s l e y , Biol. Centrali-Amer. II. 303. — C l a r k e
in H o o k e r , Flora of Brit. India III: 588—590.

Merkmale. Bl. §. Kelch glocken- Oder rbhrenformig, mit 5, sellener 4 meist
kurzen, hiiufig undeulliclien Zlihnen oder seltener sich dachziegelig deckenden Ab-
schnitten. Bib. 5, seltener 4, meist nur am Grunde verwaebsen, in der Knospenlage
dachziegelig oder klappig. Stb. in \ Quirl, doppelt, seltener ebenso viel als Bib.; Stf.
hiiufig verbreitert, nur am Grunde od. sellen gnnz zu einer Rohre verwachsen; A. langlich
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oder lineal, mit seitlichen Liingsspalten, selten rundlich und mit einem Querspalt
sich ollnend. Frkn. oberstiindig, selten halbunterstandig, meist im unteren Teil 3—5-
lucherig, im oberen Ifacherig; Sa. umgewendel, hangend oder aufrecht, 1 od. nur wenige
in jedem Fache. Gr. cylindrisch oder fadenfbrmig, mit kopfiger oder undeutlich 2—5-
lappiger N. Fr. meist steinfmchtartig, mil fleischigem oder trockenem, haufig 3klappig
aufreiBendemPericarpium, seltener gefliigelt, i -b is wenigsamig. S. mit diinner od. leder-
artiger Schale und breiter Ansalzflache am Grunde. E. meist gerade, axil, mil ziemlich
groBen Keimb. — Baume oder Slraucher, meist mil Stern- oder Schuppenhaaren, mit
abwechsclnden, nebenblattlosen, ganzrandigen oder gesiigten, hiiutigen oder lederartigen
B. und kleinen oder mittelgroBen, sellener einzelnen, hiiufiger in einfachen oder zu-
sammengeselzten, traubenartigen Bliitenslanden angeordneten Bl.

Vegetationsorgane. Alle S. sind Holzgewachse, teils Slraucher, teils Baume bis zu
belrachtlicher Hohe. Die abwechselnden B. sind mehr oder weniger kurz gestielt, stets
einfach, von elliptischer, langlicher oder lanzeltlicher Form, ganzrandig, gesagt oder ge-
ziihni, und bei den tropischen Arten von lederartiger Consistenz, bei den subtropischen
von mehr hiiuliger Beschattenheit. Nebenb. sind nirgends vorhanden.

AnatomiSCheS Verhalten. Bei der Mehrzahl der S. sind die Stengel, die B. beson-
ders an der Unterseite, die Blatt- und Bliitenstiele, sowie die AuBenseite der Kelch- und
Mb. mit haufig gelblichen oder braunliclien Sternhaaren bekleidet. Bei manchen Arten
von Styrax sind diese Stemhaare durch dicht der Oberfliiche anliegende Schuppen er-
setzt, welche der Pfl. in alien ihren Teilen einen silberahnlichen Glanz verleihen. Nur
die Arten der Gattung Diclidanthera (ob auch Lissocarpa '?) machen davon eine Ausnahme;
ihre Behaarung besleht aus diinnen, meist etwas gekriimmten, einfachen Haaren. Der
Bau des Holzes schlieBt sich auf's Engste dem der Symplocaceae an (siehe diese Familie
S. 4 66): die gcneigten und leiterformig durchbrochenen GefaBscheidewande, das dick-
wandige und mit gehoften Tiipfeln versehene Libriform und das in Ireihigen, tangcn-
tialen Binden aul'tretcnde Holzparenchym ist in derselben Weise bier wie dort cntwickelt,
so dass sich in dieser Hinsteht zwischen beiden Familien kein Unterschied findet.

Bliltenverhaltnisse. Die BI. der S. stehcn scllen einzeln, zuwcilen in Biischeln in
den Achseln der B., meist aber in einfachen oder wenig zusamrnengeselzlen Trauben.
Die lanzettlichen oder rundlichen Bracteen sind meist sehr klei-n und fallen leicht ab.
Vorb. scheinen nirgends vorhanden zu sein. Die Kelchb. sind zu einem glocken- oder
seltener mehr rbhrenformigen, abgestutzten oder Sziihnigen Kelch vereinigt, der in seinem
unleren Teile dem Frkn. haufig ein wenig angewachsen ist (Fig. 9 2 A, M\ Fig. 94 A).
Bei Halesia zeigt der Kelch 5 oder 10 Rippen; auch sind die Ziihne hier meist deutlicher
vorhanden als bei Styrax, Foveolaria und Pamphilia (Fig. 90 B). Bei Diclidanthera sind
die Kelchb. nur am Grunde zu einem kurz glockenformigen Kelch vereinigt, in ihrem
freien Teil liinglich-lineal und in der Knospenlage sich dachziegelig deckend (Fig. 94 ./).
Lissocarpa zeichnet sich vor den iibrigen Gattungen durch einen 4zahligen Kelch aus,
dessen breite und stumpfe Abschnitte ebenfalls dachziegelige Knospenlage zeigen. Der
von Styrax macrophylla Schott beschriebene Kelch, welcher aus 2—3 grbBeren und
mehreren kleinen Abschnilten bestehl, diirfte wohl bei naherer Kenntnis dieser Art sich
als eine zufiillige Abnorrnitat erweisen. Bei der Mehrzahl der Arten vergrb'Bert sich der
Kelch nach der Bliilezeit. Die normale Anzahl der mit den Kelchabschnitlen stets alter-
nierenden Bl. ist bei Lissocarpa 4, bei den ubrigen Gattungen 5; doch findet man viel-
fach, besonders bei Styrax-Arten, 6 oder 7 Bib. Meist sind dieselben nur am Grunde
vereinigt oder auch ganz frei; nur Lissocarpa und Diclidanthera machen hiervon eine
Ausnahme, indem bei ihnen eine deutliche Blumenkronenrbhre vorhanden ist, deren
Abschnitte bei ersterer Gattung gedreht-dachziegelige, bei der letzteren dachziegelige
Knospenlage zeigen (Fig..94 J, K). Bei Halesia decken sich die Bib. dachziegelig (Fig.
92 2*, / /) , bei Foveolaria und Pamphilia klappig (Fig. 94 A, F)\ bei Styrax linden sich
beide Formen der Deckung (Fig. 90 A} B, J). Die Stb. sind meist in doppclter Zahl der
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Bib. vorhanden; nur Pamphilia hat 5, mil den Bib. allernierende Sib. Die Slf. sind am
Grundc seillich verbreitert und hiiufig mehr oder weniger hoch untereinander verwaclisen.
Die linealcn oder langlichen A. ott'nen sich mit seitlichen Langsspalten (Fig. 90 (', ./;
Fig. 92 B, E, A", L\ Fig. 93 B). Auch hier zeigen wieder Lissocarpa und Diclidantkera
ein von den iibrigen abweicliendes Verhalten: bei der ersteren Galtung namlich sind die
Stf. unter sich zu einer an der Spitze 8zabnigcn Rohre verwaclisen, welche immer nalie
an ihrern oberen Ende in einer Reihc die linearen, mit Langsspalten aufspringenden A.
Iriigt; bei Diclidanthcra sind die Stf. fast ihrer ganzen Lange nach unter sich und mil der
Kronenrohre vereinigt, so dass nur ihre Spitzen frei sind; sie tragen kurze breile A.,
welche sich durch eine quere Spalte b'flnen (Fig. 94 K,.L, Af, AT, 0). Der kugelige oder
kegelformige, hiiufig am Grunde zusammengezogene Frkn. ist bei der Mehrzahl der
Gattungen oberstandig [Fig. 92 M\ Fig. 93 B; Fig. 94 A); nur bei Halesia ist die untere
groflere Hiilfe der Fruchtknotenwandung mit dem Kelch verwachsen, wodurch das
Ovarium fast ganz unterst'andig erscheint. In seiner halben Hohe verbreitern sich die in
der Milte vcrwachsenen 3—5 Placenten dergestalt, dass die Fruchlknotenhohle in eine
untere und eine obere Ableilung geschieden wird; die untere Halite ist durch voll-
kommene Scheidewiinde in 3 — 5 Facher geteilt, in deren jedem sich 2 hiingende Sa.
beiinden: die obere Hiilfte ist einfacherig, indem hier die Scheidewiinde in der Mitte
sich zuriickziehen und nur als mehr oder weniger hervorspringende Leisten bis zur
Spilze des Frkn. auf der Innenwand verlaufen. Die Anzahl der Sa. ist in der oberen
Hiilfte die gleiche wie in der unleren, nur stehen dieselben hier aufrecht (Fig. 91
D—G). Auch bei Styrax, Fovcolaria und Pamphilia ist nur der unlere Teil des Frkn.
gefachert, der obere ohne Scheidewiinde; bei Styrax sind stets nur wenige, bei den
beiden anderen Galtungen sogar nur 1 aufrechle Sa. in jedem Fache vorhanden (Fig. 93
/J, C\ Fig. 9 4 /), E). Lissocarpa und IJiclidanthera dagegen zeigen eine vollsliindigc
Fiicherung des Frkn.; bei Lissocarpa befinden sich in jedem der 4 Facher je 2, bei Dicli-
danthera, wo die Zahl der Facher 5 betragt, je 1 hiingende Sa. (Fig. 94 B). Bei alien
Galtungen sind die Sa. umgewendet.

Hervorzuheben sind noch die Gallenbildungen, durch welche die Bl. mancher
Slyrax-Arien eine cigentiimliche Deformation erfahren. Bei S. Benzoin Dryand. werden
die Cecidien durch eine Aphide, Astegopteryx slyracophila Karsch, in der Weise hervor-
gebracht, dass die Kelch-, Blumen- und Staubb. in je eine Taschengalle von langlichcr
Form verwandelt und die Bl. dadurch vernichtet werden (Fig. 92 F). Aufler diesen
Hliitengallen sind auch zuweilen die Triebknospen in langgeslreckte hohle Taschen uni-
geslaltet, die in ihrer Form crheblich von den Bliitencecidien abweichen, aber dieselben
Aphiden, wie jenc. enthalten (Fig. 92 G). (Vergl. T s c h i r c h in Ber. d. Deutsch. Bot.
Gesellsch. VIII. 1890. p. 48—53 c. tab. IV). Gallen von ganz iihnlicher Form sind
auch an anderen asiatischen Styrax-Arten beobachtet worden; z. B. finden sie sich hiiufig
bei S. serrulata Roxb. und S. japonica Sieb. et Zucc.

Bestaubung. Direkte Beobachtungen iiber die Art der Bestaubung bei den Bl. der
»S. sind bisher nichl angestellt worden.

FrilCht Und Samen. Bei Halesia ist die trockene nicht aufspringende fir. YOU limy-
licher Gcstalt, von den Keichzahnen sowie dem bleibendcn Gr. gekront und der Liinge
nach mit Rippen oder Fliigeln versehen, welche letztcre unstreitig als Fliigapparat funk-
tionieren (Fig. 91 K, N). Die Fr. bei den iibrigen Gattungen sind mehr oder weniger
kugelig oder eiformig, und entweder trocken mit hartem Pericarpium, welches haufig
von der Spitze aus sich in 3 Klappen spaltet, oder Steinfr. mit fleischigem Mesocarpium
(Fig. 91 C, N; Fig. 93 D; Fig. 94 G, Q). Von den Sa. verkiimmern stets mehrere, so
dass meist nur \—3 S. in der Fr. vorhanden sind (Fig. 91 K\ Fig. 92 0), welche einen
geraden, axilen oder seltener excentrischen E. einschlieCen mit langlichen oder breiten,
zuweilen auch kreisformigen Keimb. und slielrunder, an Liinge den Keimb. ungefahr
gleichkommender Radicula (Fig. 91 L, M\ Fig. 92 /), 0; Fig. 93 E} F\.
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GeographiSChe Verbreitling. Die S. sind mit einer Ausnahme auf drei getrennte
Vcrbreitungsbezirke beschrankt. Der cine, welcher die Melirzabl der Arten einschlieBt,
hat sein Centrum im nordlichen und mittleren Brasilien und erstreckt sich mit wenigen
Species im Westen nach Peru und im Norden bis Westindien und Siidmexiko. Ein
zweites Gebiet nmfasst die siidosllichen Gegenden von Nordamerika, von Virginia bis
Texas, dem sich eine Art in Kalifornien anschlieBt, wahrend der drilte Verbreitungs-
bezirk sich von Japan und China bis Ostindien mil Einschluss von Sumatra und Java er-
streckt. Das isolierte Vorkommen von S. officinalis L. im Mittelmeergebiet kann wohl
als aus der Tertiarzeit hcrriihrend bclrachtet werden. Von tropischen Gebieten fehlen
also die S. ganzlich in Afrika und Australien; auch in dem ostlichen Teile des malayi-
schen Archipels ist bisher noch keine Art aufgefunden worden.

Fossile Arten. Aus dem Tertiar sind vielfach Reste von Fr. und B. den S. zuge-
leilt worden; doch sind die Mehrzahl der hierauf begriindelen Arten sehr zweifelhafl.
Nur S. Fritschii Friedr. aus dem unleren Oligocan von Eisleben konnle mil mehr Sichcr-
lieit hierherzogen werden, da Bl. von ihr vorliegen, die sich allerdings von den Bl. der
recenten Stymx-Arten durch eine viel groBerc Anzahl von Stb. unterscheiden. Schenk
will sie deshalb auch besser als eine besondere Gattung Styracina betrachten. Aus den
tertiaren und quatcrnaren Scbichten von Mogi werden die B. von S. Obassia Sieb. et
Zucc. und S. japonica Sieb. et Zucc. in etwas abweichenden Formen angegeben. Auch
;ius dem Tertiar Nordamerikas sind mehrere Rcste als Styrax-Arten bezeichhet worden.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Unlerschiede zwischen den S. und den
ihnen am nachsten stehenden Symplocaceae sind schon bei dieser Familie (s. S. 168)

(Tortert worden. Von den Ebenaceae unterscheiden sie sich hauptsiichlich durch die

slots zwitterigen Bl., von den Sapotaccac durch die fehlenden Milchsaflschlauche.

Nlltzen. Styrax Benzoin Dryand. liefert das wohlriechende Bcnzoeharz. T s c h i r c h
hat nachgewiesen (Silzungsber. der Gesellsch. Naturf. Fr. 1889. p. 174), dass diePllanze
im gesunden Zustap,de in keinem ihrer Organe ein Sekret oder Sekretbehalter enthalt,
und dass das Harz "erst durch die Verletzung des Baumes erzeugt wird, also als ein
pathologisches Produkt der Verwundung anzusehen ist. Auch von den in Brasilien ein-
heimischen Styrax rcticulata Mart, und S. ferruginea Pohl, sowie von Pamphilia aurca

Mart, wird ein wohlriechendes, als Weihrauch in den Kirchen verwendetes Harz ge-
gewonnen. Der S t o r a x oder S t y r a x (Slorax liquidus) der Alien stammte unstreitig von
Styrax officinalis L., der heutige Storax aber ist das Produkt von Uquidambar orientate

Mill. Von Halesia tetraptera L. werden die S. in Nordamerika gegessen.

Einteilung der Familie. Miers hat nach der BeschafTenheit des Frkn. und der Fr. die
.V. in 2 Tribus, Ilalesieae, wohin er nur Halesia zieht, und Styvacineae mit den iibrigen Gat-
tun^en eingeteilt. Hierbei sind aber die beiden Gattungen Lissocarpa, welche damals noch
niclit aufgestellt war, und Diclidanthera, die er von den S. ausscheidet und zu den Buett-
ncriaceae ziehen will, nicht beriicksichtigt. In der That zeigen auch diese beiden Genera
durch ihre Frkn., das eine auOerdem noch durch seine 4zahligen Bl., das andere durch
seine A., so viel Abweichendes von dem Typus der ubrigen S., dass nur die Schwierigkeit,
sie in einer anderen Familie besser unlerzubringen, uns veranlasst, sie im Anschluss an
Nentham und Hooker unter den S. aufzunehmen. Damit wird aber auch die Mi ers'sche
Einteilung der Familie hinfallig.
A. Bl. Sziihlig.

a. Stf. nur am Grunde mehr oder weniger untereinander verwachsen, sonst frei. A. mit
Langsspalten sich ofTnend.
a. Fr. untcrstandig, langlich, von den Kolchzahnen gekront, der Lange nach gerippt

- oder gefliigelt. Stb. 8—1G 1. Halesia.
[i. Fr. oberstiindig, rundlich oder eifiirmig, nicht gerippt oder geflugelt.

I. Stb. 40, zuweilea, mit der Anzahl der Bib. urn einige vermehrt.
1. In jedem Fache des Frkn. mehrere Sa. 2. Styrax.
2. In jedem Fache des Frkn. \ Sa 3. Foveolaria.
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II. Stb. B. In jedem Pacha rtes Ffko, i Sa. 4. Famphilia.

J>. Sit. <Jer ganzen L&nge nach ztt einov Rflhie TOrwaotseD. A. *0, calt cinem »[uoren

Spalt sich ttffnend. Fr. oberstfindis 5, Diclidanthers-
B. Bl. tzMhlfg. Stb. 8, zu einer itOhre verwachsen. A. mtt Ltogsspalten sich Offnend. Fr.

oberstiindlg 6. LiBsocarpa.

Hf[, Bl. A.—€ IMtsia hispida [SUb. et 2ucc.) Benlii. ot Hook. J Zwei',' mil 81.t ,8 Bl.; 0 81 •"• >ln

J'httgcaeliiiitl; B—8 Quernclittitto (let Frfcn.. und IWHT £ nnta dom Gntodo, f otwas flbor der lllfcto, fi
SpltM. — a— M II. Mrapttra h. H Bl.? ./ siUubliluttrShrB ton iunon; K tr. ijapr dorchscluiittenj L B. Lra Llngs-

•elititU, mil dent B. von d«r Sei to; Jf B. von Tom. — N //. c(i|rfcra L., Fr. (SimiUoli Orisinal»>)<!liii«nsan.)
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1. Halesia L. (Pterostyrax Sieb. et Zucc.) Kelch 4—5- oder lOrippig, im Frucht-
zustand sich vergrbflernd, deutlich 5ziihnig oder 51appig. Bib. 4 oder 5, weifi, fast ganz
frei oder nur am Grunde vereinigt, mit dachziegeliger Knospenlage. Stb. 8—16, nur
wenig mil der Blkr. verwachsen; Slf. am Grunde etwas verbreitert und unlereinander
mehr oder weniger verwachsen; A. langlich mil Langsspalten sich oflhend. Frkn. fast
ganz unterstandig, durch die in der Mitle verbreiterlen Placenten in eine obere und
untere Abteilung geleilt, die untere 3 — 5facherig, die obere Uacherig mit wandstandigen
Placenten; Gr. verlangerl, fast fadenformig mit undeutlicher N.; Sa. 12—20, in der
halben Hohe des Frkn. inseriert, die unteren hiingend, die oberen aufsleigend. Fr. trocken,
nicht aufspringend, von den Kelchzahnen gekront, gerippt oder gefliigelt. S. meist nur
1—3, in ebensoviel wandstandigen Fachern. E. gerade, axil, mit langlichen Keimb. —
Dan me oder Straucher mit abwechselnden, hiiutigen, gezahnten oder ganzrandigen B.

Sect. 1. Euhalesia Giirke. Bl. in wenigblutigen Buscheln, aus seitenstandigen Knospen
vorjahriger Zweige entspringend. — 3 Arlen in den siidostlichen Slaaten von Nordamerika,
von Virginia bis Florida und Louisiana. — H. parviflora Michx. und H. diptera L. (Fig. 91 N)
mit 2flugeliger Fr. — //. telraptera L. mit 4flugeliger Fr. (Fig. 91 H—M); letztere zuweilen
auch bei uns in Anlagen kultiviert. — //. stcnocarpa G. Koch ist von H. tetraptera L. als
Art nicht zu trennen.

Sect. II. Pterostyrax (Sieb. et Zucc.) Benth. et Hook. Bl. in reichbliitigen, trugdol-
digen Bliitenstanden. — 4 Arten in Japan und China. P. hispida (Sieb. et Zucc.) Benth. et
Hook, mit lOrippiger, behaarter Fr. [¥\3. 91 A— G). — H. corymbosa (Sieb. et Zucc.) Benth.
et Hook, mit 4—5fliigeliger Fr. — Ferner H. micrantha (Sieb. et Zucc.) Benth. et Hook, und
H. Fortune* Hemsl.

2. Styrax L. (Strigilia Cav., Tremanthus Pers., Cyrta Lour., benzoin Hayne).
Kelch glockenformig, am Grunde mit dem Frkn. verwachsen oder haufiger frei, gestutzt
oder schwach Szahnig. Bib. 5, nur am Grunde verwachsen, liinglich oder lanzeltlich,
mit dachziegeliger oder klappiger Knospenlage. Sib. 1 0, meist nur an dem etwas ver-
breilerten Grunde unter sich und mit den Bib. verwachsen; A. langlich, mit Langsspallen
sich bilnend. Frkn. kegelfbrmig oder fast kugelig, hiiufig am Grunde zusammengezogen,
kahl oder behaart, im unteren Teil 3facherig, im oberen Ifacherig. Gr. cylindrisch, fast
fadenformig, mit kopfformiger oder schwach 3Iappiger N. Sa. zu mehreren in jedem
Fache. Fr. kugelig oder langlich, Irocken oder steinfruchlartig, mit oft 3klappig auf-
reifiendem Pericarpium. S. meist nur 1 oder 2 in jederFr.; E. gerade, axil oder excen-
trisch mit meist lanzetllichen oder eiformigen Keimb. — Baume oder Straucher mit
ganzrandigen oder gesiigten, hiiuligen oder lederarligen B., welche bei der Mehrzahl, wie
die Blulenteile, mit Schuppen- oder Sternhaaren bedeckt sind. Bl. weift, in end- oder
seitenstiino^gen, meist cinfachen Trauben mit kleinen Deckb.

Etwa 60 Arten, im ganzen Verbreitungsbezirk der Familie vorkommend.
Miers hat die Gattung nach den Fr. und nach der Knospenlage der Bib. in 3 Genera,

Slyrax, Cyrta und Strigilia zerlegt. Es ist aber nicht moglich, die Arten mit trockener und
die mit fleischiger Fruchtschale streng von einander zu trennen, zumal von vielen die Fr.
nicht bekannt sind. Es ist daher vorzuziehen, die Gattung in dem sonst ublichen Umfange
beizubehalten. Die hier befolgte Einteilung nimmt nur auf die Knospenlage und die Con-
sistenz der Bib. Riicksicht.

Sect. I. Imbricatae Giirke. Bib. hiiutig, meist mehr oder weniger elliptisch, mit dach-
ziegeliger Knospenlage. —- S. offtcinalis L. (Fig. 92 A—C), ein 4—7 m hoher Strauch mit
kurzgestielten, eiformigen, ganzrandigen, an der Unterseite weiBfilzigen B., sehr wohlriechenden,
in 2—5bltitigen Trauben stehenden Bl. und kugeligen Fr. von 1—1V2 cm Durchmesser, deren
Epicarpium von der Spitze aus 3klappig aufreiCt. In Siideuropa von Sudfrankreich bis
Griechenland, in Kleinasien, Syrien, auf Kreta und Gypern. — Ferner gehoren hierher
N. serrulata Roxb., haufig in Ostindien, China und Japan; S. Hookeri Clarke in Vorderindien,
vielleicht nur eine Varietiit der vorhergchenden; S. japonica Sieb. et Zucc. (Fig. 92 D), ver-
breitet in Japan und China; S. Obassia Sieb. et Zucc. in Japan und Korea, ausgezeichnet
durch die fast kreisrunden, plotzlich zugespitzten B. und S. odoratissima Champ, in China,
von welcher Art S. Finlaysoniana Wall, wohl nicht verschieden ist. — Ob die beiden indi-
schen Arten S. rugosa Kurz und Ŝ. polysperma Clarke hierher zu ziehen sind, ist zweifelhaft.

Endlich gehbren in diese Section die in den atlantischen Staaten Nordamerikas von
Natttrl. Pflanzenfara. IV. 1. \ $
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Virginia bis Florida uiid Terafl efnheimischen Arten N. pulverulmta Michx., S. grandifolia
Ail., S, platanifoHa Engelm. and die liiiuiiKo S, americana Lam., sowie die eiozige Art dess
paciflachen Nordamerikas, S. eatiforniat Torr., welcbe auT die west^lcbe Seite dor Sierra
Nevada in Kalifornien beschriinkt isl.

offiritwlis L. A Itl.: 11 lllkr. mit Jon Stb. YOU imion; C Fr. — D S, jttvonica Siub.

S e c t . II. Valwttae Giirke. Bib, lederarttg, meist langlirfi-lanzettHch, mil blappiger
Enospeolage. - V<HI as hleriier S. Bmxoin Dryand. [Fig. tt^ P—6,
Ffg. 98), ein Hiiunj von mittierer (JrttBe auf Ma]«kka, Juva und Sumatra mil Ittnglicb-fll
iHigen, zngespitzteo, auf der Unterseite dicht wolBliaarigoa B., ziemlich reichbliitigon, end-
imd seiteasttfndigen BliiteostSndeo utid uuCcn BilberwoiOen, innen rotbrauneu Bl .lava

suir GewinniiiiL' des Bonzoeharzes in griiBeren Plautiigen kullivicrl. — Ferner iius Oslindicn
tfolia H o o k , c t A m . S . c r o t m o t d e s C l a r k a and $ . t e a l b a t a \ i i

paniculata Juiigli, et de Vriesc nut' Sumatra, S. rillonu Bl. auf Java. Wahrsclu-inlidi ^eliuren
aucli die ooch ntchl gBnflgend bekaaoten malayischeti A m, uad sul

luta Miq. blerher.
Die amerUi a Arten iliesor Section lamen sich in Folgender Wel»o aoordnen:

ii. I.eiderseits kuhl: S, glabra Sw. in Wosttm [o Guiana, S. ieiu-



tet,

pkylla Miers und S. glabrata m lirusilien, S, Pavonii A. DC. in Peru; atich S, gta-
Bento. aus dem sttdllohen Meiiko dnrftfl in <iiusc (iruppe gehBren. — B. B. auf

mil silbergiitn-
zenden Schuppen bedeckt: S.

osa Hook, el Am. httufig in
Bra&ilien; S. eordata [Km/. <;L
Pav.} A. DC. und S. owita (Ruiz
et I'nv.j A. DC in Peru. —
C. B. auf der Uaterseite ntchr

dor weniger weichhaarig. —
a. Kclcb kur/., ... —

C a « . Kelcli mil Schu]
bedeckt oder v be-
Iliinrl : S, })iiiiclii!'i A. DC,

I l l l ' i -

S. tomentosa Bumb. ot
in Ecundor, S. rm-<--

i J C i i in l S. obi

[Roiz et Pav. \ DC hi]
li't/lcie ilmvli sehr grnBe B.

ezeichnet, ! •• \,
DC. and S is A. DC.
in Guiana. VOD den brasiHa-

hen hierlier gehorenden
Ai'iun si ml die IiiiuBgsten S.

ma A. in IRJ Scab,
und Pobl; forner

Seub und S. lan-
-••n ttlotzsch, lmide Arlen

dureb l&ugliche, Eaag euge-
gpltzfa H. ausgezeichnct

Seub., s -i'tnt}
A.. DC, .s\ parvifolia Pohl, 8.

tvilii uod S. ami

:. mr folgeaden Gruppe
blldeiut. — OaY'. KOICIJ

branneu Baaren dicbtSlzig
J A. D C , S iro A.

DC, lit PobJ mit scihr
groCon.elfCrmigenB., S. &7o(r-
st7n'i Seub., S. Martii Seut).
[Fig. 93 li—0) and S. alba

•si"' :i il1 Brasilien einheimisch. — C b . Kcldi mit 2—3 Abschnitten: N. i
phylia Scbott. in Brasilien.

3. Foveol a izetPav. A. DC Kelch glocki{ nt/.i. Bib.nnraro
S | 1 | U B îch, mil klappiger Enospenlage. Sib. 10, die Sir. am Grunde veibrei-

lert uml iseo; A. lineal, mil seiilichen Lasgsspaltea aufspringeod. Prfcn. tasl
llL''- l l i l ' l l ! '" K^ierig, im ober-'ii IVil Ifacharig. Gr. fast radeofdrmig
mil undeullich 3lappigerN. ta jedem ] aufrechle Sa, Pr. eifiinnig, bebaarl mil
) — : • • b e n S.

i Ait in Peru , F.ftrrvgiaea Ruiz et P a v . (Fig. 9* F—G , Zweigo, I n l a r s e i t e d e r e i r u n d e n
11 o a d di« ;<nl.•!•,,i B lutente i l e di<jh« mit b r o u n c n Baaren bedeckt , d i e HI. kurstgestielt in
end- oder setter^ lubea mil sefar ideiaen, leicbt abl i Deckb.

4. Pamphil ia Marl. Kelch glockenrarm nizi. Bib. anr am Grande vereinigl,
ISoglicb-eirdrmtg, mil klappiger Knospenlage, Stb. B, mit den Bib. abwechselnd; Sit.
slark veiiireilert, am Grande uoier einander ven Q. Fricn. fasi ganz frei, dicht be-
liuari, am Oroadfi 3- , im oberea TeiJ Ifficherig; in jedem Fache l*ai li
kugclig, Isiimig. —> Striiucher Oder Ideiae BHuitte mil eifiirmig-Koglichen, an dorOnler-

V JP

BpuoinDrv.inJ. .1 Blflteniwei
!> . : B, j;' s. im UngsadmUt, iT mit dei

vwn vurn gesehen, /•' mit <lcm E. von 4er S*1:
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init rtftlich-bratioen Baaren bedeckten B. and karzgestfehen, end- oder seitensta'n-
flige Traubim hi ldcnden HI.

3 Arteo in Urasilien, P. attraa Mart. (Pig. 9* -*—C] und P. sUtmn folia A. UC. (Fig. 9*
/>—E], emtinder selir tthnlich, latztere von, der ersteren tin Wesontlichen our dnrch grtiGere
iin«] 1 Singer gestielte B. verstrhicden.

\ to k A h
J

Fi(j. 94. A — C Pamphilia anren Hurt. A Bl.; /' 2 Stb.; I P, A' i1, ttyructttlia A. DC fl Frkn. fan g
•oEniti; £ Frkn. im QneroekuiU. — F, (1 f'otealaria ftrruffinta Kuix ot Par. f Ulkr, und 3L1>. von iunon.
— if—W DicUdnnlhtra fan. »rt. J/ UingTimin; J 1)1,; A'LI. aufitossvliiiitl-n. von itinpn; X ein Absolmitt
ilnr itlkr. mit 1 Stb. v»n <lrr Beite; .1/ A. von vnrn, ([fiocljIi)flHtini H A. van voru, goofl'nat; 0 A. von der 8eite,
geuffnet; P i'rkn. im LAngSRclioitt: $ Fr . ; A Fr. qnor durutitiulinJtten. (i—C, >*, & Orfgiiutitpiebuaneon; JS, £

I i l t , JK—/f nitrli d^r Flora I i i l i i )

5. Diclidanthera Hart. Kdcli rail Sliinglich-linealen, slumpfen, dachziegelig
deckemlen Abschnilten. BIkr. mil langer cyHndriscber RSbre and SlSnglichen, in der

-pmlagc dachziegeligcn Absduiiiion. Stb. 10, in einer Reihe am oberen End« der
BHcr, befesligt, mil seta1 karzen verbreiterten Slf. und rtmdlichen, mil einer qaeren Spalte
sich BCfnenden A. Frkn. BfUoherig mil I hHngenden Sa. in jedem Fache. Fr, kugelig,
nicbi aufepringend, S. coil kreisronden Keimb. —BStune OderStrSucher mit oft bfin
den Aston, ganzrandigen B., kleinen Deckb. and sebr turzgestielten, weiCen oder gelben
B. in end- oder seitenstSndigen Trauben.

a Arlen in Bnisilieti, D. penduliflora Mart, und D. Uwrifotia Mart. [Fig. 9A B—R). —
;*. QlHptiCQ Miers 1st ;ils besoudere Art wohi nicht aufrecht zu erhalten.

6- Lissocarpa Benth, Eelcfa glockig, mil A Icurzen, breiten, stumpfen, dachziegelig
rich deckenden Abschnilten. BIkr. riShrenWrmig, ispaltig, die Absobnitte mil gedreht-
daobziegeliger Knospeolage. Sib. 8, Stf. und ConaecliTa zu einer an der Spilze Bzatu
R5hra verwaobsen, an deren Innenseile die linealen, mil LHngsspallen uurspringenden
A. inserierl sittd. Frkn. tasi oberslUndig, llinglich,-4fScberig, la jedem Facbe I hap)
S.i.: 6r.mil undentlich Happiger N. Fr. ruodHch-eifonnig, nicht aufspringetid, i—2-
samig. S. der La'ngc nacb 3rippig mit reichlichem, hornigem NUhrgewcbe.

< Art I, Benlhan in Brasilien; ein kloiner Bnuiii mtt eiftlrmtg-Ifingliebenj gam-
randlgea H., BitzencUn odar korzgesHelteo, gelben BL, kleinen, rundlicheti Deckb. und roten
etwos fleischixen Fr.

=



Register
zur 1. Abteilung des IV. Teiles:

Clethraceae (S. i— 2), Diapensiacea© (s. 80—84) von 0. Drude; Ebenaceae
(S. 153—160) von M. Gilrke; Epacridaceae (s. 66—79), Ericaceae (s. 15—65),
Lennoaceae (S. 12 — 15) von 0. Drude; Myrsinaceae (S. 84—97) von P. Pax;
Pirolaceae (S. 3—n) von 0. Drude; Plumbaginaceae (s. n 6—125), Primu-
laceae (S. 98—116) von F. Pax; Sapotaceae (S. 126—153) von A. Engler;

Styracaceae (s. 172—180), Symplocaceae (s. 165—172) von M. Giirke.

(Die Abteilungs-Register beriicksichtigen die Fami l i en und G a t t u n g e n ; die Unterfamilien,

Gruppen, Untergattungen, Sectionen und Synonyma werden in dem zuletzt erscheinenden

General-Register aufgefvihrt.)

Acantholimon 122, 123.
Achras 127, 136, 137, 138. *
Acrotriche 76, 78.
Aegialitis 122, 123.
Aegiceras 96, 97.
Agapetes 53, 5Pi.
Agauria 42, 44.
Allotropa 9.
Amblyanthus 95.
Ammobroma 13, 14.
Amorphospermum 147, 150.
Anagallis 101, 114.
Andromeda 41, 42, 43.
Androsace 105, 109, 110.
Anthopterus 53, 56.
Antistrophe 93, 94.
Apochoris 101, 112, 113.
Arbutus 20, 26, 48.
Archeria 69, 73, 76.
Arctostaphylos 48.
Arctous 48, 49.
Ardisia 93.
Ardisiandra 105, 110.
Aretia 105, 110.
Argania 137, 14 5, 146.
Armeria 120, 122, 124.
Asterolinum 112, 113.

Bejaria 32, 33, 34.
Berendtia 97.
Berneuxia 83, 84.
Blaeria 57, 62.
Brachyloma 76, 79.

Brachynema 165.
Bruckenthalia 57, 62.
Bryanthus 38, 40.
Bryocarpum 109, 111.
Bumelia 137, 145.
Butyrosperinum 136, 13vS, 139.

Calluna 23, 26, 28, 57.
Calvaria 153.
Cassiope 19, 22, 41, 42.
Catanthera 49, 52.
Cavendishia 53, 54, 56.
Gentunculus 114, 115.
Ceratostigma 120, 121, 122.
Chamaedaphne 22, 44.
Clieilotheca 11.
Ghimaphila 6, 7, 8.
Chiogenes 45, 4 7.
Chrysophyllum 127, 147, 148.
Cladothamnus 32, 34.
Clavija 88, 89.
Clethraceae 1—2.
Codonostigma 63, 64.
Coleanthera 76, 79.
Conomorpha 92.
Conostephium 76, 77, 79.
Corallobotrys 49, 52.
Coris 101, 116.
Cortusa 105, 109, 110.
Cosmelia 73, 74.
Cryptogyne 147, 150.
Gybianthus 90, 91.
Cyclamen 115.

Daboecia 28, 38, 4 0.
Deherainia 88, 89.
Dermatophyllites 65.
Diapcnsia 81, 82.
Diapensiaceae 80—84.
Diclidanthera 176, 180.
Dionysia 104, 108, 109.
Diospyros 154, 158, 160, 161,

163.

DipholiS 127, 137, 145.
Diplarche 38, 39.
Diploknema 132, 134.
Diplycosia 45, 46.
Disterigma 49, 50, 52.
Dodecatheon 101, 115.
Douglasia 104, 109.
Dracophyllum 67, 73, 74.

Ebenaceae 153—165.
Ecclinusa 147.
Ellioltia 32.
Embelia 90.
Enkyanthus. 41, 42.
Epacridaceae 66—79.
Epacris 69, 73, 75.
Epigaea 42, 44.
Eremia 63.
Erica 23, 25, 26, 28, 57, 58, 59.
Ericaceae 15—65."
Ericinella 57, 62.
Ericiphyllum 65.
Euclea 157, 158, 159.
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Findlaya ">3, 5fi.
Foveolaria 175, 179, 180.

Galax 83.
Gaultheria 45.
Gaylussacia 49, 50.
Geissanthus 90, 91.
Glaux 100, 112, 113, 114.
Goniolimon 122, 124.
Grammadenia 90, 92.

Halesia 175, 176, 177.
Hexastemon 23.
Hormogyne 4 37, 145.
Hornemannia 54, 50.
Hottonia 111.
Hymenandra 95.

Jacquinia 88, 89.
lllipc 132, 133.
Isonandra 132, 4 3/».

Kalmia 28, 38, 40.
Kaufmannia 105, 110.

Labatia. 137, 141, 142.
Labisia 92, 93.
Labourdonnaisia 132, 134.
Lebetanthus 72, 73.
Ledothamnus 38.
Led urn 32, 34.
Leiopliyllum 23, 26, 28, 38.
Lennoa 13, 14, 15.
Lennoaceae 12—15.
Leptostylis 147.
Leucopogon 69.
Leucothoe 41, 42, 4 3.
Umoniastrum 125.
Lissocarpa 176, 1 SO.
Loiseleuria H8, 39.
Lubinia 412.
Lucuma 137, 4 41, 142.
Lyonia 22, 41, A3, 44.
Lysimachia 112.
L\sinema G9, 7 3, 74.

Maba 158.
Macleania .")3, 55.
Macnabia 57, 62.
Maesa 95.
Menziesia 35, .'57.

Mimusops 4-27, 150, 151.
Monotheca 88.
Monotoca 76, 78.
Monotropa 5, .6, 9, 10.
Myrsinaceae 84—97.
Myrsine 85, 90, 92.
Myrsinopsis 97.

NaumburgialOO, 101, 112, 113.
Needbamia 76, 79.
Newberrya 11.
Niemeyera 147, 149.
Northea 150, 152.
Notopora 53, 56.

Oliiiarrbena 76, 79.
Ornphalocarpum 132, 136.
Oncoslcfiion 95.
Oreanthes 53, 55.
Orphanidesia 42, 4 4.
Orphanidesites 65.
Oxydendron 42, 44.
Oxythece 14 7, 14 9.

Palaquium 127, 132, 13I>.
Pamphilia 176, 179, 180.
Paphia 53, 55.
Parathesis 92, 93.
Payena 132, 4 33.
Pelletiera 101, 112, 113.
Pentachondra 76, 79.
Pentapterygium 53, 55.
Pernettya 45, 46, 47.
Philippia 57, 62.
Pholisma 4 4.
Phyllodoce 28, 3S, H9, 40.
Pirola 6, 7, 8.
Firolaceae 3—11.
Pleuricospora H.
Pluinbagella 121, 122.
Plumbaginaceae 116—125.
Plumbago 117, 120, 121 , 422.
Pomatosace 44 4.
Pouteria 4 27, 4 37, 4 44.
Pradosia 147, 149.
Primula 100, 102, 404, 405, 107.
Frimulaceae 98—116.
Prionotes 73.
Psammisia 54, 56.
Pterospora 4, 9, 10.
Pycnandra 132, 4 36.
Pyxidanthera 82.

Rhaphidanthe 16.'j.
Rhododendron 17, 19, 23, 27,

28, 35, 36.
Rhodothamnus 38, 40.
Richea 73, 74.
Rigiolepis 49.
Royena 4 57, 4">8.

Salaxis 63, 65.
Samolus 4 04, 411.
Bapotaceae 126—153.
Sarcaulus 137, 142.
Sarcodes 9, 44.
Sarcosperma 137, 141, 146.
Schizocodon 83.
Schweinitzia 9, 11.
Scypbogyne 63, 64.
Sendelia 97.
Shortia 83.
Sideroxylon 127, 137, 14 3.
Simochilus 63, 64.
Soldanella 109, 44 4.
Sophoclesia 20, 53, 55.
Sphenotoma 70, 73, 74.
Sphyrospermum !>3, 55.
Spreni^elia 69, 73.
Statice 417, 120, 422, 424.
Steironema 14 2, 4 4 3.
Stimpsonia 4 05, 109.
Stypbclia 76, 77, 78.
Styracaceae 4 72—4 SO.
Styrax 475, 477, 478, 479.
Suttonia 90, 94.
Sympieza 23, 63, 64.
Symplocaceae 16.">—172.
Symplocos 4 6S, 169, 171.

Tapeinospcrma 93, 94.
Tetraclis 158, 160, 165.
Theophrasta 88, 89.
Thibaudia 54, 5fi.
Trientalis 104, 112, 113.
Tripetaleia 32, 33.
Trochocarpa 76, 79.
Tsusiophyllum 35, 38.

Vaccinium 24, 26, 49, 50, !i-l.
Vitellaria 127, 137, 4 39, 14 0.
Yogelia 121, 422.

Wallenia 90, 94.
Wittsteinia 45, 47.
Woollsia 73, 75.

Yerzeichnis tier Nutzpflanzen und Yulgarnamen.

Abi 4 42.
Abia 4 42.
Abiii 4 42.
Abricot dcs bois 144.
Ackergaucheil 115.
Alpenrosen 35.
Alpenveilchen 415.
Andaman Bullet-wood 4 52.
Andes-Rose 34.
Aurikol 108.

Ballota 152.
Bardotier 152.
Bareritraubenthee 49. .
Bois bracelets 89.
Bois de Natte 134, 1-i2.
Bolletrie 152.
Breiapfel 4 38.
Bull-apple-treo 144.
Bull-tree, white 4 4 5.
Bulle tree 4 52.

Buranhe 4 49.
Buranhem 4 49.
Butter, vegetabilischc4 31, U4.

Cahimimitier
Caimitier 149.
Cainito 149.
Canoni a i 164.
f'annmni ir>4.

49.
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Capucin 153.
Cascadoce 149.
Chaiura ka pina 134.
Ghiura 134.

Ebenholz 164.
buntstreifiges 164.
griines 164.
rotes 164.

Kbenholzer, schwarze 164.
Ebenholz, wciCes 164.
— Acapulco-Ebenholz 164.
— Bombay-Ebenholz 164.
— Calamandar-Ebenholz 164.
— Camagoon-Ebenholz 164.
— Geylon-Ebenbolz 164.
— Coromandel-Ebenbolz 164.
— Cuernavaca-Ebenholz 164.
— Gabun-Ebenholz 164.
— Indische Ebenholzer 4 64.
— Lagos-Ebenholz 164.
— Madagaskar-Ebenbolz 164.
— Manila-Ebenholz 164.
— Mauritius-Ebenholz 164.
— Old-Calabar-Ebenholz 164.
— Orangefluss-Ebenholz 158.
— Orange river ebony 1 58.
— Siam-Ebenholz 164.
— Zanzibar-Ebenholz 164.
Eisenholz 131, 4 46, 152.
Embola 158.

Galimeta 145.
Galimetahoiz 145.
Goorgoora 88.
Grains d'Argans 146. '
Grao de Gallo 142.
Guapeba 142.
Guapebeira 142.
Guarri 158.
Guetta Seundet 133.
Guranham 149.
Gurenhem 149.
Gutta-Percha 131, 133, 134,

13ii, 152.

Haidegewiichse 15.
Haidekraut, gemeines 5S.
Heidelbeere 51.

Jaune d'oeuf 141.
Imyracem 149.
Irup mara 133.

Kaki 164.
Ka-malan Paddi 135.
Keahi 149.
Kbio 151.
Koelan 133.

Labrador-Tea 34.

Madhuka 133.
Mahwa 133.
Marmelade-tree 140.
Marmelleiro do matto 149.
Mastic-tree 144.
Mato de ochos 1 42.
Mayllower 45.
Mispelboom 138.
Mo a-tree 133.
Mortina 52.
Munamal 152.
Munghunamal 152.

Nattier 152.
Njatoeb Balani Abang 135.

Baringin 133.
Doerian 135.
Merah 135.
Pirang 135.
Sirah 135.
soegi-soegi 134.
Soesoen 135.
Tembaga 135.
Waringin 133.

Ka-malan 133.
Ka-malan Paddi 135.

Nispero 138.
de monte 142.

Nisbery 138.
Nuese 92.

Persimon 164.
Pfennigkraut 112.
Pflaumen, Damascener 149.
Philippincn-Canumoon 164.
Phulel 134.
PreiGelbeere ">l.

Raguemine 164.
Rana 142.
Kompe Gibuo 1 45.
Rosmarin, wilder 34.

Saora 96.
Sapodille-tree 138.
Sapota 13S.
Sapote 140.

boracho 141.
grande 140.

Sapotier 138.
Sapotilla 138.
Sapotillbaum 138.
Sapotillier 138.
Sheabutter 139.
Sbitse 164.
Sbugun abaghatu 34.
Siebenstern 113.
Sorrel-tree 44.
Sour-wood 44.
Star-apple 149.
Stern-Apfelbauin 149.
Storax 175.
Sty rax 175.
Sumpfporst 34.

Taban merali 13,-j.
Tatze 92.
Trailing Arbutus 4 5.

White Bull tree 145.

Zapota 138.
Zapotilla 138.
Zwartbast 158.
Zwaitebbenhout 15S.



-L>i-uc1c von liroiticoi>f* SL J-liii-tel in



Die naturiichen

PFLANZENFAMILIEN
nebst

ihxen Gattungen und wichtigeren Arten,

insbesondere den Nutzpflanzen,

unter Mitwirkung zahlreicher liervorragender Pachgelehrten

begriindet von

A. Engler und K. Prantl
fortgesetzt

von

. Engler
ord. Professor der Botanik und Direktor des botan. Gartens in Berlin.

IV. Teil. 2. Abteilungj
Oleaceae, Salvadoraceae von E. Knoblauch; Loganiaceae von

H. Solereder; Gentianaceae von E. Gilg (einschlieBlich Gentiana von
N. Eusnezow); Apocynaceae, Asclepiadaceae von E. Schumann.

Mit 896 Einzelbildern in 92 Figuren, sowie Abteilungs-Register.

Leipzig

Verlag von Wilhelm Engelmann

1895.



Alle Hechtc, insbcsondere das der Ubersetzungen, sind vorbehalten.



OLEACEAE
von

E. Knoblauch.

.Mil 48 Einzelbildern in 9 Figuren.

(Gedruckt im Marz 1892.)

Wichtigste Litteratur. U n d l i c h e r , (ienera plantarum, p. 57u und 571, Suppl. 11, p. .i.j,
— De C a n d o l l e , Prodr. VIII, p . 273—316, 674—675. — E i c h l e r , in M a r t i u s , Flora
Brasiliensis. Vol. VI, pars 1, p. 300—322; D e r s e l b e , BlUtondinL'rnmmp ! p «'M—245. —
B e n t h a m et H o o k e r , Gen. pi., II, p. 672 — 680, 1240.

Merkmale. BI. u n t e r s t a n d i g ; g , selten 2hausig oder polygam; slrahlig. Kelch
meist klein; glockig, selten kreiselfbrmig oder rohrig; 4—15-, me is I, 4 z u h n i g ; sellen
fehlcnd: Krone vereinlbliittrig, tellerformig, trichteriormig oder glockig; oder getrennt-
bljittrig; selten fehlend; mi t 4—12, m e i s t 4 ode r 4—6, in der Knospe dachziegeligen
oder eingefaltet-klappigen, selten gedrehten Kronb. S tb . 2, mi t d e n F r b . a b w e c h -
s e l n d , m e i s t t r a n s v e r s a l , s e l t e n e r 3—5; auf der Krone eingefiigt oder (bei fehlen-
der Krone) hypogyn; Stf% haufig kurz. A. etwa am Grunde, seltener iiber der Mitte des
Riickens angeheftet; Mittelband haufig iiber die 4 Fiicher hinaus verliingert, meist seiten-
wendig, seltener extrors ode*r intrors. Kein Discus. F rkn . 2 f i i c h e r i g , mit 2, meist
medianen Frb. Gr. meist kurz, bisweilen verlangert; N. meist verdickt und glappig,
seltener kopfig.-Sa. in jedem Fache 2, sellener \ oder 4—10; hangend oder aufsteigend,
seltener wagrecht; analrop, seltener amphitrop. Die Fr. kann eine Beere, Steinfr., Kapsel
oderSpaltfr. seinundhat 1—4, selten mehrS., haufig infolge Fehlschlagens der anderen nur
\ S. Die S. sind h'angend oder aufrecht. Niihrgewebe fleischig oder knochenartig, oder O.
E. gerade; Keimb. in den Niihrgewebe enthaltenden S. flach, in den nahrgewebefreien
dick und lleischig; Keimwurzel meist kurz, nach oben oder unten gerichtet. — Straucher
oder Biiume, selten Halbstriiucher. B. gegenstiindig, sellen zerstreut oder quirlstiindig;
ungeleilt oder unpaarig gefiedert, sellen fiederspaltig oder fiederteilig; ganzrandig oder
geziihnt. Nebenb . i'ehlen." Die Haupt- und Nebenachsen der Bliitenstiinde haben stets
Endbliiten, auch wenn die Bliitenstiinde traubig sind. Die Bliitenstiinde sind meist end-
stiindige oder achselstiindige, zusammengeselzle Trauben, seltener einfache Trauben oder
Ahren, oder endstiindige Cymen. Selten stehen die Bl. einzeln.

Vegetationsorgane. In derselben Blattachsel finden sich nichl selten mehrere iiber
einander stehcndo Sprosse oder Knospen (Nebensp ros se oder Nebenknospen , acces-
sorische Sprosse oder Knospen), nicht nur in der vegetativen, sondern auch in der flo-
ralen Region, z. B. bei Forsythia suspensa, Syringa, Fraxinus. — Die O. der gemiiiJigten
Gegenden haben Knospen, deren K n o s p e n s c h u p p e n teils aus der Spreite (bei Syr ing a,
Li'justrum, Forsythia), teils aus dem Blaltgrund (bei Fraxinus) von B. gcbildet werden,
die in ihrer Entwickelung stehen blieben (Goebe l , Bot. Ztg. XXX, Leipzig 1880). Zer-
streute B. haben einige Jasminum- und Menodora-Arien. — E x t r a n u p t i a l e Nekta r ien
giebt D e 1 p i n o fur Syringajchinensis, Phillyrea media, Ph. latifolia, Osmanthus fragrans,
Forestiera ligustrinay Notelaea excelsa, Ligustrum lucidum, L. rnriarcwn, L. vulqare, L.
sinense an; die Jasmineae hingegen sind nicht myrmecophil.

Natfirl. Pflnnzonfam. IV. 2. : )
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Anatomisches Verhalten. Das H o l z des Staminas der 0. bal I — irethige Hark-
sirahlen. Die GelaBe grenzcn iiichl nur gegen einander, sondern auch gegen die Mark-
strahlzelien mil Holporen. Die Darcbbn no der QefSfie siud fast sieta einfach, runrl
oder elliplisch. Spiralige Verdickung trill an der GcfiilWand aamentlicb bei den engeren
Gelafien nicht selien auf. Das Bolzpareoohym isi im allgemeinen oicfat stark entwickelt.
Die Poren des Bolzprosenchyms kunnen bald eineu denllichen, bald eineu sehr kleinen
Hof habeu. — Die B lSt ter der 0. baben SpaltSffaungen, die von melirercn Zelien uni-
yeben und gewohnlich grofler tils leiztere sind, und in dcm Parencbym, oft selbsi iu der
Epidermis, nadclfonniso, sehr Heine Krystalle. Das mechanische System dcrB. ist in.
sebr stark eolwickell und kann von Collaachym, Unstze)len, Sclerenchym and
proseachym geblldet werden. Beeonders wichlfg ^iml die Sclereacfaymzellen,
sich Batweder im Stiele, oder hSaSger im ^ssimilatioosgewebe linden; ihre Form ist
ktirz, s&ulenarlig "der verlSngert; eiozelnen Gattungen und Arten fehlen sie. — Die
Baare der 0. wind Schildhaare, welcbe in 2 Hauplformen auflreten. Bei der einen, I
.ill^emein verbreilelen Baoplform sind die 4—24 kurzen Zelien des Scbildes vollstandig
mil einander verbunden, der Schild isi an dor OKerflBcbe mehr weniger stark gewolbt
und sitzt der Epidermis mil einer StielzeDc auf. Jlei der anderen Hauptform, die sich
i)L-i Olea lindi^t, siod dit; zulilreichen, sehmalsnBchildzellen nlchi votktandigmit einander
verbundea; der Schild erscheiut somit am Bande gebuclitet; seine Sticlzelle isi in die

lermifl eingesenkt. — Forestiera forulosa I'oir. und \!<> 0. Ktze. huben

in den Jt. durcfasichtige Punkte, welcJie durch starke ferliefunged der Anheftoogastellfl
der Schildliaare veranl;i^-i werdeu. — Naberes uber Anatomie vergl. in fote«ndeaAr-
beileu: Pr i l l i eux , l>'' la structure ties polls des Ol^acees ei des lasmin^es (Ann.
nal. [4] V. I — U, 1856); Koh l , Vergl. Enters, iib. d. Ban des H ler 0. Hiss.
Lpzg. <881" P i r o t t a , Sulla slruUora 'Id seme nelle Oleai 'Ann. [stit. Bol. Roma I.
\—48, 1884); V e s q u e , Families gamopet. (Ann. sc. nal. [7] I, 263—278, 1885);
P i r o l t a , Auat. compar. della foglia. 1 (Ann. Isiit. Roma H. 28 p., 1886); Soleredi
RolzstruclTir, 170—171, (888.

Bliitenverhaltnisse. Die BltilenslSode stud meist znsammengcseizte Traubed,
tener einfoche Tcaubeo odei- ihren, oder endstaodige Cymen. Einzelne Bi. am Eude von
Kiir/trieben mil decussierteri Knospenschoppen Bnden sich bei Jasminum nttdifloru/tn

Liinll. und Forsytkia. — L)i« HI. steben nicist in der Aohsel von Sliitzb.; hiuilig geben
ihnen 2 seilliche Vorb. voran. DieSliitzb. und Vorb. sind in derRegel, besonders in den

o)

A Syrtnga tutgarit L. — B n. 0 Jtuminum pubtgtrum Don. — D J. edorati»x.•
(Original.)

mitlleren und oberen Teilen der Blulcnsiimde ahialli-. Die Bl. sind meist 8, selten
aingescblecbtlich. Diooisclie und polygame Arien finden sich in den Gattungen Fraoeinut,

;ltusf I'orctitiara, Chknundluw ( be i <k. retusa l . i n i l l . j n n d Olea. D e r Ki- lch w i r d
mcisi aus 4 B. gebildel, die median and transversal slehen; sind 5 Kelchb. vorhanden,
wiez . B. bei Jasminum-Anen, so ist das unpaare Kelchb. gewohnlich nacb vorne ge-
wendel (Fig. t . Die Knospenlage des Kelches is) tlappig; eelten findei eine Dec)
statt. DerKelch fehlt bei Frassinus § But ,,r, F. oooyearpa eta), I
weilea bei Fon U*len. Wenn Kelch nnd Krone gleichzUhlig sind, so wecbseln die
Kronb. mil den Kelchb. ;>l); andernfall;; find*:! ungeShres Abwechseln Btatt, indeit »
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Kronb. vor die Liicken des Keiches trcti'ii. Die Krone felill bei Frawinus § Fra&ina&ler
DC, Oka § Gymtwlaea und bei (leu Q Bl. von 0. dioica Boxb. Si ml S Silt, vorhauden,
>i> - h i d s i c hf ia f lg t r a n s v e r s a l ( F i g , I ) : s i n d 4 v o r b a r t d e n , bBeln sie mil iler Krone
ab: bei ii oder 5 Stb. isl die Slelluny veriintlerlirh. T'"iu gewQhnlich izahliges Andrficeum
baben Ifesperelaca Palmeri Gray, Tessarandra fluminej>,<'^ Mi'is nmi Mayepea quadri-

V. \. Miill. (<'liiinia>ithus (/uadTixtumincaF. v. Miill.) Der Frkis. li:ii 2 mil den
Sib. abwecliseliule, also uu-ist medianc Feb. Ein Einftuss des Voriiandenseins oder
Fehleas dor yorb. auf die transversalo oder mediane Stellung von Sib. and Prb. isl ntcbt
oachgewiesen [lrig. t B, C). Der Frkn. ist aasnahmswelse 3- oder ifiicherig and bestebl

aus 3 oder 4 Frb.

Bestaubung. ( ;bcr die BtQtenbiologte fax (>, isl verbaitnismUBig weuig bekaunt.
1>H' Jasminum-Arlea .sind n;icli C. B. C l a r k e ((882) teilweise dimorph, iadem sie eine

Ine kuragriflelige Fonn baben. Lang- und knrzgriflelige Exemplare von J.
ins. !i:it I'i rot i;i (l 885) untersncht; beide Formeq >iml proterandilscb und

werden von Lieinefl Kiit'fin uad Dipieren sowie VOD Bienen aafigesucht. Die Bl. vtm
inalevndJ. grandiflon

werden von Bienen and
Schwiirmern besiiclit (Ca -
r u c l l . Audi Forsythia sus-
pensa ist heterostyl
F—if); eben-u rieUeichl /•'.

,ia Und I. (Fig.
!. !>. J\

i iridis&ima sind Apiden be-
obachtet. Syringa wig
L isl sel-

i prolerogyn oder pro-
terandxiseh, und wlrd von
A (ti d c-11, b e sondorsi o a B o m -
bus h o r i u r t i m , fernei
Dipieren uad Scbmelterlingen
bcsuchl; bei aiisbleibendem

skleobesacb fiodetSelbst-
besliUibutig stall. U<
.sicu L. isl UynoiiioiHicie be-
obaclitet worden: tn dem-
selben Bliileostande kamen
aeben viBlen grofihiilJ
Zwitterbl. wenlge klein-
l i i i l l i BL mit verkiim-
inerten, pollenireien A. ror.

L. ha)
ische BL, welche durch

den \ \ ind bestfiubt werden.
L i g v s l r w n vulgare I-. i s t l i o -
tnogam, wird v$n FalfeTD,

m, Dipieren, Apiden
besncht, bestSnbt sich aber
bei aosbleibcndetn [nsekfa

besucli tielbsi. — Bei Menodora lm- (Eogelm. &ray and M- pubens (ir.t) bflnen
-ich die wohlriecberiden, Iie4lgelben HI. Abends; Jasminum noctiflorum Afz. nnd Nyc-

lanthw <trbor Irittis L. tiCfoen ihw wohhiecbemden BL aur Nafthte; letztere I'll, wirfl dii;
ten Bl. bei Sonnenaufgaag ;>b. Da (lie BL dieser i Arten uii id nur woblriechend.

.: A—H, J-L yttTsythtu s Lindl . A und ./ g
EL (ntwti J/l i; :,•!•,; li Laiigsscltnitt durch dui' tin Kelchb.

S.; K «in Toil tier Eronruhrd rdo innen .
•1/1); h Frl . (3/2); JE Pi -f—Bf.

t, tf ptw«
tmil Or. Eitiil in A, 7i, f, J t>u durifPHtBllt, W'LP sic in li-tgon dns Licit!

friginti.)
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sondern auch durch GroBe und Farbe augcniullig sind, und da sie lange Kronrohren
haben, so ist zu vermuten, dass ihre Best'aubung von Nachtschmelterlingen besorgt wird;
es ist erwiinscht, dass hieryber Beobachtungen in der Heimat dieser Pll. gemacht werden.
Ahnlich diirften sich die Bl. von Nathusia vcrliallen, welche Nachts besonders stark
duftcn. Fiir Jasminum Sambac Ait. wird angegeben, dass der Wohlgeruch der Bl. nacli
Sonnenuntergang am slarksten ist.

FrUCht Und Samen. Die Vcrbreitung der Fr. wird bei Fraxinus und
durch Fliigel, bei mehreren Oleineae durch Auftreten von Fruchtflcisch begiinstigt; bei
Ligustrum und Olea europaca L. ist bcobachtet worden, dass die Fr. durch Y.ogel ver-
breitet werden. — Eine scheidewandspaltige Spaltfrucht hat Nyctanthes. — Die Form
der S. ist oval bis cylindrisch, die Oberilache unter der Lupe chagriniert. Der S. lasst
Tegument, Niihrgewebe und E. unterscheiden. Ersteres ist in trockenem Zustande sehr
diinn und hat meist eine wellige Oberflache; seine a'uBere Epidermis hat tafelformige,
convexe Zellen mit oft stark verdickten Wiinden. Das Nahrgewebe wird von groBeh
Parenchymzellen gebildet, deren a'uBere in einer Reihe angeordnel sind und die mehr
weniger stark verdickle Wande haben, und enthalt feltes 01 und Aleuron; Stiirke fehlt
im reifen S. Der E. ist gerade, */%—2/3ma^ so ' a n S a^s das Niihrgewebe, und enthalt
ebenfalls reichlich felles 01 und Aleuron (Pi ro t ta , vergl. die auf S. 2 angefiihrte Arbeit
von 4 884). Die Keimb. des E. irelon boi dor Koinmnir iibor die Erdo; bei Xoronhia
bleiben sie unter der Erde.

GeographiSChe Verbreitung. Die 370—390 Arten derO. bewohnen die gemafiigten,
subtropischen und tropischen Gegenden und finden sich in groBer Zahl und in arten-
reichen Gattungen besonders in Ostindien (wo Jasminum durch 49—70, Mayepea durch
etwa 1 6 und Ligustrum durch 1 1 Arten vertreten ist) und im indischen Archipel (etwa
39 Jasminum-Anen, etwa 18 Mayepca-Arlen, 7 Ligustrum-Arten), nachstdem in China,
Japan und der Mandschurei (15 Jasminum-Avien, 13 Ligustrum-Arten, ca. 1 0 Fraxinus-
Arten) und in Nordamerika (etwa 12 Fraxinus-Arlen). Die Flora dieser Gegenden wird
den botanischen Ucisenden jedoch noch viele neue Formen und Arten darbielen; es ist
sehr wiinschenswerl, dass hier weiteres Material, besonders von fruchttragenden Maye-
joea-Exemplaren, gesammelt wird. Die meisten 0. finden sich in Asien; die geringste
Artenzahl hat Europa (ca. 12); Australien und Polynesien haben ca. 26, Amerika und
Afrika je ca. 46 Arten. Bemerkenswert ist, dass Noronhia emarginata Poir. sowohl auf
Madagaskar als auf Timor vorkommt.

F o s s i l c 0. sind in sicheren Resten nur aus den Gattungen Fraxinus (im euro-
piiischen und nordamerikanischen Tertiiir, vom Oberoligocan an, und im europiiischen
Ouarliir; es sind Fr. und B. erhalten) und Olea (Tertiiir Europas und Nordamerikas)
beknnnt.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Als nahe Verwandle der O. darf man wohl die
Loganiaceae ansehen; dieselben weichen besonders durch Gleichzahligkeit von Krone
und Androceum ab. Man hat auch die Celastraceae, sogar die Ruhiaceae als Verwandte
der 0. angeschen. Letztere weichen aber von ihnen durch obersliindige Bl. ab. tlber
die Verwandtschaft der 0. zu den Salvadoraceae vergl. diese Familie. — Die Unterfamilie
der Jasminoideae hat man oft zu einer eigenen Familie erhoben; die Merkmale der Jas-
minoideae finden sich jedoch alle (bis auf die Einschniirung der Fr.) bei den Oleoideae
wieder.

Nlltzen. Das Holz mehrerer 0., besonders aus den Gattungen Fraxinus und Olea,
wird vielfach verwendet. Sehr viele Arten dienen wegen ihrer wohlriechenden, ansehn-
lichen BL, zum Teil auch des Laubes halber, als Zierstraucher oder Zierbiiume und sind
als solche weit iiber ihre Heimat hinaus verbreitet worden. Die niitzlichste Art ist Olea
curopaca, der Olbaurn.
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Einteilung der Familie.

A. S. in den Fruchtknolenfachern meist hangend. Fr. obne Einscbniirung an der Spitze
I. Oleoideae.

a. Fr. eine Nuss oder eine Kapsel.
u. Fr. eine gefliigelle Nuss, selten sicb scbliefilich scheidewandspallig olmend

1. Fraxineae.
jj. Fr. eine fachspallige Kapsel 2. Syringeae.

b. Fr. eine Steinfr. oder eine Beere 3. Oleineae.
1*. S. in den Fruchtfachern aufrecht, sehr selten hangend. Fr. durch eine Einschniirung

von der Spilze her in 2 Halften geteilt. (Beim Fehlschlagen eines der beiden Frb.
fehlt die Einscbniirung. Nyctanthcs bat eine Spall fr. und keine Einscbniirung.)

II. Jasminoideae.

i. Oleoideae.
S. in den Fruchlfacliern meist hangend (Ausnahmen linden sicli bei Myxopynun und

Mayepca). Fr. obne Einschniirung an der Spitze.

i. 1. Oleoideae-Fraxineae.
Fr. eine gefliigelte Nuss (bei Fontanesia kann die Fr. jedocli sclilieBlich schcide-

wandspallig aufspringen), von der Seite her zusammengedriickt. Kronb. frei, hochstens
durch die Stb. paarweise verbunden; haufigO; in der Knospe eingefaltet-klappig. A.
seitenwendig. N. 2lappig. Sa. hangend. S. zusammengedriickt, hangend, mil lleischigem
Nahrgewebe, flacben Keimb.; Keimwurzel nach oben gekehrt. BliitenstUnde zusammen-
gesetzte oder einfache Trauben (Fig. 7 u. 8).

A. Fr. rundlich, fast ringsum gcflugelt, sich nicht offnend oder schlieftlich scheidewand-
spaltig aufspringend, meist mit je 4 S. in 2 Fachern 1. Fontanesia.

B. Fr. eine lanzettliche, lineale oder langliche, besonders an der Spitze gefliigelte Nuss,
meist Isnmig, selten 2samig 2. Fraxinus.

1. Fontanesia Lab ill. Kelch klein, 41eilig. Kronb. 4, durch die am Grunde der
Krone eingefiiglen beiden Stb. paarweise verbunden. Slf. fadenformig. Frkn. 2—3fache-
rig; Sa. in jcdem Facbc zu i — 2 . — Strauch von dem AuBeren des Ligustrum vulgare.
B. ungeteilt, ganzrandig. Bl. weifl, klein. Die Bliilenstande entwickeln sicb an Trieben,
welchc in Bezug auf die vorjahrigen Triebe seitenstandig, nicht endstandig, sind. Die in
der Achsel von Laubb. stehenden Bliitenstande sind einfache Trauben; die endslandigen
sind zusammengesetzte Trauben, indem die Lanbb. durch Hochb. erselzt werden.

1 Art, b\ phillyreoides Labill. (K Fortunei Carr., F. chinensis Hance), auf Sicilien, in
Kleinasien, Syrien, Palastina; in China in Hecken kultiviert.

2. Fraxinus L. (Fig. 3). Bl. polygam oder diociscb. Kelch klein, vierspaltig oder
feblend. Kronb. feblend oder 4, selten 2 oder 5; hiiufig durch die am Grunde der
Krone eingefiigten Stb. paarweise verbunden. Stb. 2, bisweilen 3 oder 4. Frkn. 2-,
selten 3—4facherig; in jedem Fache 2 Sa. — Baume mit zahem Holz, unpaarig gededer-
ten, sehr selten einfachen, haufig gesiigten B. Winterknospen mit wenigen, meist dunkel
gefarbten, ziemlich dicken Schuppen. Bl. weiB, klein, in zusammengesetzlen Trauben,
die sich im Friihjahr aus den Seilen- oder Endknospen der vorjiihrigen Triebe entwickeln.

Etwa 39 Arten, besonders in Nordamerika, Ostasien und im Mittelmeergebiet.
Sect. I. Ornus Pers. (als Gatt.) Bl. mit Kelch und Krone versehen, polygam. Bliiten-

stand endstandig, ausgebreitet. Stf. ziemlich lang. Fr. braun. F. Ornus L., Mannaesche,
Blumenesche, heimisch in Siideuropa (waldbildend namentlich im Karst, in Kroatien,
Slavonien, Dalmatien) und im Orient, ferner in Siidtirol, Krain, Untersteiermark, Ungarn; in
Europa hiiufiger Zierbaum; liefert aus Einschnitten in die Rinde die officinelle Manna (be-
sonders Mannit enthaltend) ifnd wird im Nordwesten Siciliens zur Gewinimng deiselben an-
gebaut. F. Bungeana DC. und etwa 4 andere Arten in China. F. longicuspis Siebold et Zucc.
und F. Sieboldiana Bl. in Japan. V. floribunda Wall, in Ostindien. F. ntspidala Torr. in
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Texas und Neu-Mexiko; F. Greggii Gray in Te\;js und Mexiko. P. dipetala Hook. f.. in Wcst-
k;ilifornien, hot nur 2 Kronb.

Sect. II. Fraxinaster DC. Bl. nlme Kronb., polygam odor 2hiiusig. Bliitensttindt
uchselstandig, meist kurz. Stf. kurz. Fr. giiin oder hraungelh.— A. Bumelioides End).
Bl. ohne Kelch und Krone, meisl polygon!. Die Fltigel der Fr. baben vorspringcnde Nerven.

e

/>•

i i i

• .

< &

Fij. a. Fraximv* Omits L. /I lUbilus; £ B).; f Frkn. - l> • J

excelsior h., die getneinfl E s c h e , dnrch ibr Bob die wiohtigste Esehemni. ran Stid-
europa bis England, Scbotlland, Scbwcden, Norwe^en bia znm d" „. Br.] I'innland
den 6<° n. Br. Bberschreitend] verbreitet; die var. monopAfflfe Wenzig hat'einfache B • F
angwtifolia Vahl in Spanlen; F. oasycarpa Willd. (F. o.vyphyUa AI. Bieberstein, F. ro$tra(a

-one, F. parrifolia ham.) mit spitzer oder zugespitzter Fr., in Siideuropa, im Kaukasus
UDd Orient. — In Innerasien (Turkestan, Buchora): F. Soydiana Bunge, F. raibocarpa Rgl
F. potamo])hila Herder, F. flffflreMJ Dippet. F, «iflnffcc/H*ricn Rupr. ist von Korea und donl
koreanischen Archipel durch die Mandgchurei his S;icchalin und Japan verhreitet — Andere
Arten in Nordamerika. — Auf F. chinensis Uoxb., in China un.l Annm, entstelit durch den
Stich von Coccus Pe - Ia Westwood w o i C e s W a c h s ( P i - U oder P a l - l a ) ; das Insekt l-l.i
auch ;iiif ligustnttn lucidtm Ait. und wird in China schon seit dem 13. Jahrhondert rnrBe-
reitung des weiBen WaoJAes gezogen. — B. Melioides Endl. Bl. mit Kelch verschen, n

uaig. Die Fltigel der Fr, haben nicbt «rler kaum deulli. rea P. 01
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white A jiubesceux Lain. :0 ic r e d A s h ; , /•'. platycarpa M i c h x (F, Mill.,
F. pauciflora "Su\t., F. triptera Nutt F. oregana Nutt., F. v Micbx. in Nord-
ameriku; F. eu&ewu Griseb. auf Cuba. — O. Sciadonlhtts Cosson. Bl. mil Kelcb, a, in
nchselstiindi^e Scbirmrispen ctngeordnet. /•". aanthoxyUHdfit Will). [F. Voorcrofliana Brnmlis
non Wall,, F. dimorpha Cosson et Durieii) in Ostindien, Afghaaiaten, Beludcbistas
afrika.

Nulzen. Das Holz mebrcrer Arton, besontler.s vmi F. excelsior I.., F. utnerictn>
F. oregana Nutt. und F. quadrangulata fttichx., wlrd als weilvollcs Nutzholz verwendet. Die
Rlnde von F. eecctlstor dient zum Gerhen, Sobwarz- und Blauftrh

r. 2. Oleoideae-Syringeae.
Fr. eine fechspalUg' stielrmid oder parallel di Edewaad znsamiuea-

gedrttckt, mi caven Klappen aufeprlngend, welehe di« Scheidewand in ihrer Mille
tragen. Sa. von der Spitze der Friirhikiioiciir.Ulit-r bSngend, S. gefliigolt, Mngend, mil
a'acb oben gericbleter KiMinwurzi-l. Eelch glock, Blappfg.

A. ROhre der Krone kurz, breit, viel Mirzet als die Kronlappen; dieselhen in der Ki
daobziegelig . 3. F o r a y t h i a .

II. Rolire der Krone liinger als der Sautn (be! Syringa§ Uguslrina kurz; die Kronlapj
him efngefdUet-klappig).
a. Kronlappen in der Koospe dachziegelig . . . 4. Nathusit
b. Kronlappen in tier Knospe eingcfaltet-klappig . . . . . . . 5 . Syrinj

3. Forsythia Vahl (Fig. 2 i . Kclch mil. 4 Abschnitten, Rohre Iran. Krone glockig,
in it 4—U, meisl 4, in der Knospn ds(£ziegeligen Krqnlappeit, 5ti>. am Gmnde der Krone
tii. \. axtfora. Sa. bajedem Pruchtkootenlache 1—10, absleigend, mit vcniraler
oder dorsjtlcr Rbaphe. Gr. kiirzer oder ISnger als die Sib. Kapsel ISnglich, tederaii
oder hart, der Scheidewaod parallel zusammengedriickt. S. schmal geflfigelt, mit Niihr-
gewebe; Keimli. Qacfa. — Sira'acher mil imgeteilten oder Steiltgeo It- Die Bl, erschein
im Pruhjabr \uv dem Laabe pad stelien to I — 3 am Bnde von schappigen Kurztrieben.
Die Kronen sintl gelb, biffweflen gelbroi gestreift.

2 Arten am China: F. stupensa Valil and i\ viridisa dl., In China, Japan und
Europe kultivicrt.

i. Nathusia Hocltst. [Schrebera Roxb. Eelch mil i—8 ungleichen Zfthnen. Krone
lellerrdrmig, mil 4—8, uieisi 6 odor 8, Saomlappen. Sib, im oberen Teil der Krone ein-
gefiigl; A. sei ten wend ig. Sa, in jedem Frochtknolenfaohe i . bSogend, Gr. fadenform

psel amgakebri ei(9nntg oder liinglich, fast
aflelrund oder parallel derScheidewandzasainmeii-
gednicki, mil harler, dicker Fruchtwand. S. am
nni' •••li; NShrgewebe seta spSrlich

•r I'ulileud; Koimb. ties !•;. plant'Oiivcx , ^cfallet ft \ /jk\
r tlacb. — Hftume mil unpaarig geliederien ittv î/̂ 1 \

saB. hi.! BHitensUindc siiul Inmi \xl . ,._, / L
in Sen TeilbldtemtSndea cymda. Die Bl. dnften
aogenehco, besooders stark in der Nacht.

4 Arten; 3 in Afrika: N. altitn Hochst.
im tropiscben and im siid-

licben Afrika asis (Welw.) 0. Ktze. in Angola
u n d N. tri<-> 0. Ktze. in Angola und
Hosambiqne; t ArtfnOstlodien:N.sviietmioidtsfRoxb.

Put, I. Suritiga ruigitrii
0. ktze. B j ..rsaeu.)

5. Syringa L. Fig. 5). Kelcn mil 4—7,
1st 4, liiiniif-' ungleichen ZBbnea. Kroniappen

3—;, : caeist i. StB. i, seUencr3, in dem obereo Teil der Kronrfihrc eingefiigi, mil
kurzen odcr fadeaffirmigen Stf.; A. seitenweodig. Frachtknotenfiioher mil js i liiingenden

dereu tlhaphen einander zugekeferl sind. Grr. in der Kronruhre eingeschlossen.
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Kapsel langlich, last slielrund od. parallel der Scheidewand zusammengedriickt. S. zu-
sammengedriickt, im unleren Teil schief gefliigelt; tnit (leischigem Nahrgewebe; Keimb.
flach. — Straucher mit ungeteilten, seltener fiederteiligen B. Die Bliitensttinde sind
zusammengesetzte Trauben, bci alien Achsen mit Endbliiten versehen, und entstehon
an den vorjahrigen Achsen aus Seiten- und Endknospen (gewohnlich aus den beiden
obersten Seitenknospen, indem die Endknospe fehlschliigt). Krone violett, rot, selien
weiB, meist wohlriechend.

10 Arten, in Ostasien, im Orient und in Europa.
Sect. I. Eusyringa Karl Koch. Blkr. tellerformig, mit langer Hohre. S. vulgaris Lm,

Fl ieder , »spanischer« Fl ieder , L i lac , in Ungarn, im nordlichen Teile der Balkan-
halbinsel und im Orient einheimisch, an der unteren Donau wesentlicher Bestandteil des
Buschwaldes, wird in fast ganz Europa in Garten gezogdn. Das Holz wird zu Drechsler-
und Tischlerarbeiten benutzt. S. oblata Lindl. aus China, S. dubia Per6. [S. chinensis Willd.,
S. rothomagensis A. Rich.), wahrscheinlich ein Bastard von 5. vulgaris und S. persica, wird
haufig kultiviert. Desgleichen S.' persica L.; diese Art wiichst in Persien und Afghanistan
wild und wurde 1640 aus persischen Garten nach Europa eingefiihrt. Unterseits weiBlich-
griine B. haben S. Josikaea Jacq., in Ungarn, und S. Emodi Wall., in Afghanistan, im west-
lichen Himalaya und in China, S. villosa Vahl (S. pubescens Turcz.) in China, S. rotundifolia
Dene, in der Mandschurei.

Sect. II. Ligustrina Maxim. Blkr. radformig, mit kurzer Ro'hre. S. amurensis Rupr.
{S. pekinensis Rupr., S. japonica Dene., Ligustrina amurensis Rupr.) in der Mandschurei, in
China und Japan.

Sect. III. Sarcocarpion Franchet. Kapsel steinfruchtahnlich, nach ZerreiBen des
fleischigen. schwiirzlichen Mesocarps fachspaltig aufspringend; ein Fach bleibt leer, das an-
dere ontwickelt \ S. Immergriiner Strauch, 4 Art: S. Sempervirens Franchet in Yun-nan.

i. 3. Oleoideae-Oleineae.

Fr. eine Steini'r. odcr cine Beere, kugelig, eifbrmig, seltener langlich. Krone haufig
klein. Sa. in den Fruchtknotenfachern zu 2 , mit verschiedener Insertion, meist an der
Scheidewand unterhalb der Spitze des Facbes inseriert (Fig. 9). Fr. haufig mit f, ihrer
Gestalt entsprechenden S., seltener mehrere, kantige S. enthaltend. Keimwurzel nacb
oben gerichtet (Ausn. Myxopyrum).

A. Kronlappen mit dachziegeliger Knospenlagc oder fehlend. In jedem Fruchtknotenfach 2
hangende Sa. Steinfr., eifurmig oder ungefahr kugelig. S. hangend, mit fleischigem Nahr-
gewebe. E. mit flachen Keimb. und kurzer Keimwurzel. (Fr. und S. sind bei Hespere-
laea noch nicht bekannt.)
a. Krone mit 4 freien, spatelfo'rmigen, gcnagelten, abfallenden Kronb.; 4 Stb., mit der

Krone nicht vereinigt 6. Hesperelaea.
b. Kronb. nicht genagelt.

a. Krone mit kurzer Rohre (Ausn. Osmanthus suavis) und 4 breiten, stumpfen Lappen.
I. Endocarp der \— 2samigen Steinfr. papierartig, zerbrechlich . . 7. Phillyrea.

II. Die meist Isamigc Steinfr. hat ein dickes, hartes oder knochenartiges Endocarp
8. Osmanthus.

fi. Krone fehlend, seiten 4—3 abfallende Kronb. Fr. mit diinnem Endocarp 9. Adelia.
B. Kronb. in der Knospe eingefaltet-klappig.

a. In jedem Fruchtknotenfach 2 anatrope, gewohnlich hangende Sa. S. gewohnlich hangend,
meist mit Nahrgewebe. Keimwurzel des E. nach oben gerichtet.
7. Krone ungefahr kugelig, 4spaltig. N. kopfig, gestutzt. S. ohne Nahrgewebe

14. Noronhia.
[3. Krone nicht kugelig.

I. Kronb. am Grunde vereinigt oder frei.
1° Stf. am Grunde nicht zusammenhangend. Nahrgewebe fehlend od. vorkommend.

* Die Bliitenstande sind zusammengesetzte Trauben. Kronb. haufig linealisch.
v Kronb. 4, linealisch oder langlich, am Grunde paarweise vereinigt od. frei

10. Mayepea.
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-•--•- Kronl). 4—6, meist 4, lang-lineal oder lineal-spatelformig, nur am Grunde
vereinigt 12. Chionanthus .

** Die Bliitenstande sind einfache Trauben. Kronb. 4, rundlich, langlich bis
linealisch, am Grunde paarweise vereinigt oder frei . . . 1 1 . Notelaea.

20 Stf. am Grunde ein wenig zusammenhangend. S. ohne Nalirgewebe
13. Tessarandra.

II. Krone rait meist kurzer Rohre (seltener keinc Krone).
40 Fr. eine Steinfr. mit einem dicken, knochenartigen, seltener diinneren und

krustenartigen Endocarp, meist 1-, seltener 2samig. Bliitenstande meist achsel-
standig 15. Olea.

20 Fr. eine Beere, mit einem hautigen oder krustenartigen Endocarp, 2 Fachern
und 2—4 S. Bliitenstande endstandig 16. Ligustrum.

1). In jedem Fruchtknotenfach \—3 aufsteigende, anatrope Sa. Fr. eine Isamige, kugelige
oder bisweilen 2samige, umgekehrt-eifdrmige Beere mit krustenartigem Endocarp.
Keimwurzel des E. lang, nach unten gerichtet . . . . 17. Myxopyrum.

6. Hesperelaea Gray. Kelchb. 4, gelrennt, elwas goiarbt, abiallend, in der Knospe
dachziegelig. Kronb. an der Spitze in der Knospe dacbziegelig, A. intrors. Gr. kriiftig.
N. dick, 2lappig. Reife Fr. unbekannt, nach der unreifen Fr. zu urteilen, augenscheinlich
eine Steinlr. — Kleiner Baum mit immergriinen, Jederartigen B. Die schwefelfarbigen
Bl. bilden diclite, achselstiindige, zusammengesetzle Bliitenstande.

1 Art, //. Palmeri Gray, auf der Insel Guadalupe bei Niedcrkalifornien.

7. Phillyrea L., S t e i n l i n d e . Kelch kurz, 41appig. Stb. fast silzend, A. seiten-
wendig. Gr. kurz, N. kopfig. — Strauch mit immergriinen, lederartigen B. Die kleinen
Bl. slehen in kurzon, einfachen Ahren oder Trauben in den Blattachseln der diesjahrigen
Triebe.

Etwa 6 Arten. Ph. latifolia L. in Sudeuropa und im atlantischen Afrika, Ph. media L.
in Sudeuropa und Nordafrika, Ph. angustifolia L. in Sudeuropa; diese 3 Arten haben zahl-
reiche Varietaten und sind von Garuel und Timbal zu einer Art zusammengefasst worden
(als Ph. vulgaris Garuel und Ph. variabilis Timbal); Ph. Lowei DC. auf Madera; Ph. Vilmori-
niana Boiss. et Balansa im Orient (in Lazistan), mit bis 4 2 cm langen B.

8. Osmanthus Lour. Bl. £$, polygam oder diocisch. Kelch kurz, 4zahnig oder
4spaltig. Kronrobre kurz, bei 0. mavis lang. Sib. 2, selten 4, mit kurzen Stf. auf der
Kronrohre eingefiigt, in derselben eingeschlossen; A. seitenwendig. Gr. kurz. N. klein,
ungeteilt oder Slappig. — Striiucher und kleine Biiume. B. immergriin. Die kleinen Bl.
stehen in den Blattachseln der diesjahrigen Triebe in meist kurzen, zusammengezogenen,
einfachen oder zusammengesetzten Trauben.

Etwa 4 0 Arten, in Siidasien, Ostasien, Polynesien," Nordamerika. O. fragrans (Thunb.)
Lour, in Nordindien, China, Japan; daselbst auch haufig gepilanzt; die Bl. dienen zum Aro-
matisieren des Thees; Fr. essbar. O. Aquifolium (Sieb. et Zucc.) Benth. et Hook. (Olea ilici-
folia Hassk., Osm. ilicifolia hort.) in Japan; 0. americanus (L.) Gray in Nordamerika mit sehr
hartem, dauerhaftem Holze und essbaren Fr., 2 weitere Arten in China, 2 in Neukaledonien,
\ auf den Sandwichinseln, \ in Ostindien.

9. Forestiera Poir. (Adelia V. Browne, Darya Willd. non Labill., Bigelowia
Sm., PiptolepLs Benth.). Bl. diocisch oder polygam, denen von Fraxinus sect.
Fraxinastcr ahnlich. Kelch klein, 4teilig oder gezahnt, bisweilen fehlend. Stb. \—5;
A. intrors. Gr. schlank. N. kurzlappig oder ungelappt. Steinfr. Isamig. — Straucher
mit ungeteilten, abfallenden B. Die unansehnlichen Bl. entwickeln sich im ersten Friih-
jahr aus schuppigen Achselknospen der vorjahrigen oder iilleren Triebe (ausnahmsweise
entstehen sie ebenso wie das Laub an den diesjahrigen Trieben) und stehen in biischelig
gedriingten oder kurzen, einfachen Trauben. Die (J Bl. sind meist sitzend, die g meist
deutlich gestielt.

Etwa U Arten. In Nocdamerika kommen die meisten vor, z. B. F. acuminata Poir.
{Adelia acuminata Michx., Borya acuminata Willd.), t\ lignstrina (Michx.) Poir. In West-
indien kommen 3 andere Arten vor; in Brasilien \ Art.
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5. Maytpt* Usnstruta (Sw,) 0. Ktze. A. > ;
ivorl tut ideno Kronb. mi l dem Stb. , vou imten ()]/^)S
i t-'!i!i.'iiLkuot«ufauli im L-iiiBSBcJuiitt, m Slitrojiyle
r B*. (WIl)j CH., QuorueliniU (3/1). (Original.)
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10. Mayepea Aubl. (Freyeria Scop., Thwinia L, £., Ceranth reb., Liaocierc
Sw., Pig, 5). Kelch klein, 4spa 1 tig oder Aziihnig. Kronb. 4-, am Grande paarweise ver-
einigl (indem die Sib. an der Vereinigimgsstelle eingefugl sind , (>der fret, linealiscb oder
liinglicb. Sib. 2. selten 4; Sir. knrz; A. seileriwendiy; Mitlelband bisweilen in eiue

knrze Spilze ausgezogen. Die Insertion der
Sa. tsi verschieden.: sie sind bald an der
Spilze des betretfenden Frucbtknotenfaches
angeheflel und h&ngend, bald fast der gansen

ge nach mil der Scbeidewau >inigt,

bald im Grande des Pacb.es Inserierl, Gr.
kurz; N. imgeteill, ansgerandel oder Slap-
pig. Steinfr. meisi I-, softeners—Isamig,
eil3rmig, liinglicb, selten kugelig; Endocarp
hart, dick, fast knocbennrlig, odei dunner
und kroslenarlig. NSbrgewebe Fehle
fleisdiii;: Keimb. dps E. dick (leischig oder
Itocb; Keimwiirzel Irorz. — StrBacber,
tener Biiume mit u ago lei I (en fi. Die Blu'len-
sUtade sind zusammengesetete Traubeu,
acbsel-oder endstSaflig, an vorjSbrigen odet
;m diesj&hrigen Trieben. BI. weifl, gelb
oder parporn.

50 Arten, zum Toil trngentilgend bekannt, well die Fr. vieler Arten noch nfohl
gesannnelt worden sind. Die Gattung ist besonders im [ndlschen Ardiipol (elwa IS Arten),
in Ostindien (16 Arlun und in Stidamerlka H Arten) vertrateo. In Westlndien (inden sick
6 Arten, in Australien *; aas China m;Ut Coobinchina, von Mauritius unit sou Wcstjifrika
sind je 4 Art bekannt,

Sect . I. tenociera Knobl. fiw. als Gatt, /.. Tell, Eulinociera Uenth. et Hook, als Sect.)
Bndocarp hart, mtiist dlok and fast Itnochenartig, Pleiscbiges ffahrgewebe. E, mit flaeher
Keimb. Kronb. lineuliscb. Zusantniengeseb.h-, selten einfacbe Blfit >•. M. latifolia (Vahl)
0. Ktze. und If, ligustiina (Sw.) 0. Ktze. {Thouinia tiyustrina Sw., Fig. 8] in Westindien, U.
nf.slnbarka (Wall.) 0. Ktzu. in OStifldlen.

Sec t . II. Ceranthus Benlh. etHook. (Schrob. als GaU,; Tkoutttfa L. f,, Chionanthus G3rtn. et
aut, alioruiu. Ilierlier geliUren wohl auch Bmcojtica ValL, MtnutiaYell.) Endocarp krustenarti^.

I
brgewebe fefalend. E. mil dicken, fleischigcn Keimb. Kronb, Unealisch bis liltigtich. .'/.

!ioen 0, Ktze, in Westtndlen, Venezuela, Guiana; M. aciitninata (Wall.) 0. Ktze., If. inter-
media (Wight) O. Ktzc. u. n. in Ostindien; ,1/. cerrucota (Solered.) Knobl. (J

.or), auf Mauritius, ist Identtsob mit NorottMa Broomeana Oliver. M. ramiflon (ltoxlt.)
I. \. Mull, in Anstrallen, auf Neuguinea, im indischou Arebipel und in Ostindien. 3 nndere
Arten siml in Auslralion eadeaiiscb.

i t . Hbtel&ea Vent, (flhysospermum G&rln. f.) K< !n, tzShnig. Kronb. i Bin

Grande paarweise vereinigl imlera die Sib. an der Vereinigangsstelle eingefiigt sind)
mler frei. A. seitenwendig. Gr. kurz, N, Slappig. Steinfr. kugelig, eifiirtnig od<
YH'U, mil kruslenarligem Badocarp, meisi durcb Pefalsohlagen ^samii;. S. tuii (leiscbtf
Nilhrgewebe und Rachen Keimb. — StrSucher oder Baume mil angeteiheo B. l>i<- Uluien—
stSnde sind einfache Trauben, achsel-tmd endstSndig an diesjSbrigen Trieben. Bisweilen
steben t BHiienslUnde in deraelben Achsel iilmrcinander.

S e c t . 1. Eunotelaea Knobl. Krone klein, mit cundlichen, stunipf&ii Kronb. Fr. )'i>
11,5 mm lang. Keimwurzel des E. kurz. BlittenslUnde meist achselstandig, seltener and-
standig. 6 Arten, nur in Australien: N. tongifolia Vent., JY. Ugtatritta Vent, [lieferl gutes
Nntzbolz) u, a.

Sect . II. PiccoataDC (alsGatfc Krone ^KlGer als bei voriger Section, mit rundlicheu
und an der Spilzo a—aiappigen, oder langlichen bis linealischen Kronb. Fr. b!s («,5 mm
lang. Keimwurzel des E. verllinsiert, so Inng otler etwos I anger als die Keimb. Blttten-
stilnde achsel- und endstiindig. Hocbb. des Bliitenstandes grilGcr als bei voriger Section,

auf den Cnnaren mid a»f Madera einhelmische Art BerUMlot.
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12. Chionanthus L. HI. £3, bei Ch. rctusa polygam. Kelch klein, 4spaltig. Stb. 2,

selten 3, der Kronrohre eingefiigt, kurz; A. seitenwendig, mit kurz verlangerlem Miltel-

band. Gr. kurz; N. dick, ausgerandet oder fast 2—41appig. Endocarp der eiformigen

oder langlichen, meist Isamigen, seltener 2—3samigen Steinfr. hart. E. mit fleischigem

Nahrgewebe, flachen Keimb. und kurzer Keimwurzel. Die Fr. von Ch. rctusa ist unbe-

kannt. — Slraucher oder niedrige Biiume mit ungeteilten, ganzrandigen B. und anselin-

lichen, weiBen 131. Die Bliitenstande sind achsel- oder endslandige, zusammengesetzte

Trauben, deren Teilbliitensliinde Gymen oder einfache Trauben bilden.

2 Arten, Ch. virginica L.t Schneef lockenbaum, in Nordamerika und Ch. relitsa Lindl.
et Paxton {Ch. chinensis Maxim., Linociera chinensis Fisch.) in China. Bei ersterer Art ent-
wickcln sich die Bllitenstiinde anfangs Sommer aus den Achseln der abgefallenen, vorjahrigen
B. und bilden zusammengesetzte Trauben, deren Teilblutenstande Cymen oder einfache
Trauben sind. Bei Ch. retusa stehen die Bliitenstande am Ende der Zweige und in den
Achseln der oberen B.; haufig fchlen die achselstandigen Bliitenstande. Die Wurzel von Ch.
virginica dient als Heilmittel.

13. TessarandraMiers. Kelch klein, 4teilig. Die 4 Kronb. sind linealisch und am
Grunde vereinigt. Stb. 4, mit den Kronb. abwechselnd, auf denselben mit kurzen Stf.
eingefiigt; A. extrors; Mittelband kurz verlangert. Sa. hiingend. Gr. kurz, N. 21appig.
Steinfr. eifbrmig, mit krustenarligem, aderig gestreiflem Endocarp, Ifacherig, 1-, sellener
2samig. S. ohne Nahrgewebe, mit fleischigen, planconvexen Keimb. und kleiner Keim-
wurzel. — Kleiner Baum mit ungeleilten, ganzrandigen, sitzenden B., fast einfachen,
achselstandigen Trauben (die unterslen Seitenachsen 2. Ordnung konnen 3blulig sein).
Bl. gelbgriin.

\ Art in Brasilien: T. fluminensis Miers.

14. Noronhia Stadtman. Kelch klein, 4spaltig. Die 4 Kronb. sind fleischig, brejt,'
stumpf. Sib. am Grunde der Krone eingefiigt, mit kurzen Stf. und seitenwendigen A.
Gr. sehr kurz. Steinfr. kugclig, mit dickem, knochenartigem Endocarp, meist Isamig.
S. dick, ohne Nahrgewebe, mit dicken, fleischigen Keimb und kurzer Keimwurzel. —
6—9 m holier Baum mit ganzrandigen, lederarligen, an der Spitze ausgerandeten B. Die
BHitenstande sind kurze, einfache Trauben, bei den unteren Seitenachsen jedoch bis-
weilen weiter verzweigt, und arn diesjahrigen Trieb achsel- und endsta'ndig. Mitunter
stehen 2 Trauben in einer Blattachsel iibereinander. Bl. gelblich-weiB.

\ Art, N. emarginata Poir. [N. chartacea Stadtman mss., Olea emarginata Lam.) auf
Madagaskar und auf Timor. Die Fr. werden gegessen.

15. Olea L. (Fig. 6). (Hierher gehoren TetrapilusLour., Pachydcrma Blume, Stereo-
derma Blume). Bl. £$, diocisch (0. dioica Roxb., 0. maritima Wall.) oder polygam (0.
polygama Wight). Kelch kurz, 4ziihnig. Krone mit kurzer Rohre, mit 4 — 5, meist 4
Kronb., oder 0 (bei sect. Gymnelaea und bei den Q Bl. von 0. dioica Roxb.). Stb. 2—3,
meist 2, in der Kronrohre eingefiigt, in den kronenlosen Bl. hypogyn; Stf. kurz, A. seiten-
wendig oder intrors. Gr. kurz, N. 2Iappig oder kopfig. Steinfr. eiformig, langlich oder
kugelig. S. mit fleischigem Nahrgewebe, flachen Keimb. und kurzer Keimwurzel. —
Ba'ume oder Straucher mit ungeleilten B. Die Bliitenslande sind zusammengesetzte
Trauben, meist achselstandig, bei einigen Arten (0. laurifolia Lam., 0. capcnsisL.j 0.
paniculataR.Br., 0. lancea Lam. und 0. glanduliferaWzM.) haufig endstandig. Bl. weiB,
oft wohlriechend.

Etwa 31 Arten; die meisten im Kaplande (8), in Ostindien (7) und in Australien und
iv.lvnesien (7).

Sect. I. Gymnelaea Endl. Krone -9; Stb. hypogyn. 4 Arten auf Neuseeland und den
.xuiolkinseln, 0. apetala Vahl u. a.

Sect. 11. Euelaea DC. Bl. mit Krone, Stb. dem Grunde der Krone eingefiigt. 0. euro-
paea L., der 01 baum (Fig. 6), die wichtigste Art der Fatnilie, ein immergruner Baum oder
Strauch, im Orient einheimisCh, von da nach Siideuropa, den Inseln des mittellandischen

" Meeres und nach Nordafrika eingefuhrt, wo der Baum seit dem Altertum uberall gebaut
wird, haufig verwildert ist und bisweilen durch Aussaung der S. Walder gebildet hat.
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Der Oibattm wird fiber looo Jahre alt. Im alten Agypten hat dor BBUEQ niemala etae h e r -
vorrageiide Rolle gospielt. Zu Homer's Zeiten war der Olbaum schon in ganz Griechenlaml;
in Italicn fehltc or noch am Ende des (i, .lalirh. v. Chr. Scit dem 16. Jahrh. n, Chr. wird
der Oibaiim in J'eru und Chile, seit dom Mi. Jahrh. in Kalifornieu kullivicit. Er gcdeilil
aucli in SiidcaroiiiLM, !''lorida, auf den Uermudas, auf Jfimaika, fernflT in d«r Kiipkolonie, auf
Kawau-Island t'27 miles nbrdlich von Auckland}, in dor Cmgegeod von .Sydney. Griechen-
land hut nach Boron v, H e i d r e i c h Millioneu von verwilderten Dim men; dieselhen werden
naeh uml nach (lurch Veredelung nutzhar gemacht. Die wiMe Form, O, eurcpaea 'u Ole-
aster DC, hut dornige, inolir w«oiger 4kantige Zweige, liinyliche oder elftirmigg B. und kleinere
Fr., wiilircnd die gohaute Form, 0. europaea fi. sativa DC, nnhewehrte, fast stielninde Zweige
uml iniizelUiche B. lint, Man kennt titter 40 Varietfiteh, besonders hinstchtlich der GriiCe
itnd iles Olgehaltes der Fr,, der O l i v e n . l>iesell»en Tangon in Stideuropa im November an

Jl

tile* turopaea L. Ji HaWtua; B BL; C Krone, &BSg«T>re-iui; l> Kclrk und Frkn.; B fr . : /•'!•>. mit d
EclintUenem lloiach, urn ilon Stem *n zeig«n; Q u. if S, im LiiLgsjit-hnitt. I Original.)

zu reifen, uitd werden l>is Bnde Januar geernlet; sie diencn nioht nur zur Gewinnmij:
in (Jem FruchlBeisch enthoUcneu Olfi Oliventfl, BaumS) , sie bUdea ;iuch eingesalzen eine
llnuptnahruni; des Volkes. OWvenbolt 1st liarl und wird fur MCbel und Ueloere Holzwaaiea
gern verwendet. Das feinste Speisedl, das echto aJaogfernOla, wird aus gesclttfllen und ent-
kernten, mit der Hand gepfliicklcn Fr. ausgepr^sst, Das n OlWeii") daa Hahdels
(Provenceriii genannt) wird iu Sfidfrankreicb and Italien dutch kaltes Auspresson dcrOI1

g«wocnen und i-t liellgelli oder schwach griinlieh. Gertogere Sorten werden aus den l'i
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riickstanden durch Anwendunij von warmem Wasser dargestellt und sind braungelb bis
griinlicbbraun (Baumol etc.). Olivenol ist als Oleum Olivarum officinell. Baumol dient
als Brenndl, Maschinenol, zur Herstellung von Seife u. s. w. Im Kaplande: 0. verrucosa
Link, 0. laurifolia Lam. (0. undulata Jacq.), 0. capensis L., 0. exasperata Jacq. (liefert wie
die 3 vorigen Arten gutes Nutzholz) u. a.; 0. laurifolia auch in Abessinien; 0. chrysophylla
Lam. auf den Inseln Mauritius und Bourbon, und in Abessinien; 0. cuspidata Wall., 0. dioica
Roxb., 0. polygama Wight u. a. in Ostindien.

16. Ligustrum L. (Hierher gehoren Visiania DC, Phlyarodoxa S. L. Moore). Kelch
kurz, glockig, mit 4 stumpfen, kleinen Ziihnen. Krone tellerformig oder fast radformig,
meist mit kurzer Rohre; 4 Saumlappen. Sib. 2, in der Kronrohre eingefiigt, mit kurzen
Stf.; A. seitenwendig. Gr. kurz, selten verlangert; N. ausgerandet oder 2lappig. Beere
kugelig, liinglich oder eiformig. Nahrgewebe fleischig; Keimb. des E. flach; Keimwurzel
kurz. — Striiucher oder kleine Biiume mit ungeteilten B. Die BUitenstande sind zu-
sammengesetzte Trauben und endstiindig; achselsliindige Bliitenslande konnen iiberdies
in den Acbseln der obersten Laubb. der bliihenden Sprosse nnflroipn- HI. weili oder
weifllich.

Etwa 35 Arten; die meisten in China (13), Ostindien (11), KM iimiMjnen Archipel (7)
und in Japan (6). Tibet hat 2 Arten, Europa nur \: L. vulgare L. (Liguster, Rainweide,
Har t r iege l ) , durch Mittel-, West- und Siideuropa verbreitet; haufig in Hecken gepflanzt;
das Holz dient zu Drechslerarbeiten. In China sind am verbreitetsten: L. lucidum Ait. (Phil-
lyrea paniculata Roxb., Visiania paniculata DC), einer der wichtigsten weiDes Wachs liefern-
den Baume (vergl. auch Fraxinns chinensis Roxb.), L. lbola Siebold, L. japonicum Thunb. (die
beiden letzteren Arten sind auch in Japan wild), L. sinense Lour. (L. villosum May, L. Staun-
toni DC). In Ostindien sind am hiiufigsten: L. Roxburghii Clarke (non Blume), L. Walkeri
Dene., L. neilgherrense Wight, L. confusum Dene., L. nepalense Wall. Durch Ostindien, Birma,
China und den indischen Archipel ist L. robustum Blume (Phillyrea robusta Roxb., Oka
robusta Wall., Visiania robusta DC.) verbreitet.

17. Myxopyrum Blume (Chondrospermum Wall.). Kelch klein, 4spallig. Krone
mit kurzer Uobre und 4 concaven Saumlappen. Stb. in der Kronrohre eingefiigt und
eingescblossen, mit sebr kurzefa Stf.; A. seitenwendig, Gr. sehr kurz; N. 2lappig. Der
aulsleigende S. bat ein liorniges Niibrgewebe, der E. llacbe Keimb. und eine lange, nach
unten gerichtete Keimwurzel. — Windende Straucber mit 4kanligen Zweigen und •un-
geteilten, lederartigen B., aus deren Mittelnerv am Grunde 2 starke Seitennerven ent-
springen. Die Bliitenstande sind zusammengesetzte, achsel- oder endst'andige Trauben.
Bl. sehr klein, gelblicb oder rotlicb.

2 Arten, in Ostindien und im indischen Archipel, ferner auf Neu.L'uinea und den Ad-
miralitatsinseln.

ii. i. Jasminoideae-Jasmineae.
Fr. durch eine Einschnurung von der Spilze her in 2 Hiilften geteilt, beim Febl-

schlagen eines der beiden Frb. jedocb ohne Einschnurung; bei Nyctanthes eine scheide-
wandspaltige Spaltfr. (Fig. 7). Krone mit dacbziegeliger oder gedrehter (Fig. 7) Knospen-
lage. Sa. amphitrop oder anatrop (Fig. 7). S. meist aufrecbt, mit wenig Nahrgewebe.
A. Fr. eine Kapsel oder Spaltfr.

a. Fr. eine an der Spitze eingeschniirte Kapsel 18. Menodora.
b. Fr. eine scheidewandspaltige Spaltfr 19. Nyctanthes.

B. Fr. eine Beere 20. Jasminum.

18. Menodora Humb. et Bonpl. (Bolivaria Cham, et Schldl., Calyptrospermum Dietr.)
(Fig. 8). Kelcb glockig oder kreiselformig; seine 5—15 Lappen sind lang, lineal. Krone
glockig, fast radformig oder trichterformig, mit 5—6 in der Knospe dachziegeligen Saum-
lappen. Stb. 2, selten 3; A. seitenwendig. Frkn. ausgerandet. Sa. in jedem Fache 4,
selten 2, an der ScheidewanAseitlich angeheftet, paarweise iiber einander liegend, ana-
trop, wagrecht oder aufsteigend. Gr. die A. uberragend. Die 2 Fruchtfacher springen
mit je \ Ringscbnitl etwa in der Mitle auf. Fmrlitwiind hfiiilig. S. in jodorn Fnrhe 2—4,
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niei.si 8, init wenig Nahrgewebe.— Niedrige Halbstrfiucher. B. ge^eastiindigj hiiufig zer-
sirmil, nngeteill oder 1 — 3facli ficderspaltig. Dit; ansehnlichen, weiBen oder gelben,
aaQeo bisweilen rffllicb gefarbtenBl.stehen euhvedar iuend.>>Umdigen; zusaniniengeselzleti
Trauben, deren leizhj WTZueigungen in Cymen, Wicfccl oder einzelue 111. tibergehen,
oder in endslandigen Cymen, oder eiozeln mid endslantliii, wobei sic durch Cbergipfebm:;

blatlachselslandig werden kdnnen Fig. B

, -1—i—r

—J

G

I)

Vi*i 7, ifycUutiltti arbor tristis L, A BfelftUges KOpfehen (7/41; S Kelcli,
ninl N. (7/1); /' Krone, IjingsBClmltt, nobst A, undFrkn.; K » • ! F ei

l U F ( 2 / / d i l b Q h i t t ( t 1/1
( / )

pyl«; U Fr.

B v e n utOen (7/lj; C Krone
g , ! ein fruoltttutitenfach, Linpsscliuttt, i » Mikro-
// dioselbe, QuerKChnitt (etwu 1/1 J; J illoselbe, LangiiEuhiiiU (5/2). (Origiuil.i

ili Aden in den subtropiachen Gegenden von Nurd-, Slidanterika und SUdafrlka.
S e c t . I. Italirariii [('.litnti. el. Sdilill. als Gall.; Gray. Krone mit kuraer Holire, stumpfi

oder weniy spit oalappen nod innen gffWOhnlicb litirligem Sclilund. Stf. fattenfiirmig,
A. olme verluiigortes Miltelli.nn]. 1S Aden. A. Mit a—0, ziemlicli kunten Kelchlappen.
V. apim ray in Nevada und KaUfornteo. M. scoj- In Kaliforaieo, Arizona
und Mexiko, if. integrifoUa {Cham, et Schldl.) Steod. ond M.triflda [Cham, et Scbldl.] Stoud,
in Brasllien. V. robtuta Bentfa i Patagonien. — B. Mit 7—15, tlnealen oder pfriem-
formigen Kelcblappen; Kroi radWrmig, mit kunter Bo'lire. M. africana Boole in S
afrika. M. decemfida (Gill.) Gray in Argentinien. 5 Arteti in NonJntnei-ikti, •/.. IJ. M. hatcro-
phyll'i Mortoand, M, heUanthomoidfit Bumb, et Bonpl., eiu s e h r nahrhattes t'ulU-r fiir l ' ferde
u i u l M i i i i l t i e r e , M . t c a b r a u i n \ [F ig , 8} .

ct. 11. Vcnodoropsis Gray. Knme tricMerfOrmig, mit laager, itn Schlaode nnbe-
• rter Rcihre und ovalen odor eiffirmigen, spltren Samolappen; A. U^l silzend, bespitzt;

Keieh mit elwa <o horstenartigen, die Fr. iiberragonden Lappen. Di« wohlriechendon HI.
affnen ^icli Abends, $ Arteti, in i /. lotujiftoru and M, pubens Gray!

19. Nyctanthea L. ex p. [Brwehia Bertel.; FJg. 7). Kelt -. mil 5—7 Inlrzen
Zabtieii, zuletzi gespalten und abfallerid. Krooe lellerfb*nnig; KronrClffe walzig; Saum-
bappeo 5—8, links gedraht, sohlef. A. seiienwendig. Sa. iojedem Fruchtknotenfeche 1,
aafsteigeud, anatrop. Fr. parallel der Sofaeldewand zusan dr i ickt , /.<>riiilli b e i der
Reife in t Teilfr., die beiden Frb. mit je l S. Prachtwand papierartig. — Baum oder
Strauoh, bis 9 m bocli. B. r a u b . Die BlutenstSnde wind e n d - uml iiciist'lsiiiiuli^e, dieht-
bliitlge, einfacbe oder zusammengeseute Trauben, deren untere Verzweigangeo !> — 7-
blutige Tr.mben Iragcn kiinnen, wJlhread die ab • rtenzweige durdb einxelne fil.

.
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abgescblosseii warden. Siuizli. iti tleu BlulenatSnden ziemlich groB, ellipiisch. Krone

•weifl, ttobre uad Sclilund orange.
•1 Art, in Oatiadlen, N. arbor tri&tis L. {Scabritu triflora L., S, tcakra L,, Puritiitm

tristit GSrtn, in ih:n Tropen Zierstrauch wegon der woklriechonden, n Herd ings nur Nachta
geoiTnettin Bl. Die HI. liefem uttierisclics Ol und dienen tvaa Fttrben \«>u Speisen. Die Bl.
und S. werdcn als HeittniUel angewendet

fi\

V

Pig. S. jVfiioiitirit se(ii>o Cirsy mit Tr.
iis. (Original.)

Fig. v. A Jasminiim at'" ''J.JIori-
bmutum H. Kr., IV, (OriRinal.l

;>n. Jasminum L. [hlerher: Mogoratm Ju$ Kelcl) trichterfdrmig oder

selten I;HI cylindrisch, mil i — 9 Ziiiinon, Zipfelo oder Abschnillen, bisweilen

ohne EinschniUe. Krone tellerfiirniig; H8hre cyHndrisch ; iiauin in 4 — I S , meist 4 — 6,
^bschnilte getellt; Knospeolagedachziegelig, Slf.sehrknrz. A. Lntrsrs; UiUelband i

kurz vorgezogcn. Sa lem Fntcbtknotenfache 1—4, meist i: vor d«r Befiraohtang

vnd oine Zoii hmg nach derselben meist ampbilrop, mil Aeva breiten Nabel in oder iiber
der Miiic der Scheidewand beTesligt, Belten anatropund bSngend, Gr. fadeofSrmig, N-

lich oder kopfig, schlieBHcli meisl Blappig, Die Yr. \sA Bine Beew mil Iconsbleibender

idewtmd trad erscheiot daber lief aiappig, wenn beido Frb. S. ausbildeo ; on schiBgi
1 dor i Frb, iviil. Frb. kugelig, ellipltedi oder ISnglich. S. injedem Frb. i. selti
aul'recht, mil wenig Nfibi Die Keimwurzel isi nach imten gewetdet, well die Sa.

wfihrend der Fruchteniwickeluog eine umgeicebrto Lage erfaalten. — Anftrecble oder w i n -
dead her. B. tmpterig gc lkdc r l , mil : j—7 BJ&Uchen, odeT, i&dem n«r das Ei\d-

blaltclien ansgebilde( win! , anscheinead einfadh. B1otensla*ndo BndstSndige Dlcbasien,
oder fiiifaclit' (nice zusammengesetzte Traabe(L l>i'- TeUbliltenstfinde >':

selzten Trauben Bind cymos, eder, bei den onteren, Iranbig mil BO Seitenacb

,i >iml tii,: Bl. endstSndlg and einzela, /,. it. .in den Kurztrieben voo mdf-

ftorvm. Bl. augenKIIig, \\fif> oder gelb, bisweflen auBen rot.
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Etwa 140—160 Arten, in den ti'opischen und subtropischen Gebieten von Asien, Austra-
lien, Afrika, Amerika (hier nur \ Art, /. lanceolatum R. et P., in Peru); im Mittelmeergebiet
/. fruticans L. Die meisten Arten linden sich in Ostindien (49—70) und im indischen Archipel
(etwa 39). Zahlreiche Arten werden der wohlriechenden Bl. wegen in alien Erdteilen haufig
gezogen und wachsen zum Teil auch auGerhalb ihrer Heimat als Gartenfliichtlinge anschei-
nend wild, z. B. /. officinale in Siideuropa und Siidamerika, J. grandiflorum und jedenfalls
auch J. azoricum in Siidamerika.

Sect . I. Unifoliolata DC. B. meist gegen-, seltener quirlstiindig, mit gegliedertem Blatt-
stiel und nur 1 Blattchen, das als einfaches B. erscheint. — In diese Section gehdreu die
meisten Arten der Gattung. /. Sambac (L.) Ait. aus Ostindien wird in den Tropen der alten
und neuen Welt hiiufig kultiviert; die weiGen, wohlriechenden Bl. werden an dem Abend
vor dem Aufbliihen gesammelt, wenn man ihr atherisches 01 gewinnen will. /. pubescens
Willd. aus Ostindien und Birma. /. arborescens Roxb., J. latifolium Roxb., /. glandulosum
Wall, in Ostindien. /. gracile Andr. [J. simplex Forster, J. geniculalum Ventenat, /. australe
Pers., /. acuminatum R. Br., /. confusum DC.) aus Australien und Polynesien, wird in West-
indien gezogen. /. nepalense Spreng. aus Nepal, hat weiGe Bl.

Sect. II. Trifoliolata DC. B. gegenstandig, mit :* Blattchen; Kelch kurz gezahnt; Bl.
weiG, seltener gelb. — J. dispermum Wall, in Ostindien, wild und gezogen. J. azoricum L.,
heimisch auf den Azoren und auf Madera, kultiviert auf den Maskarenen und in Brasilien,
hier auch verwildert. /. nudiflorum Lindl. aus China entfaltet die gelben Bl. vor den B. /.
flexile Vahl aus Ostindien.

Sect. 111. Alterni/blia DC. B. zerstreut, mit ;* oder mehr Blattchen; Bl. gelb. — J.
humile L. (/. revolutum Sims) in Ostindien, vielleicht auch in Babylonien heimisch, in Siid-
europa haufig gezogen und verwildert. /. fruticans L., in Siideuropa die einzige einheimische
Art, auch im Orient, in Nordafrika und im Kaukasus. /. odoratissimum L. auf den Canaren
und auf Madera; aus den Bl. wird atherisches 01 gewonnen. /. floridum Bunge, eine reich-
bliitige chinesische Pfl. /. heterophyllum Roxb. aus Ostindien wird baumartig. J. pubigerum
Don aus Ostindien.

Sect . IV. Pinnalifolia DC. B. gegenstandig, unpaarig gefiedert; Bl. weiG. — /. offi-
cinale L. in Kashmir, Afghanistan, Kabul, Persien wild, in Siideuropa haufig gezogen und
verwildert, desgleichen in Ostindien, im tropischen Amerika und in China. Die biegsamen
Triebe dienen zur Anfertigung von Pfeifenrdhren. J. grandiflorum L. aus dem nordwestlichen
Himalaya wird in Ostindien und in Siideuropa haufig kultiviert, hin und wieder in Brasilien,
wohl auch in China. /. floribundum R. Br. in Abessinien.

N u t z e n . Zu Heilzwecken werden verwendet: die Wurzeln von J. Sambac Ait., J. pu-
bescens Willd. und /. angustifolium Vahl; die B. von /. pubescens Willd., /. noctiflorum Afz.,
/. nervosum Lour, und /. floribundum R. Br.; die Bl. von /. officinale L. und /. grandiflorum
L. Siehe auch unter Sect. I.

Nachtrag.
Auf S. M schalte nach Gatt. 12 ein:

12a. Haenianthus (Griseb.) Urb. emend. Kelch kleiu, 4ziihnig. Kronb. 4, am

Grunde gewolnilich zu einer Rohre vereinigt, lineal, fleischig, stielnmd oder von der

Seite zusammengedriickt. Stf. und untere Halite des Mittelbandes der 2 Stb. mit der

Kronrohre unterhalb des Schlundes vereinigt; A. seitenwendig, fast extrors. Sa. epitrop,

fast der ganzen Liinge nach mil der Sclieidewand verbunden. Endocarp diinn, zerbrech-

licli. Niihrgewebe dick, knorpelig. — fiuume oder Straucher mil. ungcleillen B. und

seiten- oder endstandigen, zusammengesetzen Trauben.

3 Arten auf den Antillen.



SALVADORACEAE
von

E. Knoblauch.

Mit 12 Einzelbildern in 1 Figur.

(Gedruckt im Jvini 1S92.)

Wichtigste Litteratur. E n d l i c h e r , Genera p l a n t a r u m , p. 349. — B a i l l o n in Adan-
sonia, t. IX, p. 277—290, tab. 40, Paris 1870. — De C a n d o l l e , Prodr. XVII, p. 2 7 — 3 1 . —
B a i l l o n , Uistoiro des pi. t. VJ , Paris 187:>. — B e n t h a m et H o o k e r , Gen. pi. II, p. 680
bis G81.

Merkmale. Bl. 8 ode r e i n g e s c h l e c h l l i c h , s t rahl ig . K e l c h glockig o d e r e i tormig ,
u2 — 4 s p a l t i g . K r o n e mi t 4 — 5, vereinigten oder getrennlen, in der Knospe dach-
ziegeligen oder gedrehten K r o n b . Vor denselben, mit den Stb. abvvechselnd, slehen
4 — 5 Z i i h n c h e n o d e r Dr i i sen (Ausnahme Azima). S tb . 4 — o, auf dem Grunde der
Krone eingefiigt oder frei, oder am Grunde vereinigt. F rkn . o b e r s t i i n d ig, 1— 2-
f a c h e r i g , mit \ — 2 a u f r e c h t e n , a n a t r o p e n Sa. in jedem Fache. Gr. kurz oder
sehr kurz; N. ungeleilt oder 2spaltig. Die Fr. ist eine Beere oder eine Steinfr. und meisl
Isamig. S. aufrecht, o h n e N ' a h r g e w e b e ; Keimb. dick, am Grunde geohrelt; Keim-
wurzel nach unten gerichtet, in den Ohrchen der Keimb. eingeschlossen. — Strauchcr
oder Biiume, unbewehrt oder mil, Blaltdornen. B. gegenstiindig, ganzrandig, mil sehr
kleinen Neb ' enb . Bl. klein. Bliitenstiinde Trauben oder Ahren.

VegetationSOrgane. Die S. sind Straucher oder Baume. Die B. habcu ciue llache
Vernation mil einwiirls gebogenen Riindern. Bei Azima slehen in den Blaltachseln 2 — 6
Blatldorncn.

AnatomiSCheS Verhalten. Dobera und Salvudo-m. iiiiuun mterxylarcs Phloem; bei
Salvadora findet sich dasselbe auch im Wnrzelholz und in den B. (im Blattsliel und in
der Mittelrippe); es fehlt bei Azima. Die Markslrahlen des Holzes sind 3—oreihig; die
weitesten GefaBe raessen im Durchmesser 0,036—0,05 mm. Die Gefafle grenzen auch
an die Markstrahlzellen mit llofporen. Die Durchbrechnng der Gefafiquerwande isl
cinlach.

Bliitenverhaltnisse. Dio Bliitensliinde sind Ahren oder Trauben und einfacli oder
zusammengesetzt.

Frucht. Die-Fr. isl eine Beere oder eine Sleinfr. mit krustenartigen\Endocarp und
sehr haiifig I samig.

Geographische Verbreitung. Die 5—6 Arten der Familie sind auf Ostindien, den
indischen Archipel, Arabion, Syrien und Afrika bcscliriinkt. In Afrika findon sich Vor-
trcler aller 3 Gatlungen, von Agyplen bis Siidafrika.

FoSSile Arten sind unbekannt.

VerwandtSChaft. Die Stellung der S. im System ist unbestimmi, \\<il os uicln losi-
stehl, ob die Ghoripetalie der Krone von Azima und Dobera ein primiires oder ein sccun-
diires Familienmerkmal ist. Wenn sie zu den secundiiren Mcrkmalen gehort, so ersclipinon

N.-nfi.l. r/l:inzenfiiin. IV. 2.
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Olcaccac als Verwaodte derFamilie, obwobljene *lurr)i izahlige Indrij i •
aSceen, durcb Fablen von N«benb. irad von zahniTflnoigco Wuclienmgen der Him.
abweichen. Wenn ilk- Cboripetalie der Fa'mQie cin primiircs Mcrkmul igt, so wHiv Aw-
s o l b e v ie l le ic l i t mi l B a i t I o n in d ie Niihe d e r Celastraceae v.n s l o l l

N u i z e n , Vergl. o o l e r • ".

'A

4 4

I

.1

I V J 10).

Einteilung der Familie,

A. Strtocher, mil jo 8—6 Blaltdomen in den Biattachseln. Vrkn. 2fauheiig. Krojib.und Sib. fret
1. Aziraa.

oder BSnme, ohnfl BJattdorn
.—5 ficie Kronl). SU>. 4—5, hypogyn, am Grande zu cincr Rfl Irkn.

wahTSCheiQlIch 8f8ch«rig • • . . 2. D o b e r a .
h. 4 Krcmk. ;iiu (inimi reialgt -Stl). iim Grutide t!«r Krone oiugi irkn.

I fficheris nail l S*. . • 3. Salvadora.
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1. Azima Lam. ,.l/o//W/</ 1/11 or., Aclcyeton Blume) (Fig. 10 11, K—M). Bl.
Kelch glockig, 2—4spallig. 4 Kronb., in der Knospe dachig (immer?,. 4 Stb.

In jedem Fruchtknotenfache 1— 2 Sa. Fr. eine kngelige Beere, 2- oder Isamig. S. un-
gePahr kugelig. — Slraucher. In den Blattachseln stehen je 2—6, meist 2 Dornen (die
umgewandellen 2—6 erslen B. des Achselsprosses). Achsel- und endstiindige, kurze,
einfache Ahren oder Trauben, seltener einzelne, axilliire Bl.

2—3 Arten. A. telracantha Lam. auf der Deccan-Halbinsel, auf Ceylon, Madagaskar,
der Comoreninsel Mayotte und im extratropischen Siidafrika; vielleicht auch auf den Philip-
pine!). A. sannentosa (Blume) Benth. et Hook, in Birma, auf Java, Madura lind den Philippinen.

2. Dobera Juss. (Tomex Forsk. non L. nee Tbunb., Schizocali/x Ilochstelter). Bl.
polygam. Kelch eiformig, fast kugelig, 2—4zahnig. Krone in der Knospe dachziegelig.
Zwischen Kronb. und den Stb. stehen 4—5 mit diesen abwechselnde Driisen. A. seilen-
wendig oder fast extrors. Frkn. wahrsclicinlich 2facherig mit 1 aufrechten Sa. in jedem
Fache. Fr. eine fast kugelige Beere mit \ S. — Baum. Achsel- und endstiindige Trauben.

Die Stellung der Gattung ist noch unsicher, da der Ban des Frkn. an dem bis jetzt
gesammelten Material noch nicht festgestellt werden konnte.

4 Art, D. glabra DC. (D. voriacea DC), in Ostindien, Arabicn, Abcssinicn.

3. Salvadora Garcin (Fig. I 0 A, C—J). Bl. im allgemeinen g, oft fast Q? oder C_.
Kelch glockig, 4spaltig. 4 Kronb., in der Knospe dachziegelig oder rechts gedrehl. 4 Sib.
A. intrors. Mit den Stb. wechseln 4 kurze Ziihnchen ab (Fig. 10 E, H). Kugelige Sleinft.
mit krustenartigem Endocarp und \ kugeligen S. — Striiucher oder kleine Biiume. B.
dicklich, hiiufig bleich. Bl. gelbgriin. Die Bliitenslande sind achsol- und nniUHindis:, aus
Ahren zusammengesetzte Trauben oder Ahren.

2 Arten. S. persica Garcin; Strauch oder kleiner Batiiii; m anuii jsusrnsteppen von
Ostindien, Syrien, Palastina, Arabien, Agypten his zu den Kiistenlandern der Wer-Singelli-
vSomalen und der Suaheli, sowie in Nordafrika bis Senegambien und im Hereroland; die Fr.
sind aromatisch und esshar; die Zweige dienen als ^ahnbiirsten. — S. oleoUtes Dene., Strauch
im Pandsch.il) und in Afghanistan.

LOGANIACEAE
von

H. Solereder.

Mit 137 Einzelbildern in 18 Figuren.

(Gedrnckt im Juni lSb2.)
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Merkmale. Bl. gewohnlich £, sellen eingeschlechtlich, meist vollkommcn aklino-
morpli, 4—oglicderig, sellen in Krone und Andrbceum mehrgliederig. Kelch mil meisl
dachigen Abschnitten; letztere meist gleich, sellen ungleich. Krone gamopetal, trichtcrig
oder priisentierlellerfbrmig, glockig oder radfbrmig mil klappigen, dachigen oder gedrehlen
Abschnitten. Sib. so viele wie Blumenkronenabschnilte, nur ausnahmsweise auf I redu-
ciert, am Schlnnde oder in der Blumenkronenrbhre inseriert, selten an der Basis der Stf.
oder mil den A. verbunden; Staubbeutel mit zwei getrennten oder zusammenflieBenden
Fiichern. Pollen klein, kornig. Discus 0 oder nur wenig entwickelt. Frkn. o b e r -
s t ' andig , meist vollstiindig 2facherig, seltener unvollstiindig 2iacherig, \iacherig oder
mehrfacherig; Gr. meist einfach mit keulenfbrmiger, kopfigerod. SlappigerN.; Sa. meist oo7

selten auf wonige bis 1 reduciert, amphitrop oder analrop, dabei meist apotrop mit nach
unten gerichteler Mikropyle. Fr. kapselarlig, aufspringend oder beeren- und steinfrucht-
artig. S. von verschiedener Grofie und Gestalt, zuweilen gefliigelt, slels mit Niihr-
gevvebe. — Krauter, Slriiucher oder Biiume mit g e g e n s t i i n d i g e n , ungeleilten, ganz-
randigen oder geziihnten, auch gelappten B. und mil mehr oder weniger deulljch und in
verschiedener Weise entwickelten S t i p u l a r g e b i lden. GelaBbundel bald collateral,
bald bicollateral gebaut; Driisenhaare zum Teile vorhanden, zum Teile fehlend; Milch-
saftrbhren 0. Bl. meist in cymosen, sehr selten in racemosen Blutenstanden.

Vegetationsorgane. Itei den L. kommen sowohl windende, wie rankende llulz-
pflanzen vor. Zu den ersteren gehoren Arlen der Gattungen Anthoclcista, Fagraea,
(iardneria, (ielsemium und Usteria; zu den letzleren vicle Arten von Strychnos. Diese
besitzen rankenartige Organe (Fig. 21, D—G1), die iibrigens durch ihre Form und ihre
derbere Consislenz an die Klammerorgane der »Hakenklimmer« erinnern. Die Ranken
der Strychnos-Arlen sind ursprunglich hakenfbrmig, spiiter schneckenfb'rmig eingerollt,
verholzen stark und besitzen insbesondere im mittleren Teile der Kriimmung ein belriiclit-
liches Dickenwqchstunri. Sie stehen fast ausnahmslos axillar und sind riicksichtlich ihres
inorphologischen Wertes in derRegel afs ruckgebildete vegetative Seitensprosse, in einigen
Fallen wohl auch als umgevvandelte Inflorescenzen aufzufassen. Bemerkensvvert isl, dass
das Deckb. der Ranke in der Regel ein Niederb. ist, dem haufig ein entwickelles Laubb.
gegeniiber sleht. Hin und wieder, z. B. bei Strychnos aculeata tinden sich auch gepaarte
Hanken, d.h. solche, welche aus zwei gegeniiberslehendenNiederbl. entspringen, zwischen
welchen dann die Sprosssp.itze regelmiiBig verkiimmert.

Ervviihnenswert ist ferner das Vorkommen gerader oder gekriimmter Dornen in den
Achseln der Laubb. besliinmter fruticoser S/rf/c/mos-Arlen; auch diese Dornen miisseu
als riickgebildele vegetative Sprosse belrachtet werden. Bei manchen Strychnos-Arien
linden sich auch endslandige Dornen, indem die Spitze eines Zweiges iiber zwei gegen-
slundigcn Laleralsprossen verkiimmert und dornenartige Ausbildung erfahrt. Eine inier-
ussante Eigenliimlichkeit im vegetativen "Aufbaue zeigt weiter Strychnos Crevauxiana,
welche in den Achseln von Niederb. lange sterile Zweige mit B. entwickelt, die den
gewohnlichen B. iihnlich sind, dcnselben aber an GrbBe belrachtlich nachstehen.

Bei Anthocleista kommen iiber den Blallachseln haufig zwei kurze Dornen in colla-
leraler Stellung vor. Stacheln finden sich nur bei einer afrikanischen Strychnos-Ar\,
Sir. aculeata. Bcstimmtc Strychnos-Av{en} z. B. Str. nux vomica, sind durch den Besitz
von intrapetiolarcn Knospen ausgezeichnet.

Die B. der L. sind gegenstlindig. Dieselben sind bei den Loganioldeae stets ganz-
randig, wie bei den Hubiaceae. Bei den Buddlcioideae kommen hingegen gczahnte und
gesagte, auch gelappte B. vor. Bei % Strychnos-Arlen, Str. punyens und occidentalism
Iiiuft die Blatlllache in eine stechende Spitze aus. Riicksichtlich der Nervalur sind die
Arlen von Slrychnos und manche der Gattung Spigclia durch 3—5 nervige B. aus-
gezeichnet.

Sclieinbar 4gliederige Blatlquirle kommen bei vielen Spigclia-Arlen an der Spitze der
Sprosse unlerhalb der Inflorescenzen vor, z. B. bei Sp. Anthclmia, wiihrend sonst die
Quirle hier auch Szahlig .sind; bei niiherer Besichligung lasst sich leicht festslellen,"
dass diese Azahligen Quirh* ni> 2 allernierenden Blatlpaaren bestehen, zwischen
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w I'II lien das liii'TiirujiHMi bedeutend geslauchl ist. Echi 3 — i z f i h l i g e Quirle finden
lifi Arten von IYU via.

Nebenblallgcbilde komtnen den meislen L. za. Sie finden sich auch in fler Unter-
gruppe der Buddleioideae, wodurch ein engerer Anschluss dieseT an die I... ;ds an die

ikulariaceae, bei welcben Stipularbildungen vollstSndig fehlen, angedeutel isi. Die
Nebenb. sind bald deutlich, interpetiolar ausgebUdet, bald auf eine, die Blallsliele ver-
liindende Linie (»StipularJtnie«) reduciert. Lelztere isi z. B. hri Slrychnos vorhanden.
Ha'ufig >iml ;mcli die Slipeln scheidig mil einander venvachsi nochiamys, Mitreola).

Harzi^i1 Ausscheidungen an den Nebenb., welcbe bekanntHcb bei \i<*ltMi Hubiaceae vor-
koramen, habe ich unler den L. nnrbei Potalia wabrgenomi met nndel >irh aoeh
am Blaltgrimd von Fopraea-Arlen barziges Secret. Bei < hSogen die ge|
sliindigen nadelforraigen It. an der Basis mil etner kurzen Scbeide zusammen. Buddleia
brasil nflora u. a. sind weiter dadurch ausgezeichnet, dass die B. sitzend und
an i lnn Basis verwaebsen simi. Die Fagraea- und AnU /-Arten bestlzen endlich
siark entwickeitCj iiiieli oben in inlrapetiolare Stipein iibergehende Blatfscheiden, <\u-
QTspriinglich die Vegetationsspitze als Scbulzorgan umscbliefien.

Anatomische Verhaltnisse. Nach denselben lassen sich die Galtungen der L. in
zwei f̂ roCe Gruppen teilen, in die L die durch den Besitz von iutraxylareni
Weicbbasle nnd tli-n Mangel ;>\i Driisenbaaren ausgezeichnet
simi, und in die Buddleioideae, die sich durch d;i> Fehlen d
inneren Weichbastes und das Vorkommen von Drtisenhaaren
dun Scrophulariaceen nahern. Fur alia I., isi in anato-
misclier Hinsichi ;ii> gemeinsam hervoreoheben, dass
selben in Ilolze (jeftifiemii meisl einfachen DurchbrechupgeD,
Hofiupfelung ;ui der GefSBwand in Beruhrung mil Pareochynj
und schmale Markstrahlen besitzen1, dass in der Rinde ein
gemischler und continuierlieher Sclerenchymring ;m
AuCcnscite des Bastes ate vorhandaa isi und endlich, dass
innere Secretorgane, wio MUcbrtihren ei>-. vollsiandig fehlen.

Die iibrigen aaatomischen Verhallnisse simi fasi nur I'iir
die Galtungs- und Artcharakteristik von Bektng.

Riicksichllich derAchse isi in die
GaUungen isi das Holzprosench.ym hofgetiipfetl [Gelt !"•! anderen (Buddl

i.ii !i getiipfelt. Wenige feine Scheidewfinde im Holzprosenchym besitzen beispielsw
Arten von Coinochlamys, Fagraea, Nicodemia. DieWeit-, beziehiiBgswt
des Holzprosenchymes ist fiir die Gliederong der Gatli raea mil
tormige GelUCdurchbrechungen Itommen neben einfachen, oamenlHch in (Jingebung des
primUren Holzes z. B. bei Arten von Vitreola und GenioHoma vor, hliefllicb and
rwar reichspangig nur l>ei der anomalen < • r«11u11̂ 4 Desfontainea. Spiralige Verdickung
TupfelgefUfie ihnlci sich bei Anen von Logania. Eine reichlichere Entwickelung des
Holzpareochymes /^i^i sicli z. B. bei Alien von Fagraea. lu^onders lani; gestreckles

achymatisches Sclerenchyoi im Marke î i fur Anen von Gardnen Spi'gclia
und Usteria, SteinzeUengruppen im Marke sind fSr bestimmte Stryefenos-Arten charaktep-
risliscb. Fur die meislen Arten des letztgenannten Genus isi auch das Vorkommen eines
Steinzelldnringes in dor Hindi- licincrkensweri; derselbe befindei sich enlweder inmitlen
der primSren Uinde oder im aussersfen Teile des Bastes nach inoen von den primSren
Baslfasergroppen.

Besondere Hervorfr rerdieni weiter das forhandensein ?on interxyl
Weichbaste, der far Antoriia rtw'a, Bonyunia und Sft iticom
angesehen werden kann. Hoi Slrychnos entstehl dieser holzstandige We v.om
Cambium aus aact auBenj or iriii ofi erst im spaieren Zuwachs .ml und iher nach
dea Herbannaterialien ztir Zeit nich\ restzostellen, ob das interxylUre Phloem ho\ alien
Strycfmos-A-Tien auftritt. Fur Anthocleist* isi das Vorkommen von aul dem Zweigquer-

•1 cias !

Fa grata auricula I a Jack.

nin>ic!it foigendes zu erwSIinen. Bei besiimmti
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Kchnilte Itreisranden conceutriscbeu Qefafibundels mil cenlralem Phloem ain iuBenr;
des Bastes hervorznbebeo,

Anch dcr Ort der Koi i fleu L. sysfemaltscb zn verwprlen. I
i Gden meisten !.. entstehi derselbe mimiiieibar unler d<-r Riadenepiderrois. IM> ist

\io.\ den Log • • aucli nocb in der.Gruppe der Btfddleioidcae iiei den i aomaleo
iii^i-n Polypremum u. Peltanthera dor L'all. Satnlliebe and ;ud bin-

en dadurch a icbnel, dass ):ici ihnen dor Korfc /.u auflerel im \\ etchbaste, uamiltel-
har unch iiineii von den die primare Hindi' nncb aufien abtTenneaden primaren Bast-

ergruppea auftrftt.
iimlicher Kort [»LameIIenkorktt] isi endlicb liir I

null Labord rakterisliscb. Dabci werden successive die auf r tolgendeo
Zellschichten dei priraaren Rtode, beginnend mil der UuBersleii Zelllage, zu Korkcanu
HIILI erzougon iminer our wenige Korkzeiifagen.

<-lt im B. linden stch tnancheriei ^erliaKnisse, die fiir di
und Ariuti benutzl werdeo kboneo. So besifzen sSmtliche Strtji • SpalloiTnun
die von 1 Oder mehreren, dem Spa lie para Helen Ncbcnzullcn begleiiet sind;
haltnis kipiniiii crater den L.nurnoch I" nium vor. wSbrend sonsl die Spalttiffnui
von 3 oder mebr onregebniiBfi erlen Bpiderraiszelleti umsielli <ind. Arten ver-
schi Gallungea (z. It. Anthocleista, besitzeo Qypodcrm.

Arten von Co and M<; irili tmler der oberen Epidermis
Scbleimfage, berv< aus den onteren Wandungen der Epideimiszellen auf.

•>i l'liitt^cwebczellen niii iler Wandungkommen v\ ;llu,
\Hi' . Papilleobilduog der unloren EpWermiszeilen flodel sich oi
Loy rlen undbei os lucida, die sicb hierdurcli teiebt \un der nahe ver-
w;iiiiiten Str. m \ca uater it. Endlicb. isl QOCIJ AiiHreieu von Fell-
korpern tin Assimilalionsgewebe und das Vorkomooen veriSsteltor Scieren ellen im
Blattparencbytne von Apthocleisla, Fayraea andPolalia zu erwSbnen; letztere fuidensich
iihrigens bei den geoaiiQien Gaiiungen auch in Mark-* mid Rindcnparencbym der Ach

Was die Behaarung anlan§ trnmen emzellige und nacbrzeilige einfache 11 •
r, danoben aber besliounlc Etaaribrmen, welche von griiBerer system ir Bodeuiung

Bemerkenswerl siud zun'iebsl die cyslolilhenfuhrenden llaare der anomalen Gattung
igentiimlicli yerSstelfe Haare von Niutia cinargmtn und die

Slernha; ] \ i tcn. welcbe auf lirzelligei

M J

••Ilk, A, B die eh;,, l.aare d

- - (7, // \ haar.

r. — .V PiocMptrma lnx(j

Lragen. Vie! wicbtij aber nocb die Drusi
liicir*1. welcl 'i von / '' keulenfdro as zwei bin

rtta' •
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iinl. Von denselben besitzl zun&cbi
mil ktir/em Izelligetn Slide tind llachem 4zefligetn KSpfcben I Itanthera
urn) ildforrnige reicbzelltg i dor " nhaa

11 ll . Die samltichen ubrigen Buddleioi Driigeohaare mil.
Szelligem Kopfcben von elliptisi r vtereckiger Gestalt, wobei im le(?ten Palle
Eckon zijifolarlig ac n sind Kip. 12 C—1>). An ili^ fotztbesprochenen Drii
haare scblie rnhaare dei wetcbe denselben Gailui
zukom ii iiiui eioen an die Driisenbaafe rsit-li anschlieBencfen B
Sie bestetoen natnlii en, deren jade Sstralilig isi und welcbe mil ihrcro util

'i hiiiliiiii: eiaes Slieles leilnehraen, wclcher BU I getblich gefSi
Zelle aufsilzt. B
dun It iliii spg. Kandclaberhaare [Fig. 13 A, erselzl, d ein

unil IM• i welchen die tlic Sloctci omonseizenden Zelieo in
den aoi einander to iierj Winkel •^•-<-u einander gedrebl
siiu! und die - Ibsl durch be Zellen in Verbindun
wer indig ui
iduniw indig ond weillumig seiw kiinoen, weiter, <[•>-> bin uml wieder jede /••lie aucli
meh Slrahlen iann. Einfl ! i Stcrohaare sind di
bei Arien von Gomphesh ilianthus nml Bit chwie die Slern-

18 F) Scblilferchen. Dber die Behfiah gl. Radlkof^r a. a.O.
Der • • <• Kalk Iriti bei den L. zuniiclisl in Form von Drusen und Einzelbrystalten
(linmteT flridef si ierselben Pflanz^ Lrystallsand kommi

\or, niiiiiliclj ]>ei der Gattun.^ I Sog, Si\InitltMi Boden sich im inneren Weich-
b;t- ben Kryslalldrusen im Slarke, und ebens tier nach

srwandicc Gatlung Vsteria oeben Droaeo im ti. and im Marke dor Arlis*>. eodticli im
Basle ^ Styloiden rystalle ties Blaltgewebes, welcbe sehr feiue
durchsichtige Punkto bedingen, sind fiir eine Gruppe nachsl verwandler Strijcb ten
cbarakteristisch. Eadlich luni. Kalk bei vielen Gattungen (z. U.

uch in Form vi.ii Krygtallniidelchen.

Bititenverhattnisse. Di sind me sicbiltch
threr Aosbiidung rnannigfache Vetscbied iders bemerkens in dicse
lli[t-i<-]ii die Gattung Duddleia, bei welcher die Bl. bald in rispige, bald in ^'"\>\

mige Inllorescen2en oder in Scheinquirle vereinigl -in.I. Mir Gattung Spigeiia besflz
teen von Abrengeslalt, > te Dicha

mitanter mil Teodenz ZUT Wickelbildung aus'Vorb. p und bei Mitreola dichasisch
ilorcscuiizen. derea5eil< ielbliitige Wickel stnd, vorkommen. Endst&idtge EinzelbL

finden sich bef der I . u t l ch ti Bl
in don * igen der Spn en. Rci nehrcre Bl. in eia an
jwei Braoteen verwacbsenes [qvolucrum eingeschlossen. Bei Desfonti Lehen di
ELnzelbl. asiHar nabe der >\>\v/>\ deT '/. Eine einfache botrytische ha DO
Sbrenfoi i ii mil ki •

Mir beiden Vorb. der 111. -.im! in der Regel vorbanden. Httttnter komrat eioe v

melirung dersej .. bei welcber die Bliilensliete mil
•ii Zahl klein'er Bocbb. beseLzt sind. Bei /'• in del sicli iibcr einem

b(are von Vorb. nocb em zweilcs, das in die Mediane fiilli: Shnliclies kommi
. Darcfa i-in sebr reichglie - it—-I I Vorb. uad Rocbb. be-

stebendes fnvoluenim i-i die Bl ; M>U ijenselben bilden die
5 obi tnen na nbricierten Quirl, dessea B. mit iJ<-ti Kelcbb- zusammenfallen,
wiibrend iii'p unl rb, paai inander

Die nd mil weui - und E

norph IM in tier Krbm

- l l i u i i VH - • niter

t-Drilsenh
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und im Androceam reioherzUblig. Die Telramerie Let typiscb bei Vsteria Fig. 13 I)}, bei
weioher die 4 Kelehb. dcin entsprechend im prthogonalen Krauze slehen, als rttckge-
bildclc Pentamerie hingegen durcli AJborl des unpaaren Kelchb. bei den BttddleU

(Fig. 13 C) und ebenso In den iidiedrigen Strychnos- und Gardnerta-H], aufzufassen, bei

c D

Fig. lit. A Antonia oiata PofcL — D Logania fiwihmida R. Ilr. — 6 h'ttxia eononta R. Br. — V V&ltriu guinttmit
W i l l J . ( t n i i r j h l f u r e a u ; i b s b b r i g e O i i ] )

welchea die Kelchb. ein diagcmales Kreu/. bildcn. Von den Kekhb. sleht in deo 5z3h-
n Bl. gewShalifth das 2. oach liinlen: Logania macfal hiervoa eine Ausaahme, indem

das 2. Kelcljb. aacfa vorne in die Mediane fallt (Fig. 13/?). Von den 4 Kelchb. von Antko-
tta and PotaHa sind die mediasen die deckeadeo.

se unglfiiclit! AnsbUduog <ler Kelcbleile komrol hr.i B fa und« weilor bei
I :i /J) vor, bat welclier leizieren das nach vorne gericbtete Kelchb. des

4gliedei'igcn Kelob.es besomliTs st«trk, petaloid enlwickeli ist. Driisi^o Bildangen (Drusen-
zotienj an der fanenflache der Ketctab. h;i}io ich bei Mostvea} Coinocklamys und Spigelia
•walirgenomiiirn,

Dir Krone i-( tueisi dem Kelche isomer. Nur bei Antkocleista und Potalia bes
dieselbCj wie schon ^n>;ii:t, eine gn'ifiere Anzalil 8—18) von Abscbnilten. Di&Enospen-
Jage der Krone, 6b kJappig, daehig Oder ged^eht, ist von bervorrageader Bedeuvung ffir
die Gliederuug der Familie. Der Scblund tier B). Esi hSufig TOO einem Kranze Izelliger,
oH (Sinjchnoa-, Couthovia-, Mitreola-Artea) rosenkrunzfortnig eingeschnilrter Haare be-
setzt, Bederkenswerl î i das Verhalien der Corolle bei Nitxia, welcbe durcli t>ine liber
der Basis der Kroarfihre befindliche rbagf5rmige Einsflhnurung in etaen oberen and in
cinen unleren, spatcr die Fr. noch an ibret Basis umgcbonden Teil zerlalll.

Die Sib. ^iitd den Rronlappeo fast ausnabmslos gleichzSbtig. Bine iusnahme oaachl
nur Vsteria, bei welcher ein einziges, in der Hediase nach vorne liegendes Sib, eni-
wickeli ist (Fig. IH D). Die Stb. sind im Scblunde oder in der KronrSbre in^eriert, bald

blossea, bald bervorirciend. Bei Antkocleista and Potalia sind sic einbruderig,
indem die selir kurzen Filamente durch eine h&utige, rin:. . dor Kronrohre an

ihsene Membran mil einander verbuoden sind; bei Gardneria ovata hSngen die Sii>.
mit den A. zosaramen. Die A. springeo meisi mil 3 LUngsspalten ant. Nur bei Vi
und f'filtunlhera, bei welchen die Anliiercnniclier ziisammenhiingen, offneo sie sich mil
einer geineinsameo Spalte; bei Gardneria nutans erstrecken sich die Liiniisspalion noraut
die Spitze der A. Bemerkenswerl isi nod die sehr langen Pilamenle von Fagraea

fragrans in der Knospenlage eingebogen sind Der Pollen ist kugelig oder dreieckig und
besitzt 3 Meridionalfellen und 3 Squatoriale Poreo.

Der Discus ist picfil oder wenig [Geteemium, Logania^ PoUilia a. a. enlwickelt.
Das i*.i>naceum b e s l e b l m e i s t a u s 2 F r b . , d i e z u e i n e m S f d c h e r i g e n F i k u . hs&a
sind. Ein 3fficherfger Frkn. komml ausnabmswetse bei Labordia, ein ATUcberiger bei

or. Eiaen 5facberigen Frkn. aus B Carpellen besilzl <li lung
•tbi* ist nocli dadorch eigentumlich, dass er in seinem nniersten I

auf dem Querscbnille im Centrum der ft FScber nocb ein 6., wenige Sa. enihaltendes
Fachzeigt, das dadurcb zo Standc kooimt, dass bier die zu Placenten cntngewandellen

• i! 'n sasoal
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eingescblagenen Teile der Frb. im Centrum des Frkn. auscinander treleu und an ihrer
gegen das Fruchtknotencentrum gerichleten Seite Sa. entwickeln (Fig. 28 //, C). Der
Frkn. von Anthocleista und auch von Potalia ist in seinem unteren Teile nur durch falscbe
Scbeidewandbildung 4fiicberig und bestelil aus % Carpellen. Ein Ifacheriger Frkn. aus
2 Carpellen findet sich nur ausnahmsweise bei einigen Strychnos-krien, ein unvollstiindig
2fiicheriger bei Fagraea und weiter bei den Buddleioideac (z. B. Nicodemia), bei welchen
die die Placenten tragenden, eingeschlagenen Rander der Frb. erst tief unten im Frkn.
zusammenschlicfien. Die beiden Frb. stehen in derRegel in derMediane, selten [Adeno-
plusia, Gardneria, Nicodemia) in einer Schiefen. In die Transversale kommen sie bei
Polypremum zu slehen, was mit dem Yorkommen eines 2. Vorblattpaares bei dieser
Gattung (s. oben) in Verbindung gebracht werden kann; in der Transversale liegen auch
die Carpelle der Seilenbl. von Antonia. Riicksichtlich der Teile des Frkn. ist fur Antho-
cleista die kugelige Ausbauchung der Griflelbasis hervorzuheben, die man leicht fur den
Frkn. selbst halten kann, sodann, dass bei Mitrasacme und auch bei Mitreola — bei
Ictzterer weniger dcutlich — der Gr. an der Basis geteilt ist, was an die Apocynaccae
erinnerl, und endlich, dass sich bei Spigclia constant eine scheinbare Gliederung des Gr.
iiber oder unter der Mitte desselben findet, die dadurch hervorgerufen wird, dass die
GefaBbiindel der Carpelle an dieser Stelle im Gr. endigen. Die Placenta is! verschieden
beschaflcn. In dem vollstandig 2facherigen Frkn. stellt sie meist eine Verdickung der
Scheidewand dar, welche enlweder der ganzen Lange nach mit der Scheidewand in Ver-
bindung steht oder schildformig und zwar entweder in Milte der Scheidewand [Mitreola)
oder an einem von der Basis der Fruchtknotenfacher entspringenden Tra'ger (Antonia,
Polypremum) angeheftet ist. Bei Peltanthera ist die Placenta im oberen Teile des Frkn.
2teilig, im unteren einfach: bei Anthocleista finden sich 2- und 4hornige Samenleisten.
Die wenigen St rye lino s-Arlen mit Ifacherigem Frkn. besitzen eine von dem Boden dcr
Fruchtknolenhohlc sich erhehende Cenlralplacenta. Die Sa. sind meist in groBer Zahl
vorhanden; eine Ausnahme hiervon machen namentlich Gardneria und Mostuea. Die Sa.
sind hiiufig in die Placenta eingebettet, insbesondere bei Gardneria und bei Labordia}

bei welcher letzteren auch/tooh die S. in ein von der Placenta gebildelcs pulposcs (le-
webe eingeschlosscn sind..

Was schlieBIich die eingeschlechllichen Bl. belrilll, die bei den L. nur sellen (Lo-
(fania, Labordia, Geniostoma) sind, so ist zu bemerken, dass in den tf Fruchtknolen-
rudimente, in den Q rudinusntare Stb. vorhanden sind.

Fmcht Iind Samen. Die Fr. der L. sind zum Teile beerenarlig, zum anderen Teile
Kapseln. Die letzteren b'flhen sich scpticid unter Bildung freier Klappenrander durch
Ablosung (der Scheidewande) von den Placenten, wozu noch eine Spaltung der Klappen
an ihrer Spitze kommt. Eine loculicide Dehiscenz findet sich bei Mostuea. Besonders
bemerkenswert sind noch die Kapselfr. von Logania, Spigelia und Mitreolay die im spe-
ciellen Teile beschrieben werden. Die Beeren von Strychnos konnen bei einigen Arten
betrachtliche Dimensionen erreichen. Die Fr. von Couthovia ist eine Art Steinfr.; die
Fruchtwandung besteht hier im iiuBeren Teile aus verholzlem Parenchym, in welchem
die Gefa'Bbiindel verlaufen, im inneren Teile aus verschieden orientiertem, bandformigem
Sklerenchym, in dem stellenweise Steinzellen eingeschlossen sind. Auch die Fr. von
Adenoplea und Adenoplusia konnen insolern als steinfruchtartig bezeichnet werden, als
bei ilmen die zweitinnerste, iiber einem diinnwandigen Epithel gelegene Zellschichte aus
sklerosierten Parenchymzellen mit wellig gebogenen Seitenriindern zusammengesetzt ist.

Die S. der L. sind verschieden beschaHen. Sie sind meisl klein und dabei flach
zusammcngedruckt oder ellipsoidisch. Milunler sind dieselben in den trockenen Fr. mit
cincm Fliigel versehen, entweder allseitig, wie bei den kleinen S. von Antonia oder
Chilianthus und den groOeren S. von Usteria, oder nur Iseitig, wie bei Gelsemium sempcr-
tirens. Diese S. sind bei ihrer Leichligkeit fur den Transport durch den Wind geeignet.
Die groBlcnS. in derFamilie und zwar von scheibenformiger Gestalt mit ccntralem Nabcl
und Hageldecke besilzt die Gattung Strychnos. Besonders bemerkenswerl sind noch die
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in eine aus der Placenta hervorgehende pulpose Masse eingeheltelen S. von Labordia
n nd (Icniostoma. . . -

Die Samenscliiile besilzl bei den moisten L. eine ganz charakterislisch bcschafTene
Epidermis. Die Zellen derselben sind niimlich in der Regel durch eine besondere Wand-
structur, wie TiipfeJ, netzartige und ringformige Verdickungen ausgezeichnct, die sich
insbesondere auf die Innen- und Scitenwande, zuweilen auch aut die AuBenwiinde er-
strecken. So zeigen z. B. Chilianthus, Gomphostigma und Fagraea-Arten eine Epidermis
aus Zellen, welche nur eine ringformige Verdickung ,der Seitenwandungen aufweisen.
Hei Gcniostoma und Labordia sind nur die Innen- und Seitenwiinde der Samenepidermis
slark verdickt und mit feinen TiipfelcaniiJen durchzogen, wiihrend die AuBenwand diinn
ist.- Bei Couthovia sind samtliche Wande streifig oder netzartig verdickt.

Eine ganz besondere Struclur besilzt die Samenschale von Strychnos nux vomica.
An der Oberfliicho der officinellen S. beobachtet man eine Lage langer, nahe iiber ihrer
Basis knieformig gebogener und mit ihrem oberen Teile gegen das Samencentrum zu ge-
richteter Zellen, welche urspriinglich fest an einander schlieBen, spaler sich aber unto;
teilweisem Auseinanderlrelen leicht zerfasern und irrtiimlich, worauf zuerst Radlkofcr
aufmerksam gemachl hat, als Haare angesprochen wurden. Diese Zellen, welche nach
den enlwickolungsgeschichtlichen Unlersuchungen von Tschirch der Samenepidermis
angehoren, besitzen eine zwiebelig verdickte, getiipfelte Basis und leistenformige Ver-
dickungsstreifen an den Liingswanden. Bei anderen Strychnos-Arten, z. B. S. triplinervia,
isl diese Zellschicht durch eine Slabzellcnschichte erselzl, deren senkrecht zur Samen-
oberfluche stehende Langswiinde stark verdickt sind, wiihrend die diinne Innenwand und
die die Spitze bildenden Teile der VVandung netzarlig, bezw. streifig verdickt sind.

Einige Buddleioidcac (Adcnoplea, Adenoplusia, Nicodemia) zeigen keine besonders
ausgezeichnete Samenepidermis. Fiir Spigelia ist das Vorkommen von Chlorophyll in dor
Samencpidcrmis hervorzuheben.

Niihrgewebe ist bei alien L. vorhanden, bald fleischig, bald knorpelig, baldymehr
bald minder rcichlich entwickelL Dasselbe ist immer stiirkelrei und eillhalt nur Felt
und Aleuron. Erwahnenswert ist, dass das Endosperm von Strychnos nux vomica eines
der crsten Materialien war, bei wrelchen von Tangl der Zusanrmonhang des Protoplasmas
benachbarter Zellen. nachgewiesen wurde.

Der E. ist verschieden groB bei den einzelnen Gatlungen und stels gerade. Haufig
sind die Keimb. kurz im Verhiiltnis zur Wurzcl, z. B. hei'Lpyania und Gelscmium; sel-
tener elwas liinger (Nicodemia)] bei Fagraea sind die Keimb. kaum enlwickelt. Blaltigc
Keimb. kommen nur bei Strychnos vor.

Biolog'lSCheS. tber die Bestjiubungsverhiiltnisse der L. ichlen noch genauere Be-
obachtungen. Die GroBe der Bl. bei manchen, z. B. den Fagraea-Arien, und die Zu-
sammenslellung kleiner Bl. in reichglicdcrige Bliitensliinde deuten anf die Vermittelung
von Tieren beim Bcstaubungsgcschlif'te.'

Beslimmle Fagraea-Aview sind nach Burck (Ann. du .lardin de Buitenzorg, Vol. X,
1891) myrmccophil. Dieselben sind dadurch gegen das Einbrechen von Bienen in ilire
Bl. geschiitzt, dass sie Ameisen zum Kampfe mit den Bienen anlocken durch Ausscheidung
von Neclarsaft in Nahe der hedrohten Stellen, niimlich an dor Basis der Blattstiele der
jungen B.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die L. bilden eine heterogene Familie, deren
Galtungen verwandlschaflliche Beziehungen zu den AporynaceaejGentianaceae. SolanaceciCj

liubiaceae und Scrophulariaceae zeigen. B a i l l o n halt es daher fur gerechtfertigt, die

Familie der L. aufzugeben und ihre Galtungen auf einige der genannien Familien zu ver-

teilen. Gegen einc derartige Zersplitterung der Familie crheben sich aber mancherlci

Bedenken. So bilden z. B. die zahlreichen, von B a i l l o n mit den Solanaceae vereinigten

Gattungsgruppen in dieser Familie selbstiindige Triben, die sich von den iibrigen- Sola-

naceae samtlich durch die gegensliindigen Bl. und die Stipularbilduugen unterschciden

und ganz gut il< Ijtijaniaceae, belassen werden konnen. hi<̂  \ creinigung x«»11 Lui-^riH-i
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und Geniosioma mil den durch Milchsaftrohren ausgezeichneten Apocynaceae stoBt weiter,
urn von der Narbenbeschaflenheit und anderem zu scliweigen, auf eine ganz erhebliche
anatomische Schwierigkeit, da den betreflenden Gattungen der Milchsaft fehlt. Auf die
Gatlung Milreoia, welche Bai l lon zu den Rubiaceae verselzt hat, werde ich union
zuriickkommen.

In der vorliegenden Bearbeitung ist an der Umgrenzung der L. im Sinne von
Ben I h a m - H o o k e r Gen. Plant, festgehalten worden. Auch die Buddleioidcae wurden
mitbehandelf, da sic hiiufig Nebenb. besitzen, die den Scrophulariaceac, an welche sie
sonst vielleicht ebensogut angereiht werden konnlen, vollkommen fehlen. Sie bilden bei
den L. eine eigene Gruppe, die zu den Scrophulariaceae iiberleilet und von den iibrigen
L., die ich als Loganioideac zusammenfasse, neben aufieren morphologischen Merkmalen,
wie den vorwiegend geziihnten Bl. und den fast ausschliefilich unecht 4zahligen Bl.
wesentlich durch den Mangel des inneren Weichbastes und den Besitz von Driisenhaaren
verschieden ist. Die Loganioide'ae besilzen hingegen intraxyl'ares Phloem und keine
Driisenhaare. Sie zeigen in ihren Galtungen mannigfache Beriihrungspunkte mit den
Rubiaceae, von welchen sie sich aber im allgemeinen durch den Besilz eines obersliindigen
Frkn. und stets durch das Vorhandensein des inneren Weichbastes unterscheiden. Das
letzlgenannte anatomische Yerhaltnis isi hier von wesentlichem Belange, da bei einzelnen
L. ein halbunterstiindiger, andererseits wieder bei einzelnen Rubiaceae ein nicht ganz,
sondern nur zum Teile unterstandiger Frkn. vorkommt. So ist die Gattung Milreola, bei
welcher der Frkn. halbunterstiindig ist, durch das Vorkommen von innerem Weichbaste
deullichst als L. gekennzeichnet und sie kann auch schon urn deswillen naturgemafi nicht
von den L. getrennt werden, weil bei diesen ihre niichste Yerwandle in der Galtung
Mitrasucmc mit vollig oberstiindigem Frkn. (und mil innerem Weichbaste) sich findet.
Anders wie bei Mitreola verhalt es sich bei den beiden, von B e n t h a m - H o o k e r u. a.
zu den L. gerechneten, gleichfalls durch den Besitz eines halbunterstiindigen Frkn. aus-
gezeichneten Gattungen Gaertnera und Payamea, welche nach dem Habitus, der Insertion
der Sa. und nach den analomischen Verhiillnissen (Mangel des inneren Weichbastes und
Vorkommen von echten Rhaphiden aus oxalsaurem Kalke, die bisher unter den Gamope-
talen iiberliaiipt nur bei den Rubiaceae beobachtet worden sind) zu den Rubiaceae versetzt
werden miissen und dorl behandelt worden sind (s. hieruber S o l e r e d e r in Ber. d.
deutsch. bot. Gesellsch. 1890;. Ebenso isl auch die in Durand , Index bei den L. auf-
gezahlte Gattung Hymenocnemis eine Rubiacea vergl. Sn lorodor im \U\\. Onlrnlblatl
1891, II, S. 221).

Durch den obersliindigen Frkn. und die gegenstiindigen B. ktinnen die L. im Systeme
am besten an die Apocynaceae, Asclepiadaceae und Gentianaccae angeschlossen werden,
mit denen sie zum Teile auch das innere Phloem gemeinsam haben. Gleich den Gentia-

naceae*) fehlen den L. die ungegliederten Milchsaflrohren, wol<V • ' «lon Apocynaceae

und Asclepiadaceae stets vorhanden sind.

Geographische Verbreitung. Die L., welche in der angenommenen Umgrenzung
360 Arten in 31 Galtungen umfassen, bilden eine tropische Familie. Nur wenige Ver-
treter cntfernen sicli weiler von den Tropen, so Gelsemium, das nach Nordamerika und
China vordringt, und Polypremutn, das in Nord- wie Siidamerika vorkommt. In Neusee-
land trifl't man noch drei Galtungen an, Lofjania, Gcniostoma und Mitrasacme. Ein ein-
heitlichesVerbreitungscentrum der L. festzustellen, ist nicht moglicH. Nur 2 Gattungen,
Strychnos und Buddleia. sind in den Tropen des ganzen Erdballes verbreitot. Die iibrigen

*) Milchsaft wird von Baillon (Bull. Soc. Linn., T. I, 1888, p. 756J auch bei den
Gentianaceae angegeben, nainlich in dem Frkn. von Sabbatia campeslris Nutt. Dieser Milch-
saft ist aber nach mciner Untersuchung (bei der genannten Art und bei S. angularis Pursh)
nicht in ungegliederten Milchrohren, wie bei den Apocynaceae und Asclepiadaceae vorhanden,
sondern hat seinen Sitz in den Kpidermiszellen des Frkn., welche einen in den trockenen
Materialien harzig ausseh^iden, in Alkohol und Ather nur teilweise loslichen.. mit wiisseriger
J o d l o s u n ? ci(l11 " " H . i ' i i i ' l ^ M . l i . " •»»?»=••* M u f w p i s e n . I n i J . a u h l ) . f e h l e n 1: • " x i ; i , . i . , . . . . - . . . r . i i , M 1 v o u _
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Gallungen oder Gattungsgruppen sind auf beslimmte Verbreitungsdislricle beschrankt.
Von den 31 Gattungen sind nicht weniger als 9 (einschliefilich der 2 anomalen) fiir
Amerika, 9 fiir Afrika, wovon 3 auf die JMascarenen kommen, 2 fiir Asien, I fur Auslralien
mil Neuseeland endernisch; eine weilere isl nur von den Hawaiinseln, cine andere nur
von Neu Guinea, Yiliinseln und Celebes bekannt.

Fos s i l e F u n d e , -welche zu den L. gehoren, kennt man nur in geringer Zahl. Es
gehort dahin Slrychnos curopea Ellingsh. aus dern Tertiiir von Bohmen; ferner beschreibt
E l t i n g s h a u s e n Strydhnos-S. aus dem Londonlhon der Insel Sheppey.

Nutzen. Unter den L. finden sich nur wenige Nutzpfl. Der Gehalt an Alkaloiden
bedingl die Verwerlung einiger Vertreler, so von Gelscmium sempervircns (Wurzelstockj
und Strychnos nux vomica (Samen) in derMedicin. Nach den Milteilungen der Reisenden
dienen weiler die Itinden vieler amerikanischer Strychnos-Arten znr Hersleilung des
unter dern Namen C u r a r e bekannten Pfeilgifles. Die S. von Strychnos potalorum werden
in Indien zum Kliiren des Trinkwassers verwendet. (Naheres s. bei den Gattungen.)

Einteilung der Familie.

A. Intraxylarcs Phloem vorhanden. Kcine Driisenhaare I. Loganioideae.
a. Kapselfriichle.

a. Kronlappen in der Knospenlage gedreht oder dachig.
1. Griffel an der Spitze doppelt-zwcileilig 1. Gelsemieae.
2. Grifl'el einfach 2. Loganieae.

p. Kronlappen in der Knospenlage klappig.
1. Kelchb. glcich und ohne Aufienkelcii . 3 . Spigelieae.
2. Kelchb. ungleich oder gleich und mit Auftenkelch . . . . 4. Antonieae.

1). Beeren oder Sleinfriichle.
a. Kronenlappen in der Knospenlage klappig 5. Strychneae.
[J. Kronenlappen in der Knospenlage gedreht 6. Fagraeeae.

B. Ohne inlraxyliires Phoein. Driisenhaare vorhanden II . Buddleioideae.
(Jallungen von unsicherer Slellung: Plocosperma, Desfontainca.

i. 1. Loganioideae-Gelsemieae.

Ilolzpfl. mit innerem Weichbasle, ganzrandigen B., ohne Driisenhaare. Bl. g, 5-,
sellen 4ziihlig. Kronlappen in der Knospenlage dachig. A. mit 2 Liingsspalten. Frkn.
2facherig mil zahlreichen oder wenigen Sa.; Gr. doppelt-zweilcilig. Kapsel seplicid und
gleichzeitig loculicid oder loculicid allein. S. zuweilen gefliigelt.
A. Fruchtknotenfacher mit zahlreichen Sa. . . 1. Gelsemium.
B. Fruchtknotenfacher mit 2 Sa.

a. Bl. von groDen Bracteen umhullt 2. Coinochlamys.
h. Bl. ohne grofie Bracteen 3. Mostuea.

I. Gelsemium Juss. [Medicia Gardn., LeptopterisBl) Bl. Szahlig. Kelchb. trocken-
hsiutig. Krone trichlerig-glockig. Sib. nahe der Basis der Kronrohre angeheftel, mit
langeren Stf. und eingeschlosscnen langlichen A. Frkn. liinglich, auf niederem Discus,
mit langlichen Placenten und oo Sa. Kapsel liinglich, in 2 an der Spitze 2klappige
Karpiden zerfallend. S. cx>, liinglich, gefliigell, mit fleischigem Nahrgewebe. E. groB,
lineal, mit ziemlich kurzen Keimb. und langerem Wiirzelchen. — Schlingende Straucher
mit lanzetllichen*gestiellen,durch eine Stipularlinie verbundenen B., mit end- und seilen-
slandigen, verschieden reichbliitigen Bliilenslanden und mit grofien gelblichen oder weifien
Bl. (Gegenstiick zur liubiaceae-CiMung Maneltia).

2 Arten in Nord- und Mittelamerika, Sumatra und China. G. sempervirens Ait. (Fig.
U A—J.), von Virginien bis Texas und Florida verhreitet, mit wenigbliitigen axillaren In-
florescenzen, die zuweilen auf eine Einzelbl. reduciert sind, ferner mit zahlreichen kleinen
Ih-acteen an den Bliitenstielen; der Wurzelstock dieser Art, welcher ein Alkaloid, Gelsemin
iind Gelseminsaure, eine Verbindung mit schwach sauren Eigenschaften, die identisch mit
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uLin s t ' iu so i l , ontha l t , i-t i iu H e i r a a t l a n d e of f ic loet l . G, elegant B e n t h . m i l <ii<-.liten e n r t -
11 inl illicit .seiLciistiiiidiguii Cynteu ittui schCnen gelbllcben 01., in China und Sumatra; der
"Wurzelstock derselben i>L oCftctnell und in China ein beliebtes Htttel fin- GifUnonte.
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J, Coinochlamys Anders. I!l. 523hlig. Kelchb. eifiirmig-Iaozeltlich bis lanzettlich,
ungleicb, an derBasis innen mil Driisenzollen. Blkr. Irichterformig-glockig. Stfa
ungleich lange oder i didyuamische, mil SSknopfigen ki
knoteaiUcher mitje % Sa. Kapdel von del Seite her Zusaronn clrt, mil gemndelen
KapselbSlti pJaoconvex, seidig-flaumig, mit Deischigem NUhrgewebe und kleii

mil laagem Wiirzelchen. — Holzpfl.; Bl. am Bade tfeE ! va mehren
gemeinsamoo, aus X eifdnnigen an erwacbseneo bendem

hivolucrum eingeschlossea; 11. kurzgesliell itzeod mil kurzscheidig verwacUsonen
'. (Habiluell an die Itubiaci img lleinsia eriDnerud'.)

I—a Arten in Westafr ika.— C. hlrsuta ']'. ftnders. niit elfi [nvolocralb. und

mil. mndltchen Involucralb.

ii d«r B ttuea gabc "»•]

Mostaea Didrichs. Uplocludus Oliv. Bl. 4^5zUhIig. ReKshb. demlicli kurz,
an dei tnnea mil Driiseazotlen. Mlkt. ipichlerformlg mil kurzen Abschnilten. Stb.
n.ihe is dei Kroar&hre angel mil kurzeren oder i
soblossenen A. Frucblknoteafaeher mil je S apotropen, am untereu Teile der Scbi

i auf einem a s.i. Ka] tiicb xusammengedruckt,
randet bis Iflugelig, milloculicid rofsprlogi ra- B. flach, kreisrund

lifin oder flugellogi ^eiien b mil H'
SUhrg klelnem E. — Reich verzweigte Holzpfl. in ttgeo iai

. verwac ad mil end- oder seiiem ind kiein-
geo Ris|
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t; Arten ischen Alrika, in Madagaskar and Sfldamerika. - Pypua d
isL .V. llrunonix Didr. ous dcm Congo, mil kleinen B. und endstSndtgen Cymen, nut

knrzen, fast kreisriindcn KnpsellapjK'ii ninl scheibeoformigen, ringsum geiliiger Aus
Afrika siml welter bekannl 8/. 8 rtgl,, -1'- rubrtnervis Engl., „!/. wi«,.;. Balll.
nnd !tf. Pcrvilleana Until., die beiden letztgenanntcn ans Madagascar, In SQdamerika ist die
(liiUung durch M. surinamensis Benth. vertreten, mil lanzettlichen is., and- und seitenstifl-

rk aaselnander tretenden, laiiglichen Krip^^lLeilt'n und linsenfOrmi§
gefliigelten S.

L i Loganioideae-Loganieae.

Krautige und holzige I'll, mil innerem Weicbbaste und ganzraodfgcn B., otmo
Drusenbaare. Bl. S und eingeachlechtlich, S-, snlien igliccieri^. Kronlappen in der
Knospenlage dachig oder lioksgedrent. A. mil spalleo. Frko. %-, selien 3&chi
mil zahlreichen, selien wenigeQ Sa.; Gr. einfach. Kapsel septicid oder daneben w

loculicid. S. Oiigelli
3. frei 4. Logania.

in eine Pulpa eingebetl
a, Bl. meist kloin, mit wenfg eatwickelter lilumenkronenriilire; lutlorestienzen oder III.

in den Acnseln der unteren Lanldi 5. Geniostoma.
l». Bl. viel grOBer, mil tlctttlioh enlwickelter Bluraenkronenrttbre; I BlUtensI

an der Spitze der Zweige 6. Labordia.

Logauia It. Bl i Andr.)*j Bl. S oder polygami . seltei
4zShHg. Blkr. glockenWrmig oder fast priiseiitiertellerfSrmig. Stl>. mi

i. nil K-Mi .-tn.-r S Bl. —
A' i'd'ii. dor Q HL.T I

Fl(f. 15. -t Loijimia jlorihttmla B. i/itus, — li I.. i;, Br . , Fi i
C— (• '"'<« ii. Ur. C {5 Bl. im LangsKclitiitt; U Q Bl. im Uaguela l t t ; K J?t

. im L,in^

•; • r Berticksichi der Priorital s(>te der Gattungsname /
(Repos., 4S08, un Stelle von n. Br. (Prodr., 4840] trelen, wie dies aueh 0, Kan tee
in seiner K^visio Gen. Plant, vor Nachdem aber A n d r e w s nur eine eio
der in R< hendeo Gattirag, R. Brown zahlreicba Arten aufgeslellt )i:il and die im I
der Zeit von anderen Antorea publicierten neoen Arten bezeiebnet wur-
dcu, ervtiM sich der Name Logania derart e 3 oichtzweckniftfilg erschi

Naraen L o g a n i a , der auch dvr Pamilie den Kai aben bat, za Gunsten
tllleren, E u o s m s auftogehen, um so weniger, da die Publicalionen von A n d r e w s und R,
B r o w n n u r d i i r ch den g e r ingen Z e i l r a u r a von 2 Jul i ron von e lnander gesohleden >ind und
die GattuDgsbezeJchDUQg Euotma ;il^ at l t i re d e n Botaniken) und QUCII It. B r o w n t .mgst

witr, a l so schon Iflngsl li;itte anch angenommen werden kOnnen,



- •

eiieten, l>aM bervorjretenden aud dano iSngli bald ''its und kurz

eiformigen A.: in den L I'L Slaubblaltrudimente. Trkii. JfScberig mil ei r., in

den <^ Bl. mil ISnglicher, in don L Bl. mil karz 2lnppi / Bl. ein Frucht-

knolearuduneal mil keulenfdrmij Znb!.

hisceaz; die von den Piacenlen sicb loslosenden Klappen an der

Spitze mil loculirider Spalte. S. eifiirmig oder mebr oder weniger (tocb, mil cenii

reieblicb, fleis'ebig. B. geradej fasi -• lang ww

rzelcben und sehr kurzeo Eeimb. — Kriiutor and UaJbsiriiucher von

Icnrtf) HabitUS, katil, mil -lalleten. (lurch cine ni< ellen mil

Sii|)iil;uv;ilin.'n rerseheo wrbnndencn B. BL \

lileaslUndigen rtspigea, zaweilen kopfig rispigen ! a in

isliladigen D ir Wickelbilduog oder einxeln.

Arienr von welohen 4fl in A in Neusceltii en.

Hifh mit eia
Icrooea'rOhre iDseriorten >tl». uml mil Btumpfen Kelcbzlpfela, — /..

-<i, in SUd- and Westaastralicn, tun
a Bliitensl led und lonzettlichen B. persell /.. latipolia It, Itr. tali brefti

eifi U. in V\ mdt. / a Schlecht. mil Eclslneo e

: Rispen und linealen B. L. floribtmda \\. Bi n-eu klelo&ltil
Infldrescoozen und schmalco, eionervigen, ledoiigeo n., in I ten cnlli
L. mi'in a Hi n Benth., beaonden leichnet durch vicrgll
oinrelcer 8a. in den Fruchtknotenfa'chern.

itotnandra It. Itr. Bi. .a , mit horvortreteridei lunde angobefleten
Stb. uml mil sjiitzeii KelchnhsrlnnUcn. — L. can ta R. Br. I i
I), iinii 'Ineii od(?r in aruilitiiti. a voreinlgten Bl.; /.. serpytti

Br- mit eifflnnigen oder laazettllcben, scheldig rerbund und mil iflen
Bl.. i..-iiii- in \\ estsriislraUw.

5. Geniostoma Forsl.

Reinv.! HI. S odei
scblechllicb, iiR'i^i klein, ?>/^U\. leio,
mil spil/.en /U)schnilten. Itlkr, gl in

radtonnig nut gedrehlen o en Ab-

schnUtou. Sib. mil sehr karzen i ten;

A. kniv, mil oder ohoe verlS liv.

Frku. SOiclterig mit faden/Srmigeoi iir. and

eUipsoidischer oder kugeliger, zuweilea 2lap-

piger N. and mil '>o Sa. Vv. Icogelig odor Ian

mil zwei, voo den fie Qraenbac

idea onod septicid

eiaaader Bicb irennendeo, zteinlich dicken

KJappett. S. ellipsoidiscb, in eine Pulpa eitt-

i ilet, mil fleiscbigena aide
mil kurzen Keimb, und Ifingerem Wurzelchen.
— Kahle HolzpQ. mil !• let bSuli
B.; Nebonb. oft ru kurzen Puten verwacbi
Bl. i» axiliareo reiebbtiitigen,
aofeineBl. radocierten cymfeen ,
dit> sii'li mltunter in il<-n ichaeln schoa ;ibge-
fallener I), enlwickelo.

10 A i l i ; n , a u f \l . . iif-n M

:i ,>n, <li-ii t n s e l n <!»••, m k r c h i p e l a

d a iii-i B a c h A u s l r a l i e a u n d f t b e i

donien bU wcH eeland. 0. pedun-
culatum Bq[. au( Mauritius nut kislaen Bifdnnigen B, und axil Hen Bin-
zelhl.; <las harte Hoh dieser Art, welches dei ^ J H von

A

l i tbh' G a HUIo
Irijtora llill^br.. rt&pTl^end* Fr.

Ilnbitus — li tiibenh'ii Grayana HUIobr., m. —
l l l b rt&l^end* Fr (Orifmil)
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G. burOunicum Spreng. ;Bois piment) in Bourbon, Mauritius mid Madagascar, mit langlichen
B. und* reichbliitigen achselstandigen Bliilenbiischeln, technisch verwertet. G. angustifolium
Bout, mit lanzettlich-linealen B., mit weiGrindigen gefurchten Zweigen und Einzelbl. GroG-
blatterige Arten sind: G. rupeslre Forst. auf Java und Tanna, deren B. eine Cumarinartige
Substanz enthalten und in der Kosmetik verwendet werden; G. Cumingianum Benth. in den
Philippinen; G. ligustrifolium A. Cunn. (Fig. 4 6 A) in Neuseeland; endlich G. australianum
F. v. Mull., sehr nahe verwandt mit G. rupcstre, und G. peliolosum F. v. M., beide australische
Arten, die letztgenannte durch groBere Bl. mit langerer Kronrohre ausgezeichnet. Einige
Arten sind auch neuerdings aus Neukaledonien bekannt geworden, so G. foetens Baill. u. a.

6. Labordia Gaud. Bl. £5 oder eingeschlechtlich, 5zahlig. Kelchabsclinitte grofler
oder groB, Janzetllich oder blallig ausgebildet, hiiufig ungleich. Blkr. deutlitfi rohrig, mit
sclnnalen lanzeltlichen, gedreblen Lappen. Sib. mit kurzen Stf. und eingescblossenen
linealen A. Frkn. 2—3iacherig mit cylindrischem Gr., langlicher, keulenformiger N.
und oo Sa. Kapsel, S., E. und Nahrgewebe wie bei Geniosloma. — Kleine Biiume oder
Slriiucber; Nebenb. tutenartig verwachsen; Bl. groCer als bei Geniosloma, immer an der
Spitze der Zweige und zwar einzeln oder zu mehreren neben einander oder in cymosen
Bliilenslanden.

9 Arten, auf den Hawaiinseln. A. Arten mit langgestielten endstandigen Bliitenstanden
und kleinem Kelche: L. triflora Hillebr. (Fig.- 16, C; mit meist 3 blutigen und L. tint folia
Gray mit reicherbliitigen Bliitenstiinden. B. Arten mit kurzgestielten und silzenden Bliiten-
standen oder Einzclbliiten. Ba. Kelchb. klein und schmal: L. membranacea Mann und L.
hirtella Mann. Bb. Kelchb. liinger und breiter: L. fagraeoidea Gaud., der Typus der Gattuug
mit laubblaltartigen Kelchb. und 3—7 in einen doldigen Bliitensland vereinigten Bl., weiter
L. lophocarpa Hillebr. in der Regel mit Einzelbl. und laubblaltartigen Kelchb.; L. Gray ana
Hillebr. (Fig. 16, B) mit sehr reichbliitigen Cymen und lanzettlichen Kelchb. Die Bl. der
letztgenannten Art und ebenso von L. fagraeoidea (»Kamahakal a«) werden von den Kin-
geborenen in Kra'nze gefasst, die nur der bevorzugle Stand tragen darf.

i. 3. Loganioideae-Spigelieae.
Kraulige 1M1. mit imiereni Wcichbasle, ganzrandigen B., oline Driiscnbaare. Bl. £j,

i- und Szabliir. Kronlappen in der Knospenlage klappig. A. mit 2 Langsspalten. Frkn.
21acherig; Gr. einfach und iiber oder unler der 3Iille scheinbar gegliederl odor an dor
Basis geteill, vcreinzelt 2 freie Gr. Sa. oo. Kapselfr. S. iliigellos.
A. Kapsel von einem cupularartigen Basalteilc sich loslosend; Gr. articuliert 7. Spigelia.
H. Kapsel ohne cupularartigen Basalteil; Gr. nicht articuliert, an der Basis mehr oder weniger

deutlich zweischenkelig oder 2 freie Gr.
a. Frkn. halbunterstandig; B!. 5zahlig 8. Mitreola.
b. Frkn. vollkommen oberstiindig; Bl. 4zahlig 9. Mitrasacme.

7. Spigelia L. (Montiru Aubl., HeinzelmanniaSeck., Canala Pohl, Co clash/Us Torr.
el Gray). Bl. ozalilig. Kclcbb. schmal, an der Innenseite mit Driisenzolten. Blkr. robrig
oder prasentierlellerlormig. Sib. in der oft im oberen Teile erweilerlcn Kronrohre an-
gebeftet, mit langlichen, eingeschlossenen oder hervoriretenden A. Frkn. mit langcm,
gegliedertem Gr., der oben in die papillose N. iibergeht. Sa. mebrere, der scbikl-
lormigen Placenla angeheltel. Kapsel von der Seile her zusammengedriickt, 2knopfig,
von dem Gr. gekronl, bei der Reife sich von einem iiber dern Kelche gelegenen, krusten-
artigen, aus dem unleren Teile des Frkn. hervorgegangenen Cupulargebilde ablosend und
septicid in Z Coccen zerfallend, deren jeder durch eine auf die Venlral- und Dorsalseile
sich erslreckende Langsspalte in 2 Klappen aufspringt. S. einige, von unregelmafiiger
Gestalt, kornig-uneben, in eine Samengruppe vereinigl, mit fleischigem oder knorpeligem
Nahrgewebe und kleinem geradem E. — 1- oder mchrjahrige, kraulige Pfl. mit bauligcn,
(iedernervigen oder 3—onervigen B., mit kurzer Stipularscheide oder mit Stipularlinic
und mit wickelartigen Bliitenstanden von Ahrengeslalt, einzeln oder zu mehreren an dor
Spitze der Zweige. (Erinnert an die Rubiaceengallung Opltiorrhiza.)

Cher 30 Arten, vom siidlichcn Nordamerika bis nach Siidamerika verbreitet.
Die Arlen gruppieren sich nach Pro gel in folgende 4 Sectioncn:
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iect. I. Tomentosae. Arten mit Sternhaarbektoidang, mit rundem
oervigen B., eingescblossenen otler liervorlrelenden A.: Sp. lAtndiana DC. mil obarw&rts
glaozeiiden lederigen B. und emgeschlossenen Sib.; Sp. Sellowiana Cham, ct Scblecht. mit
lederigen, nicht gliinzenden B. und hervortretenden Stb. unt! Sp, OlfersUma Cham, et Scblecbt.

n L) mil hUuiigen B., sflmtHch in Brasilien

.

+ r

a

t

ff

K
J D M + j t H +»

;. A SpigtUa Attthrl,,,;* I., lUbitns. — B, F Sp. marilandka t. B HaWtua ; F GHoaerungiiatene &*» Gr.,
i(.-fir «t;irk n m , — c. i>, /;, 0 fijp. yMtatn Mart. 6, /> HI.; tf Frkii.; ft Frnchutand. — ff—A" ^>. s«itr*H«

Hunili. It Vr, \ .1 Samongm-ppo j A' E. — I 6rp. Ol/crtitina Cham, et Scbledit., Sternhawa, (Original.)

Sec t . ii. Spectosa*. Arten mil random Stengel, mil Bedernwvigeij B., mil Kelcbli., die
lUnger sind als die Knpsel, rait vurliingerler Eienrtfhre mul hervorlreten-

den A >i'. /̂J/'l;lr̂ •J(̂ • tl. Wettdi. tnSi grofien carmlnroten, in mehreren ftadstttndigen Rfiiten-
staoden vereinigten HI- and mebrblStl qalri u n t e r den Blttfa in, feroer nail
groGeo, urogekehrl eifSrai igen B., in Cost;) Rica u n d G u a t e m a l a , e iue sCbOflfl Pfl., <lii' a u c h
in dtiii BuropSIsdien Garten Eingarifi; gefundeo hat. Sp. pedunculate Rcm. el Selmli. mil

i acaminierten B., in Columbien.
Sect . Ill, GracSes. ArU-n mil tkantigem «f!er gofarchtem Stengel, mil handneiVit;eii

ji.. niit Kelcbb., die lciirxer ;ils die Kapsel slnd, ui mitetegeschlossenen A.: ^p.
Cham, el Scblecht., baftistraucblg mit vierkantigen blatl "1|11 sifrenden

lineal* lanzettHdien II., nn feucbten steiaig«n Orten Brasl] p. marilandica I...
17 a. i pertnnierend* mil einselneo oilev gepaarten tiemltch karzen Bl&ten*tanden,

•ihn-k vaplfingerten roi ten HI. tu tnlg-tanxettltBhen, sitzenden h., von \ew-Jersey

nrl. Pl lUB«f iUD. IV. 2. 3
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bis Wisconsin und Texas verb ret let. Sp. humilis Benlh. in it ianzetllicheii II. und nieUt
knry.cn BlutenstUndcn, in Guiana und Brasllien.

Sect . IV. S ten op It yilcao. AHen mil vierkantfgem Stengol, handnervigen B., mil
KeloJili,, die Hi tiger tils die Kapsel si ml, and in it eingeschlossenen A.: Sp. scabrelta BonMi.
(Fig. 47 H—K) mit sehr kurzem wenig-, nber f;|1°Ctjlllt'r!RI11. z l l v af cine Einzelbl. re-
duciertem Bliilcnsliind und eifOrmigen. Ml/onden B., in Sildmextko; Sp, Martiana Cham, mit
lanzettlichcn B. in Brasilien.

Sect . V. Anthelmicac. Arten mit rninlen otlet- k;n. BDgeln, Sedemervigea B.
wntl eingcschlogsenen A-: Sp. Humboldtiana Cham, el Schlecht., formenrelch, mit Fast sitzen-
cion B., die obersten in vierzifhligen Quirlen uiul mil langen eiozeloen odcr rn zwei neben
einnnder slehoiuk'n BJUtenstfindeh, in Goolei lillea and Guiana; Sp. an-

t/icih Fig. \1 A), einjfthrig, mit mahreren endsUiniligen Bliitensliinden, die nn der Basis
von einem ^e'iecierigen BlatUfuirl gestiitzt sind, ein in Westindien verbreitetcs Unkraut
das zu medizinischem Ccbrnucho [Wunnmlttcl] cultiviert wird nrnl bis naoii Guiana, Bra
silien und Peru vorkonimt. Sp, glabrata Mart. (Fig. 17 C—G], in Bra^iHen. Sp. polystuchya
K1., ein nicderes 1 jahriges, sehr zierliclies Kraut mit zafalreicben kurzRestielten reichbltitigen
Bliitcusliinden und JUngliclicn B.f a us Dritisch-Guiana bekannt.

H. Mitreola L. £1. SyShltg.
Hi>hrc und kurzen Absdtniilcii.

Si hlossen, mit kurzen Stf. un<l A.

Kelchb. lanzeltlich. Blkr. urnenfiirmij
Slli. an dem Grurnie dcr Kronriilirc
Frkn. halbanlerstandis

n. ;m der Rasis tneisi ondeuVlicb Sscheukeligem Gr. and I - cablreioh.
nur im oberen 'J'eiie frei, tnii

3

k—C A »»l>itnsi /: „ jtf. — A" 3t. paritilox-i "- I!r..
Kttlcl*. — ^' .W. ifi.i/tffis F. v. Mfill., ftkB. • r. —

J #. pmiindata M'oll., Jfrtn. mit dwn oOMieil i t i lb des Kuli-I. sn UtEg*achnltti*. lOrigii.
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Kapsel mil % gekriimmten Oder wenig gebogenen, anfangs durch den Gr. zusammen-
hangenden, durch das Auseinandertrelen der oberen Carpellteile bedingten Hornern, die
auf der Ventralseile mit einer Langsspalte aufspringen. S. klein, mit fleischigem N'ahr-
gewebe und kleinem E. mil kurzen Keimb. und liingerem Wiirzelchen. — Meist ijahrige
Krauter mit hauligen, durch kleine Slipeln oder eine niedere Scheide verbundenen B.
131. klein, in Dichasien, deren Seitenzweige reichbliitige Wickel bilden.

4 Arten, im sudlichen Nordamerika und von da bis Brasilien und in Ostindien. M. sessi-
lifolia Ton*, et Gray, Ijahrig, mit sitzenden BI. und sitzenden eiformigen B., von Nord-
carolina bis Florida und Louisiana. — M. petiolata Torr. et Gray (Fig. 4 8 G, H), Ijahrig,
mit gestielten B. und mit geraden Fruchthdrnern in Florida, Centralamerika, Brasilien und in
Westindien; M. paniculata Wall. (Fig. 4 8 J), von der vorigen insbesondere durch die ge-
kriimmten Fruchthornerverschieden, in Ostindien, im malayischen Archipel bisNordauslralien,
aber auch in Brasilien; M. pcdicellata Benth., in Ostindien, mit deutlicher gestielten B.,
als die vorigen.

9. Mitrasacme Labili. Bl. 4zUhlig. Kelch glockig, mit 4, sellen 2 Abschnitten.
Blkr. glockig oder prasenliertellerformig, mit kiirzerer oder langerer Rohre. Stb. im
untersten Teile der Kronrohre inseriert, mit kurzen oder langeren Slf. und meist einge-
schlossenen, sellener hervortretenden A. Frkn. vollkommen obersliindig; Gr. enlweder
unsprung! ich einfach und allmahlich nach dem Aufbliihen sich an der Basis spaltend oder
von Anfang an an der Basis 2leilig, mit einer kopfigen oder mehr oder weniger deutlich
21appigen N. endigend, vereinzelt 2 vollkommen freie Gr. Sa. zahlreich. Kapsel seitlicli
zusammengedriickt, aus 2 an der Spitze auseinander irelenden und bier auf der Ventral-
seile mit einer Langsspalte aufspringenden Carpiden. S. klein, mit fleischigem Niihr-
gewebe und sehr kleinem E. mil wenlg entwickelten Keimb. und liingerem Wiirzelchen.
— Krauter von Alsincen-Habitus, \- oder mehrjahrig. B. oft schmal, meist tutenfbrmig
verbunden. Bl. klein, weiB oder gelblich, einzeln in den Blattachseln oder in end- oder
seilenstiindigen, doldig-cymosen Blutensliinden.

Etwa 28 Arten, welche zum grbGten Teile nur in Australien (mit Neuseeland) heimisch
siml; 3 Arten finden sich auch im tropischen Asien. Die Gattung zerfallt in die beiden
Sectionen: '

Sect. I. Milrayyne Kinll. Arten mit 4 lappigem Kelche. Hierher gehort vor
allem die formenreiche M. polymorpha R. Br. (Fig.-4 8 A—C) mehrjahrig, mit linealen B. und
doldigen Bliitenstanden, in Indien, China, Japan, im malayischen Archipel und in Australien;
M. pitosa Labili., australisch, mit niederliegenden beblatterten Stammchen, eiformigen Bliitt-
chen und einzelnstehenden axillaren Bl,; M. indica Wight, M. alsinoides R. Br. und M. nu-
dicaulis Reinw. in Asien und Australien; M. longiflora F. v. Miill., australisch, 4jahrig, mit
Wurzelblattrosette und sehr langer blattloser Bliitenstandsachse, ferner mit langer Blumen-
kronrohre; M. novae-Zelandiae Hook. fil. in Neuseeland.

Sect. II. Dichelocalyx Don. Arten mit 21appigem Kelche; hierher sind 2 4 jahrige
australische Avten zu rechnen: M. paradoxa l\. Br. (Fig. 4 8 E) mit einfachem,mir an der
Basis 2teiligem Gr. und .1/. dish/Us F. v. Miill. mit 2 vollkommen freien Gr. Fi- '

i. i, Loganioideae-Antonieae.
Holzpfl. mit innerem, zuweilen auBerdem auch holzstandigem Weichbaste, ganz-

randigen B., ohne Driisenhaare. Bl. g, 4—5zittilig. Knospenlage der Blkr. klappig. A.
mil 2 Langsspallen. Frkn. 2facherig; Gr. einfach. Sa. zahlreich. Fr. eine Kapsol mil
septicider und gleichzeitig loculicider Dehiscenz. S. gefliigell.

A. Kelchb. ungleich; ohne AuCenkelch
a. nur ein Kelchb. stark entwickelt, petaloid *0« Usteria.
b. Kelchb. ungleich, aber keines besonders stark ausgebildct. . . . 1 1 . Bonyunia.

B. Kelchb. gleich; AuCenkelch vorhanden.
a. AuCenkelch reichblattrig 12. Antonia.
1> \iiRiMikelch weni*" onlwiokell 13. Norrisia.
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id. TTsteria Wil ld. (Monodynamis Gihel.] Bl. iz'ablig, Kelcli lief i s p a l i i g , mil 3
kleinen Lappen und einem groBen, liinglichen, blamenblatlarllg ausgebiideten, nach
vorne liegenden Abscbnitte. Blkr. prJisenliertellerforniig, mit langer, diinncr Bohrc und
mil 4 kurzea Lappeu. SO). I. naeb vorne gelegen, im Sclilunde angehefiel, mit kurzem
Stf. und ciforniiger A. Frkn. mil zahlreiclien, den schildforoiigen Placcnten angehefletcn
Sa., mit Eangem Gr. und kopflger N. Kapsel l&nglich, mil 2 seplicid sich von einander
trennendcn, an der Spltze Sspaliigen Klnppen. S. groCer, liingiich, rait rundem, Oachem
Sameukerne mid denselben amRande unigcbendeni breilom Pliigelj NShrgewebe lleischig;
E. gcradc. — Kaliler Klellerslnmch; U. dorob eine SlipuJarlinie verbundeti; Bl. in end-
und scitcnstutidigen, aus I>ich;isit?n zusammengeselzleii, Irugdoldenarltgcn Kispen.

1 Art ini tropischen Westufrika : f-;. gtunetnsu Willd. (Fin;. 19 G, I! .

g. 19. A—D Antonio otata Pchl. A B a U t u ; // Bl. i»i Llamrehiiltti C S).\ J) Rr, — S, F Bonyum-
i h o m b , , l'.|, — 0, II Usterin gwitttentia W i l M . , 111. ID TirecTj B a i l l o n ; d a s u b r i g o <>ri |{intt.}

H. Bonyunia Rich. Scbomb. Kelcb glockig, derb, mil k—6 uogleiob tajigen,
linoalon Segmenlen, Blkr. prUsenlieiiellerfBrmig, lederig, mil lanzettlicben, dickltcbeo
Absc^nittec. Sib. im Scblunde mil trarzeo Stf. aageheflei, mit linealen A. Frkn. kugi
Slzig bebaart, mil fadenf^nnigeDS Gr. und ilappiger N. Sa, zablreicb. 1-V. 1 S. mi-
bckanni. — Kable IlolzpH. mit Icderigen, dorch eine Slipalarlinie rerbundenen B. und
rcichbliiligen, nahe den Zweigspilzen axilliir enlspringenden Cymen.

2 Arten: //. superba H. Schomb. [Fig. 19 E, r in Englisch-Guiana und B. antwiaefoHa
Pro?, in Brasiltan.

i:J. Antonia Pohl. Bl. SzShlig. tlnter dem Celche ein Iiivohicnim, beslebend aus
einem 5z3hligen AuiSenkelclie mit S, den K nifnicn snperponierlen, daciiigi'i] Ab-

ntii'ii iiiul i—3 Paaren von Bracleen. Blkr. prSsenliertelle :. mil cylindrischer
lliilire und fast gloioli langen, linealen, zulelzl zuriic.kgerolltcn Abschnitten. Sib. im
Scblande anfeeheftet, mil pMemllchen Stf. mid langlicben A. Discos 0. fnjedem Fache
des im oberen Teile bebaarlen Frkn. eine mil vieleo Sa. bedeekie Placenla, die in intern
mitfleren feile an einem vom unteren Teile der Scheidewand entspriagenden Sliele

Gr. lasg, mil H\\ : r, deuillch llappiger \. E ihnllch wie
bei I S. in jedem Fache \—2 dtircli Abort, laoglich, mil centralem Samenkern,

li oben and unten geflii 'ii NUhrgewebe und oylindrischem 1).—
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Holzpfl. mit lederigen B.; Blattstiele kurzscheidig verbundeff. Bliitenstande cymos, trug-
doldenarlig.

* Art: An Ionia ovata Pohl (Fig. 19 A—D), in Brasilien und Englisch-Guiana heimisch.

13. Norrisia Gardn. Bl. 5zahlig. Unter dem Kelcbe meisl 2 Paare von Vorb.,
deren oberes in derMediane liegt. Blkr. prasenlierlellerfbrmig, mit scblanker Rbhre und
langlichen Segmenlen. Stb. im Scblunde inseriert, mit ziemlich langen, diinnen Slf.
Discus 0. Frkn. dicht behaart, mit zahlreichen Sa. an schildfbrmigen, langlichen, in der
Mitte angehefteten Placenten, mit scblankem Gr. und kopfiger, undeutlicb {Jlappiger N.
Fr. wie bei Antonia. S. zahlreich, lineal und kleiner als bei Antonia, mit sebr kleinem,
elliptischem Samenkern, oben und unlen gefliigelt. Nahrgewebe fleiscbig; E. klein. —
Holzgewachse mit kurz scheidig verbundenen Blattstielen und cymbsen, trugdolden-
arligen BliitenslUnden.

2 Arten: N. malaccensis Gardn. in Malakka und Borneo; von derselben ist N. maior
Solered. sp. n. auf Malakka durch grofiere Fr., eine andere Blattnervatur und nicht len-
ticellose Zweige verschieden".

i. 5. Loganioideae-Strychneae.
Holzpfl. mit innerem, mitunter auch holzslandigem Weichbaste und ganzrandigen,

zuweilen 3—5nervigen B., obne Driisenbaare. Bl. £$, 4-und Szablig. Knospenlage der
Blkr. klappig. A. mit 2 Liingsspalten. Frkn. meist 2facherig, nur ausnabmsvveise
Ifacherig. Gr. einfach. Sa. zablreicbe oder sehr wenige bis 1. Beeren oder Steinfr.

A. Fr. eine Beere; ohne Krystallsand.
a. B. 3—Snervig; meist viele Sa 14. Strychnos.
b. B. fiedernervig, sehr wenige Sa 15. Gardneria.

B. Fr. drupos; Krystallsandschliiuche; wenige Sa 16. Couthovia.

14. Strychnos L. (liouhamon Aubl., Lasiosloma Schreb., Narda Veil., Brehmia
llarv., Unguacha Hochs4., Athcrstonea Pappc, Ignatia L. fil. [fruct.]) Bl. 4—5zablig.
Kelcbb. kurz dreieckig bis pfriemlich. Blkr. radfbrmig bis prasentiertellerformig, mit
verschieden langer, ban fig innen wie aufien behaarter Rbhre, im Schlunde bebiirtet oder
kahl. Stb. mit meist kurzen, selten liingeren Stf., kurzen oder liinglichen, zuweilen be-,
baarten A. Frkn. kahl oder behaart, 21acberig, sehr sellen Ifacherig, mit meist zahl-
reichen, seltener wenigen Sa., mit verschieden langem Gr. und meist kopfiger und un-
deullich 2lappiger, selten langlicher N. Beeren von verschiedenster GroBe, mebrsamig,
haufig durch Abort 1—2samig, oft mit lederigem bis holzigem Pericarp. S. meisV
scheibenfbrmig, mit cenlralcm Nabel, hornigem Nahrgewebe und nicht groBem E. mit
blattigen Keimb. — Bliume und Striiucher, zuweilen schlingend, hiiufig mit schnecken-
fbrmig eingerallten Ranken oder geraden oder gekriimmten Dornen; B. hliutig od. lederig,
3—Snervig, durch eine Stipularlinie verbunden. Bliilenslande cymbs, bald reich-, bald
armblutig, trugdolden- oder traubenartig, end- und seitenstandig.

Etwa 65 Arten in den Tropen der ganzen Welt.
Eine Einteilung dieses Genus in gut begrenzte Sectionen ist bei dem mangelhaften

Herharmateriale bisher nicht moglich gewesen. Die folgende Ijbersicht schlieCt sich an den
von Prog el gemachten Versuch einer Einteilung der brasilianischcn Arten an.

§ 1. Longiflorae. Arten mit langer Kronrohre, mit end- oder seitenstandigen, oder
end- und seitenstandigen Blutenstanden. a. Arten mit einem Steinzellenringe im auDersten
Teile des Bastes; asiatische und australische Arten. a««. Arten mit endstandigen Bliiten-
standen: Sir. angustiflora Benth. auf der Insel Hongkong. Str. nux vomica L. (Fig. 20 E—J),
ein Baum mit breiteiformigen, kahlen, 3 — 5 nervigen B. und meist wenigsamigen Beeren,
durch ganz Indien verhreitet; die S. dieser Art sind als Semina Strychni wegen ihres Ge-
haltes an Brucin und Strychnin officinell und sehr giftig; die genannten Alkaloide sind nach
Rosoll in den im Inhajle der Endospennzellen suspendierten Oltrcipfchen vorhanden, nach
Lindt in den Zellmembranen von Endosperm und E. Der vorhergehenden Art ist Str. lucida
R. Br. in Nordaustralien nahe verwandt, durch die schmaleren B. und die papillose Epi-
dermis der unteren Blattseite aberleichtzu unterscheiden. >7/-. nnnamomifolialhw. auf Ceylon.
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iff. Arlen mil seitenstaiultgeii ttliitenstlSnden: Sir. oralifoliu Wall, ,'iiif dor Insel Penai
Sir. Tiftde Lesch. mit elliptischen, ktirz acuminierten B. mid roteti vielsamigen Beerett, ein
rankendor Schlingstraoch Java's itnci Borneo's, aus dessen Hindu die Javaner cin fnrehtliarcs
Pfeitgift, O p a s - T i e u t t * . borciten. Sir, tan L til. mit kurzen Cymen und ^—2sonii-
gen Beeren , In Ostindien neinriscb; d i e S. d ieser Art werden o l lgemoin z u m K Hi ten von
tr l ibem Trinkwasser dareh einfaches l le iben d e r S . an den GefH0wanden) b e m i U t , wobel

B 1)

F

7 H

Bit. 20. A Sirvchnot ioxifcrtt tfenlli., fll. iin Lfing8!i>rliiiilt. — /;—/; Si li W.; € Twl Jsr
kf,: D I Ir. BB* tomfra L. £ Bl.; ; tf, J S. - A", L Sir. RoiihawoH Bcnth,

.; /, Teil dor liltr. — Jf ^/r. /jwa(n B«g, S. |Grigintl.)

wahrscheiotich der Schlcimgehalt der S. eine Rolle sjiiolt. — b. ArteQ mi
in der priraiiren Rinde; in den Trope» der ganzen Welt. ha. Arteo mit codstflndij
end- mid $eilenst;in>iJLViL Bliilcnstiuideii; Krunrijlire /uwcilen kflrzei \n den Tropen dor
jilten Welt: Sir. tyattich ud. mit selir longer Kronrtiliro, Ln Ostlndfen, sir. laurina
Wfllt. m i t k i i r zc ro r Kronr t ih re , ID Ostlndten. Mil der lalztgeaannten ist Stf. multiflora Beitlli.
n a h e v e r w a n d t ; z u d i c s c r Ari gehttreo aacb B e n l h a i B vielleiphl d ie I g n u i i u s b o h a e n
20 U), w e l o h e in Cbtoa g l e i c h w k d i e S. von Str.nvx , medic in i sch v f twerte t we
uinl m i l we lchen Linnfl iil IrrtUmlfcb n a c h Benth. -HooJc. , 6 « n . Plant, d i e BlUten v o n JJo-
sogueria tongiflora (Hublaoea) — w a s ich f tbrlgena oach den i n g a b e n wn U i i i i f f i l . nioht
fur erwiesen era elite — in Beziehnng gebracht hat. Von den vorausgehenden Arten unler-

h weaenllicb durob den Besitz eines einfficherlgert Frkn. die zwel folgenden:
I ';., ein n • Baum mil eod- end seitei [en gcraden Dornen ond

tohiatigen dichten ondatfindigen Bliitenstunden, mil scfamaj lanzeltlichen Kelchb. und Mart
behaarten A., In Madagasksr, d«n SeycheHeo and troplsch Afriks beobachtet. Dieser Art

fit sehr nalie Sir. Iowa Solered. sp. n. aus dcin Nigergebieto, mit lookerbliil
liliilenstfinden uad gekrummten Dornen, I. • ndstandigeo Btutenstttnden aod

KronrOhre; amerfkan irton. Elierher gehjfren: Sir. tosifera Sclunnb. I
i and Pig. si It cine rankendi rpfl. mil abstobeader Behaaruog derlangen Kroo-

iio, der Zweige und der bStlligen iSogtichen IV, nur von etnigeo Stondorten In I
liana bebanat, welche von den Indtaneratttmmen der Hacv ana und Wapislana

Gewinnung von Pfeiigift ana dteser I'll, besnebt werden. Sir. I Mart.
ebenfalls rankenlragend, roil lederigen kahlen B. uml gelbbebaarter Kroni

in BrasHien imensis Seem., det votlgen aahe venvandt, aberinUkahler KronrOhVf,
•;• insc! yabago. Str. brachista Ruiz et Pav. mil irifcer Krone in I'cru.



loreder.)

usis Karat, mit Hanken umi seitenstandigen gekriimmten Dornen mid zienjlioh kabler
Hlkr., in Kolnmhien. Str. tomentota lien Hi. in t»tze ?.u den hisher gen minten Aden,
die sKmtlich pdiemlichc oiler innzGltliche Kelclili. habeo, mit knrzen Kclchl)., gelber bispider
BehonriiD^ dcr Dikr. un<! mil elfOrmigen, bflutigen, unterseils fikigoii B., in Englisch-Gulaaa.
Str, chlorantha Prog, in it- umgekehtf elffinbfgen I)., karzen Kclchb. und langer kultlcr Kron-

m Costa Uica. Str. ft mit Icderigen kahlen B., Knr/.en Kolclih.,
knhier, ziemlich langer EronrObre und mit end- und Beiteastitadigen Blfitenstanden. b y .
Arten mit seitenst&ndigeD molten aucb cndst3u< ' nden; in den Tropen der neuen
Welt: Str. /; ;»« si iiii. rip. H Q, Bin 10—!5 m in im, ohne Elank«n, mit

1

B

Fig. BentV — C Str, Ptettdo-Qmna >r. h,
folia fipf. — />' Sir. actiltata - F Sir. tiiplin

trocken g^iblichen, anterseits gTeidi den JD Iwetgen inn! dea Blfltenstands-
Bchsen gelbfllzlgen it., in Brasltlen. Str, C pttscben, onterpeltfl mir in
den Nervenacbseln behaariuu B-, in Itrasilien; in dw Beitnat nls I ltd tafl Gebraaohc

Benlli. mil wenigblQtfgea Cymei tablen it., in Brasilicn and Bnglisch-
Guiana. fchsonii Rich b. mil kableo B. und tranbe idea,
in BrUisch-rniiaiui mculata R. Schomb. mit laogea traobonfSnnigeo Bltttenstftaden,
cbenfalls in Brittech-G Dei* letclgenanoten Art ^telit srln- nahe Str. trinii

in Trinidad, von der ersteren dtircb elne Ittngere KroorObre and kiirzere Bttitensli
ien.
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§ 2. Inter mediae, Arten mit seitenstandigen Bliitenstanden und kiirzerer oder kurzer
Kronrdhre; in den Tropen der alten und neuen Welt. Hierher gehdren an amerikanischen
Arten folgende: Slh. Houhamon Benth. (Fig.'20 K, L), mit kurzen Cymen und hSufig 4zahli-
gen Bl., in Britisch-Guiana und Brasilien; Str. lanceolata Spruce in Brasilien; Str. Melino-
niana Baill. aus Franzdsisch-Guiana; Str. Crevauxiana Baill. mit eigentiimlichen, schon oben
(S. 20) geschildertem vegetalivem Aufbaue, welche den Trios und Rucuyennes im franzd-
sischen Guiana das Curare liefert; Str. brevifolia Spruce (Fig. 21 D) mit kleinen, an der
Basis herzfdrmigen B. und filzigen Zweigen; Str. subcordata Spruce, der vorhergehenden
nahe verwandt und Str. hirsuta Spruce mit langlichen, hiiutigen, abstehend behaarten B.,
samtlich aus Nordwestbrasilien. In Afrika finden sich weiter folgende Arten: Str. pungens
Solered. sp. n. mit starren langlichen 3nervigen B. mit stechender Spitze, in Ostafrika und
die nahe verwandte Str. occidentalis Solered. sp. n. mit breiteren, gleichfalls mit stechender
Spitze versehenen B. und sehr groCen Beeren, in Westafrika; Sir. innocua Del. mit umgekehrt
eifdrmigen, 5nervigen B. und dichtstehenden kurzen Cymen, mit genieCbarer Fruchtpulpa,
in Abessinien und Senegambien; St. Atherstonei Harv., ein 20—25 FuB hoher Baum des Kap-
landes mit kleinen stumpfen B. und wenigblutigen Bliitenstanden, dessen Zweige von den
ZulukafTern zur Herstellung der Zeremonienstabe benutzt werden; Str. aculeata Solered.
sp. n. (Fig. 21 E) mit langlichen, kurz acuminierten, hautigen B., stachligen Zweigen und
la'nger gestielten, wenigblutigen Cymen. Von asiatischen Arten sind zu nennen: Str. Thwai-
tesii Solered. [micrantha Thw.), in Ceylon verbreitet, und die indischen Arten: Sir. Dalzellii
Clarke, Str. minor Bl. und Str. axillaris Colebr.

§ 3. Breviflorae. Arten mit endstandigen Blutenstiinden und radfdrmiger Krone.
&. B. mit styloidenartigen Kryslallen, welche meist sehr feine durchsichtige Punkte bedin-
gcn; Blutenstande ansschliei3lich endstandig. Hierher gehdren amerikanische Arten, welche
dornige Striiucher oder Baume sind: Sir. brasiliensis Mart. (Fig. 20 B—D, Fig. 21 A) mit
hautigen B. und besonders ausgezeichnet durch einen 4 facherigen Frkn., in Brasilien;
Str. breviflora A. DC. mit fast lederigen B. und 2facherigem Frkn., in Brasilien, Str. mi-
crantha Spruce aus Peru, Str. macroacanthos Prog, aus Brasilien, Str. Grayi Griseb. aus
Cuba, Str. nigricans Prog., eine Schlingpfl. mit lanzettlichen Kelchb. und gepaarten Ranken,
in Brasilien, samtliche mit 2facherigem Frkn.; endlich Str. Poeppigii Prog, aus dem dst-
lichen Peru, durch den Besitz lanzettlicher Kelchb. ausgezeichnet und mit 1 facherigem
Frkn. b. Keine styloidenartigen Krystalle in den B.; end-, selten auch seitenstandige Bluten-
stande. Str. Caslelnaei Wedd. (Fig. 21 G), die Ramonliane, mit rostbraunfilzigen Zweigen
und 5nervigen groCen B., welche in der Region des oberen Amazonas wachst und von
den Ticunas und Pebas zur Darstellung von Curare benutzt wird. Str. Martii Prog., Str.
parvifolia A. DC, diese beiden mit Dornen, Sir. albiflora Prog., Str. acuta Prog., samtlich
Brasilianer. Str. Medeola Sagot mit hautigen, an der Basis herzfdrmigen, langlichen B. und
lanzettlichen Kelchb., in Brasilien und Franzdsisch-Guiana. Hier schlie!3en sich auch an mit
end- und seitenstandigen Bliitenstanden Str. psilosperma F. v. Mull, in Australien und Sir.
acuminata Wall, in Ostindien.

l iber das Curare. Der Gehalt einiger Strychnos-Kinden an Strychnin und Brucin
bedingt die Verwertung derselben bei Herstellung eines Pfeilgiftes, des sog. Curare. Es
ist namlich von Couty und L a c e r d a , welche samtliche von den Indianern bei Herstellung
des Curare benutzten Pfl. einzeln auf ihre physiologische WTirkung untersuchten, nachge-
wiesen worden, dass die Wirkung des Pfeilgiftes nur den Bestandteilen von Strychnos zu-
zuschreiben ist. Pie wichtigsten Curarepfl. sind folgende: Zunachst Str. Castelnaei,
welche in der Region des oberen Amazonenstromes wachst und von den Ticunas und Pebas
benutzt wird. tlber die Darstellung des Curare aus dieser Art giebt Schwa eke folgendes
an: Die Rinde von Str. Castelnaei wird mit y10 der Stengel einer zweiten Liane zerrieben
und dann mit Wasser ausgelaugt; dieser Auszug wird durch Eindampfen concentriert; so-
dann werden B. von Petiveria alliacea, Stengel von Dielfenbachia Seguine Schott, Wurzelrinden
zweier Piperaceen und einer Marcgravia ziigegeben und das Ganze bis zur Extractconsistenz
eingedampft, worauf das fertige Curare in kleinen Schalen getrocknet wird. In dem Gebiete
zwischen dem oberen Orinoko und dem Rio Negro bereilen die Moquiritaras und Piaroas
das Curare von einer von P lanchon als Str. Gubleri beschriebenen Art. Wieder eine
andere Art, Str. Crevauxiana, liefert das Curare den Trios und Rucuyennes im franzdsischen
Guiana. In Britisch-Guyana wird von den Macusi, Orecuna und Wapisiana insbesondere
Sir. toxifera, daneben Sir. cogens Benth. und.&r. pednnculata zur Herstellung des Curare
verwendet. Als Curarepfl. werden unter anderen auOerdem noch genannt: Str. hirsuta,
Str. rubiginosa DC, Sir. nigricans und Str.. Jobertiana Baill. Die Stelle dieser Curare liefern-
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d e n A r t e n v e r t r i l t in Java Sir. Tieute. [ N l h c e r e s f iber il;is Curare s i ehe be i P l a n e t
L o C u r o r e , P a r i s , Masson , and t o J o u r n . d e P h n r m o c . Vol . L u n d I I . ; we l ter bel F l i i e k i g e r
»igegenwiii ' tiger S t aml o u s e r e r K c n n t n i s de s Cura re« , in Arcii iv <l. P lu i rn i , , Bd, 228 , 1800, p . 78).

\'6. Gardneria Wall. Bl. 4- und SzShlig. Kelch Qapffdrmig, Segmenle
fonnig. Mkr, radfiirmig. Sib. im Sclihinde der Blkr. inserierl, fasl siizend; A. *ns,immen-

jend oder frei. Frkn. 2faelieri,i:f mil \ oder wenigcn Sa, in jedera Facbe, schlaokem
Gr. und mil Slappiger oder knopfformiger N. Beere. S. sduMbenformii:. mit Iiornigem
Kiilirgewebe und kleinem, geradem B. — Kletternde Holzgew&chse mil iiedi*rnervigen I).;
M. durcli eine Stipalarlinie vcrbunden; HI. in einrachen nicliasion odcr aus Dich
zosammengeseizton Hi-pen.

/r 6

tig, '12. A—If (tiirdtteria HtttaSU

1
n E

Ot Zucc. A llaliitoa; B B] . ; C A . : /J Fflin. mit• Kclcli. - A1 C. wro/o Wail.,
n, (OrigiiiiLi

8 ArtLTt in Japan and Indian fa Wall. Pig. 12 E rait zuaan
:(ifolia Wall, mil frelea A., knopffiirmiger N. uiul einer eioiigeo Sa. in jedeni Fruciitkno-

lenfache. G. nutonx .Sieli. et Zjtcc. (Fig. 22 /(—0] mil lYe'ieu A., ilappiger N. uiul mehWren Su.

*6. Couthovia A. Gray. Bl. SzSfalig. KelobabsoboiKe rnmlticii. JUk;!-. mit kurzer
SShre und dickJiolien Abschnilten; Schlund mil weiCem Haarkranze. Sib. in dor Kron-
rol ira in.se.nerl, mit sotir kurzen Stl. and t&ngticben A. 1-Vkn. sfiiclierip, mil inelir oder

wcnigor znhlreichca Sa.; Gr. dicklicta und Itutz; N, ungeteill. Steinfr. 2Kcherig; in
jedem Fache eia einziger S. Sameoschale dihm; NUhi^ewebe hon so tang
%vie der S. — Kiilile BSome mil liodernervigen B. und intrapetiolaren, tutenfiirDlSg ver-
wrachsenen Kebenb., im I'iirencliym von Achse and It. mil Erystallsandzellen. Bliile
stande cymSs, (rngdoldenarlig; Bl. ztemlicli klein.

:i Arteoi c. eorynocctrpa A. Gray mil gewiniperten Kelohb. und C, Softnanni A, Gray
mit wimperiosen Kelchsegmenten, aul den Vlti-Inseln zu Bause. C. dmsiflora K. Sebum,
in Kaiser-WHhelnwland.

i. e. Loganioideae-Fagraeeae.

BolzpQ. mil innerem Weichbaste, ganzraodigeo, dickea, QeischfgeQ B., ohsut I>J • <
• mil verSslelleo Sklerenchymzelleo in den paronchymaliscbeo lii^vebon.

i l l . i j , 4 - u n d SzJililii: , t i tters i m A n d r i i c e u m u n d i n d e r K r o n e r e i c h e r z S h l i g . f ' lkr , i n dor

Kriospenlage recbts gedreht. A. mil 2 Langsspalleib Frkn. rollkommen odeT nn\<ilt-

siiindig 2lScherig, aucla unvollsiandig i lacherig. Gr. einfach. Sa. zahlreidi. Beerenfr.

A. Kelch K zfihlig 17. Fagraea.

B, Kelch tzShttg.
a. Gr. mit kuj;elipcr Anscliweltniig liber MIT Basis; B)kr. 8—.
b. Gr. OIJUL1 Aiisehwellun^ an der Bwsis; Blkr. 10—IBgtl

^ 7 . F a g r a e a Tfaunb. Otania H o n . fCuldia, Picrophlaeum und Cyrtophyllum HI.,
Kentia Steud.) Eelchb. 5, firci oder Fasl rref, gerundei und dicklicb. Blkr. trichterffirmig,

18. Potalia.
18, Anthocleiata.
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njit Dicist oberwSrts verbreilerler Riihre oder prasenliertellerro'rmig, mil 5, sell en 6—8
Absclmiitcn. Slli. 5, sol ten (;—8, an Her Kronrohre mil fncfenfb'rmJgen Slf. angeheftet,
rerschteden weil aus tier B]kr. hervortrtMenrt, mit iSLoglicben, an der Basis here- Ms pfeil-

irmigen A. Frkn. eincm niederen Discos aufgeselzl, melir oder weriiger vullsiiimlk
rig, im letzioren Falle milT-fbrmigen, an den Kiin'dern etwas eingerollten Pla-

eenten, mil zabtreichen Sa. Gr. lan^, mil achildformiger oder kopfiger N. Beere mil
zalilreiclicu kjeiucri S. Niilirgewebe kriorpolig. E. relativ klein, cylindriscb, mil wenig
iMiUvickelien Kelrafc. — Kahl« lloizpfl., liiiufig epiphylisch, zuweilen klelternd, mil
dicken, saftreichen, Irocken oft rnnzeligen, eingefichrumpften und Iederigen, we
nervigen B.; Blaitslielc gefihrcil odor sclieidig verbunden. Bl. saftig, weiC oder gelblioh,
von verschiedener, oft bedeutender GroCe, in <• linden,

tluliitiih; li, 0 Krkn., nut-r (turchBcbiiitton; P B. i
(Nacli U 1 u 111 o,

Fig. 33, Fit ft at a aun'attala Juck,

Ehva 2<J Arteu in Ostindien, iiuf dec h isdn des Indtschen Arcbipels, den liisnln des
pazifischen Oceans IMs onch. Australien. Die liintellung der Gattung isl naeti B i q o e l folgendo:

I u t e r g a l t . 1. rtMfl Uiq. Arlen mil relatt^ gro6«o lil.
§ 4 . l^eudocorymbosae. Arten mil einfachen, inefel wenigblUiigen, trogdoidenarli

Biiik-nsliinden. F. aurim Pig. 24 J—I)., in Indien and Em malayischen irchipel
verbreitet, mil groDen lanyiicJieii umgekehrt eifflrmjgen B. und grols Iten Blattstieien,

• iir groficn gefcfltfen wei&en in., die meist zu 3 ain Enrfe der Zweiga Btahea.
Derselben Blebt nahfi F. imperiatis Bl. roil ooch nan Bl., welchc nacfa B u r c k durch

befruchtet warden, in oatra3 Kleiners getblicha Bl. in :.iiitigen,
DIcbaslen msammenge! a hat / ta Wall, in todlen unri

malaylschen iftblpel. P. Bert , :<<ir den Pidichlinseln, daren wohlrie
oHen voa den Elngeberenen an ScboQre gereiht and ;>!s Halssohmook getregen warden.

'riiuiiii., in Qaylon, wird In it.



Logoniaceao. (Solereitcr.) 43

§ a. Pseudoracemo&ae. Arten mit gesUelteOj rfticbWtitlgea, trauhenartigen BlBtenstfiodeB.
< Jack, im malayiscfcen Arcbipel bis Nordaustrallen.

Ootergatt . II. CyrtopkyUum Uiq, Arteo mil relntiv kleinen HI. iu reichbliitigeo trag-
doldenartigen Bliitenslaiidcn. /•'. fragrans Roxb. mit Lrichteriser Blkr, und stark h6rvoi
leaden Stb., mu Bcbftner Baum in .den Molukken and im indtsoben Arcbipel, iivi-wcf-en seiner
this ganze Jahr hindnrch bliihencleB, aach Jasmin doftenden HI. in dcni Heiinatlande geme
gezogen wird; suin liol/ ist nach \\ i e s n e r Robstoffe).als BSohfitzt; flic I'll, wird

ben anderon Fagraea-Atiea aucU in der asiattscben HedLcin ?er*ertet ' \h.,
in Java und <len Molukkcn, mil dentliob prfiaentiertelleiTticmtger Blkr.

<8. Potal ia Anlil. [Nicandra Schreb.) Kelob itei l ig , mil ruttdlichea, lederigen
'. Blkr. koTzrobrig, mil 8 — m link- gedrehtea AbscbnitteB. Stb. 8—10,

durcb eine hauttge, der Kronrflb.ro aogewachsene Lamcllc verbandeoj A. fast siizend,
l i n e a l . F r k n . auf e inena ill o D i s c u s , im o b e r e u T e i l e KtScherig , im Linterslen i r i l r
iTaclici MII der Basis iiber iem Frkn. kngeHg hwollen, im oberen T)
kurz radeatS^raig und TOD einer lo U . - n PSchern n

.in je 2 Placemen in [edem Fache. EitSrinige oder kuguttge Beero, S icli,

mil hornigeca NShrgewobe and geradem E-. — K;tlile llolzpfl. mil dicken, groCen, amge-
Itehrl-eifSrmig-langlichen B.; Nebeab. Icarzscbeidfg verbunden, mil Harzabsoodemi
Bl.'mii dick'en Blutenslieleiij miltelgrofij in endstTindigen, trugdoldenarligen, halbkuge-
ligen Rispen.

^ Art, P. amara Aubl. (1 F—J) in Guiana, Peru und Brasilten, An alii der Ei»-
renen, als licilmittel boi AHgeneotziindungen geschutzt; die Wirkung wird einem Alka-

toide ragoachriobenj das beroits dargestellt wurde nnd von Brocin verschierJen

K Frtn. — /*•— J I'olattit amara Anbl, /", G
It i i J - i ' nscli Hooker, HI| •:1i Bttreki

ML Anthocleista Afz. Kelch w\o bci Potatia; ebenso Hlkr.. diese mil to—I
AbschoiUen. sili. in — i <;, sons) wie bei . Frkn. aof etnetn niederen Di

obeo ! - , lieferunten iBlcberig, mit oben i, ooten I rwefl Placemen and zabl-
- .; GT. kiirzer ode)- ( oichi kogejtg aogeschwollen, mil dick-

lleber, lUn — Kahfe, /,u-

weiltMi kl'' Holzpfl. mil groflen, hrl-eiRinnig Ifioglichen B.; Blailstiele durcb

eine karze Scheide qder eine Stipalarlinie in Yerbiadi sBbreJl; 5ber der Achsel

r i.;ni|ii> Paar korzer, neben eioandei stehender, doraigeif Rocker. HI. in

us Dicha tsatnmeDgeselzlen Cymen FJ i t—JE •
ipischen Afrika.
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n Buddleioideae.
Bolzige, aucli kraulige Pll. obae inperen Weiclibasl, nieisi mil gezShnlen oder ge-

lappien B^mitDrtiseohaaren, znweileri auchmil Bodd/eia-Sternhaaren{s.iiberdieseBezeich-
oung S. 22—23). Bl. £ , fast acisscbUefilicb 4gliederig. Blkr. in der Knospeniage fast aus-
schliefilicb dachi.u. Atiilicrcnfiicher meist getrennt, mil 9 Uungsspalten oder zosaioinen-
bSngend and mil I I.;irigsspalte aiifspringend. Frkn, in tier Regcl ^faclieri^. Sa. zakkelch
oder wenige. Fr. cine Kapsel otler lleere, maQchnaal steinfruchtartig. S. klein, bisweilen
gefliigelt,

A. Frkn. balbuntersllindig; eingesenkto Di-iisetihaarc mit Uelligcm KCpfcheo; Knnspcnlage
der lllkr. dacliig 20. Polypremum.

B. Frkn. ganz obersliindig; anders beschafTonc Di-iiseiihnare, nitailich mit 1- odor vielzelligem
Kiipfchen.

a. Anlliorcnfa'cher zusammonhiingend; reichzellige, scliildrormi^e Driisenhaarc; Knospen-
iage der Ulkr. docliig oder kbppig,
a. Bl. Sziililig; Kronrtilire QOgegliedert 21 . Feltanthera.
p. Bl. 'izalilig; Krotirohre iiber det Basis gegliedert 22. Niixia.

h. Antherenriicher getrennt; sog, yji/rfd/em-Slernhaaro und -Driisen s. ohen Sojte 22—
ivDOspenla^e der Iflkr. dachig.
<x. Fr. oino Kapsel

I. BaoemOse Bliltenstflnde; griiCere Bl,, ECapsel Ittnglich, vlelmals l&nger als bn
Scbillfercheninduffleat 23, Goinphostigma.

II. Cymtisc BlUteostande; Knpsu! meist kurzev.
1. Bl. iluBer.-t kl«inj SUj. hervortretend 24. Chilianthus.
2. Bl. grfiCer;

Stb. ilciiilich hervortretend 25. Emorya.
sth. eingesohlossen 26. Buddleia.

p. Fr. steinfruclit.-irtii!, kugeJig
r. endstiindige ltispen; Frkn. i fiiclierig 27. Adenoplea.

II. seitenslijntiige Rfspon; Frkn, Sttoherig 28. Adenoplusia.
•;. Fr. bfterenartig, iiSoglich . 29, Nicodeuiia.

20. Polypremum L. 111. i-fselfec 5~}zUfalig. Kelchi. laozeltlich, Hattarlig, slarf.
Blkr. glockig, kthrzer als die Kelcbb., tnit baarigem Scblond.e uod dachigen, stumpfen
&.bschDitten. Sib. in der KronrOhre Bingescblossen, mil turzen Stf. Frkn. '/a unter

-'0

6 0

28. A-C rnawilm* L. . /*-ff /W(«ititt.ro jforft««rf« Bciitii. i BLj
*n.; >, d Mb,

tdig, SHicherig, mil lUngUoheo, scbief von der Scbeidewand aahe der Basis ©nlspriugen-
den Ptacentea and zablreichea Sa. Kapsel mit dor Basis dem Kelche aogewa von

fngedriickl, mil toculicider uad zugleicb septii
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• • • . .

zalilreieh uutl klein, mil Qeiscbigem Nahrgewebe. E. gerade, reiativ groC; Wiirzelofaen
ii\s:<- liingcr als die Keimb. — Niederliegendes Kraul, vom Habitus einer Alsimx.
Sprosse dlchasiscb aufgebaul, mil Iraealen it. and sltzenden Kinzelbl, in den Grabelnogea

Sprosse; eingesenkte Driiscnhaarc mil izelligetii, seheibenfonnigem Kupfchen'
an den IJ.

i ktt, !'• jirociimbcns L. [Fig. 25 A—C], in Nord- and Conlralanierika, in KolumLicn
uud in Westindiea ijoobnehtet.

S I . ? Peltanthera Benth. Bl. 5«&hlig. Kelcb treiblStterig, mil 5 scbmalen, lanzelt-
gmenten, Blkr. mit iliirmer, schlanker Jtiihrc und tanzetllichen, kurzen,

Absclmiiien. Stb. in den Bncblen der Kronlappen isseriert, mil kurzen Sir.
ond IfScberigeo, nach de.no Aufspringen schildfSrmigen A. Frkit. iDicherigj mit sdii ld-
fonnigen, im obereo Ceil ilappigen Placenlen und zahlreichen Sa., mil sdilaakfiin Gr.
urn! scbeibenformiger N. Fr. im reii'eii Zustande nnbekannt. — Kabler Baum mil hiintigen
B., die nur stellenweise am Rande mil Ideinen, drusigen Zahaen verseben Bind, ohne
Xelji'iili., scbildformige, rielzellige DrUsenbaare an den B. BL ziemllch klein, in end-
slSndigen, pyr&midalen Rispen.

^ Art, 1'. floribunda Heiuli. [Fig. 2r> !)—G}, in Peru.

Nuxia Lam. Bl. iziililii,-. KeJeb ^locktm- oder rfihrenfiJrmig, lederig, bHafig
mil Barziiberzug. Kronrdbre etwa so lang ;i)̂  e 1«-1- Kelch trad dareo einc ringfbrmige

clmiirung [ibor der li;i"is in einen
oberen lungeren und in cineu unleren
kiirzeren, don Frkn. und spUter die Fr.
,ni der li.tsis mvigehenden Teil zi
fallend; Eronlappeo dachig. SU>. arwi-
eChen den Kronlappen inseriert, &u& der
HI. wcii hervorragend und mil
riirxnigen A,; AnthereuiSicheT an
Spftze zosammenbangend. Frkn. i
vollslSndig Sfacherig mil zablreichen
Sa. mn! eioem tangen, bervortreienden

I mil kleiner N. endigenden
Kapsel septicid, mil an der Spitze lo-
cnlieiden und ventral MHL von den
Placemen lu^MSfinl^nKlappen. S. zahl-
roich, mil NShrgewebe. — StrUucber
and BSume mil gi uligeu oder

quirligen, ganzrandigen Oder weoi
zghoigen, durcb eine Slipolarlinie ver-
bundenen B., mil ziemltch kloiiifii. in

. endstHndige, pyramidale
Oder trugdoldenarlige Bispen vereinig-
ini HI. Drusenbaare w ie be] Pettantlu

(4 Alien, in M;i(l;tgaskar, auf den
in AbessfnieD, in Ost-

D i e b e k a n n t e s t e A i l i s t i l i e
heimiscbe A'. \da Benth.

(§•

I) Jl

mi

V'ig. 2C. A, B Cititianiliui W I . M - . I U I'.mtli. A I "> HI.
f—K (Jftmvhoxi-
h Bl.: E fr, : .V. floti-

(Fig. 26 G} mil groCeo raiehbliitk
tragdoidenartigen Blfitenstfinden. Aaa Slidafrika iind welter bekaont: N. m

ns Sond., .V. torwntota Sond. and v. gradiis lingi. In ibessinien
ta ft. Br. Fig. id F), N. d«ntata \\. Dr. und N. opposidfolia Bentb. zn H

wie die der N. flan Jehr nahe Bl • er(t-
ciliala Lam., gemein .1111 Mauritius, sowia ein]ge dorcb Baker pnbliclerta Arton, wornnter

.,( Baker mft Blute^Opfchen, di« m rispige BlQtenfltande engeordnei sind. 1̂ i>.
Boll % <• si N. verticitltUa tsl wegeo seiner WiderstandsfShiglcett gegec FUulois als Baubolz
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23. Gomphostigma Turcz. Bl. Aza'hlig. Kelch tief 4spaltig, mit liinglichen Ab-
schnitten. Blkr. radformig-glockig, mit dachigen Lappen. Stb. in der Kronrbhre ange-
heftet, mit kurzen Stb. und liinglichen A. Frkn. 2facherig, mit fadcnformigem Gr. und
kopfiger N., sowie mit zahlreichen Sa. Kapsel langlicb, an der Spitze ausgerandet, viel
langer als der Kelch; Dehiscenz wie bei Nuxia. S. klein, mit fleischigem Niihrgewebe;
E. relativ groB; Wiirzelchen und Keimb. gleich groB. — Straucher und Halbstraucher.
B. durch eine Stipularlinie verbunden. Bl. gestielt, gegensliindig, mit laubblattartigen,
nach oben kleiner werdenden Tragb. und 2 Vorb., in eine einfache, endstandige Traube
angeordnet. Behaarung aus 2zelligen Schiilferchen bestehend.

2 Arten in SUdafrika. G. scoparioides Turcz. (Fig. 26 C—E) mit rutenformigen Zweigen
und linealen, zuweilen mit einigen kurzen Randzahnen versehenen B. und G. incanum Oliv.
mit viel kiirzeren B.f in deren Achseln sich scheinbare Blalterbiischel befinden, welche der
Pfl. ein eigenartiges Aussehen verleihen.

24. Chilianthus Burchell. Bl. klein, 4zahlig. Blkr. mit kurzer Rohre, den Kelch
kaum iiberrngend, mit dachigen Abschnitten. Sib. nahe der Basis der Kronrdhre inseriert,
mit fadenforrnigen, liingeren Stf. und hervorlrelenden 2facherigen A. Frkn. 2f;icherig,
mit deullichcm, mitunler gebogenem Gr. und kopfiger, zuweilen undeutlich 2lappiger N\;
Sa. in groBerer oder geringerer Zahl vorhanden. Kapsel eiformig oder liinglich, mit der-
selben Dehiscenz wie bei Gomj>hostigma. S. klein, scheibenformig oder liinglich, mil
Nuhrgewebe. E. relativ groB; Wiirzelchen und Keimb. gleich lang. — Baumartige Go
wiichse mit liekleidung von Buddlcia-SchuUcrchen od. -Sternhaaren. B. ganzrandig, gelappl
oder gezuhnt, mil Stipularlinie. HI. in endstandigen, pyramidalen oder halbkugeligen
Rispen.

3 Arten im Kaplande. Cli. arboreus Benth. (Fig. 26 A, B) mit ganzrandigen, lanzelt-
lichen B. und mit Schildhaaren; Ch. lobulatus Benth. mit gehippten B. und Kandelaber-
haaren; Ch. dysophyllus Benth. mit eifdrmig-lanzettlichen, grobgezahnten B. und Stern-
hauren.

Anmerkung. Die Gattung Chilianlhus ist Buddleia sehr nahe vcrwandt, doch von
derselben durch den Bliitensland, der von sehr zahlreichen und kleinen Bl. gebildet wird,
sowie durch die-langeren Stf. verschieden. Der Vorschlag Radlkofer ' s , die Scheidung
der beiden Gattungen auf Grund der BeschafTenheit des Indumentes und der Zahl der Sj).
zu versuchen, hat sich mir als nicht durchfiihrbar erwiesen, indem Ch. arboreus wenige, Ch. lobu-
latm und dysophyllus zahlreiche Sa. aufweisen und Schiilferchen nur bei Ch. arboreus vor-
handen sind. Viel wichtiger crscheinen als Trennungsmerkmale der Bliitenstand und die
Liinge der Stf. Auf Grund dieser Verhaltnisse gehoren nur die drei oben aufgefiihrten Arten
zu Chi l ianthus; die vierte, friiher zu Chilianthus gerechnete Art, Ch. corrugatus Benth., welche
durch den Besitz von wenig Sa. ausgezeichnet ist, ist zu Buddleia zu versetzen.

2 5. Emorya Ton*. Bl. /iza'hlig. Kelch roll rig, mit linealen Abschnitten. Blkr.
rbhrig, mit langer, iiber der Mille ^etwas erweiterter Rohre und kurzen, dachigen Seg-
meriten. Stb. in der Mitte der Blumenkronenrohre angeheftet, mit langen, aus der Kron-
rbhre hervortretenden Stf. und 2facherigen A. Frkn. 2facherig, mil sehr langen Gr. und
kleiner, koptiger N.; Sa. zahlreich. Kapsel langlich, mit derselben Dehiscenz wie bei
vorigen. — Slrauch mit langlichen, fast pfeilfbrmigen, schwach gelappten, unterseits
weiBfilzigen, durch eine Stipularlinie verbundenen B. und mil endsUindigen. lorkerblii-
tigen, rispigen Bliilenstandcn.

\ Art, E. suavcolens Torr., in den Gannons des Hio Grande in Texas.

26. Buddleia L. (Homana Veil.) Bl. izahiig. Kelch glockig. Blkr. last raunM-iuiy,
glockenlormig oder priisentiertellerfbrmig, mit verschieden langer, meist gerader, selten
gekriimmter Rohre und dachigen Kronlappen. Stb. im Schlunde oder tiefer in der Rohre
insBriert, mit kurzen Stf. und mit wenig hervortretenden oder eingeschlossenen A. Frkn.
2facherig, mit kurzem Gr. und langlicher oder kopfiger N.; Sa. meist zahlreich. Kapsel
wie bei vorigen. S. klein, liinglich oder scheibenformig, mit kleinem E. und fleischigem
Niihrgewebe. — Holzgcwiichse, Buume oder Striiucher, seltener Kriiuler, mit einem Indu-
mente aus Buddkla-^\ox\\\\M\vc\\. -Driison und -Schiilforchon. B. ganzrandig od. geziihnt,
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gesiigi odes gekerbt, meisi (larch eine Siipularlinie verbunden oder mil inlerpetio]

SiipHn oder in einigen Fallen mi) deo Blallbasen zosammenbSagsnd. Id, in kijpfchen-

m Btuten odw Cymen, die in verscluedtiA gestallete, rispige GesacatbltHea-

.ide vereiafgi sind. Bl. bald klein, batfl betrachUicb grofl.

V /'

S
J)

f I-S

I.

It*

I

Fiy. 27. A KuA&ltin braai ••• •- B~B II. globota Lam, B H»l
,i. - / * , / , ],. /' Jil. ; ff Jilltr. — II 11. atsaiita Lonr.. lUbitus. — J. K 11. Lindltyauti

BI, - L It. J..I/CI-- Bl. - -V. » i. jajionfcn HeniBl., Fi

Etwa 7ii A i i i ' n . MI den T r o p e n o< ml An•. »wie in

Gatliiii ii iijn.lt U en t ii !i m i

Sect. I. I li nar aonahero'd trj Kroirrfthre
so lang oder Btwas ktirrer als der Kelcli

g 1. !'• Wl. in locket1 . die in rispige Bltttei
ver< ;;](- — A. Cymen lockerbltitig B. ai il, ];. K., Mexiko; B. I a Beath.
Siidtuexiko. — B . Cymen, dichtbliitlgo Kniiuol bildend; It. Finn, ". et Scliult.. In
Uexiko, roch in Guatemala; />'. omsnrana 1. gelir verbrettet und ml,
von Centralamerika bi« Peru und in Wostiodiea — C. ( ' ' ' '"
dend [Rispi B-

tfld Hui/ et Pav., lheru.
itobosoe. Bl. in ktfpfchenartigen BJtttenBtttnden, die enlv^eder ein^eln oxilliir a

termioa oder ell .:engesoUlo Rlspe bilden. — A. KOpfchen In
Z l ls. U'ii ltispon: n. difliua Ruiz . in Pei «n« Ruiz et
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Pav., in Peru und Ecuador. — B. Kdpfchen in einfachen Rispen: B. globosa Lam. (Fig. 27
B—E), in Chile und Peru, haufig cultiviert.— C. Kopfchen einzeln, axillar oder terminal: B.
perfoliata H. B. K., in Mexiko, mit axillar stehenden Kopfchen und mit an der Basis ver-
bundenen B.; B. marrubiifolia Benth., in Nordmexiko und Sudtexas, mit terminalen Kopfchen.

§ 3. Verticellatae. Bl. in axillaren kdpfchenartigen Cymen, welche Scheinquirle bilden
(Gesamtbliitenstand unterbrochen ahrenartig, beblattert, aus Scheinquirlen zusammengesetzt,
also Stachys-ahnlich): B. verlicillata H. B. K. und B. sessiliflora H. B. K. in Mexiko; B. scor-
dioides H. B. K., in Mexiko und Siidtexas.

Sect. 11. Neemda Benth. Blkr. trichterig oder prasentiertellerformig; Kronrbhre langer
als der Kclch.

§1. Stachyoideae. Bl. sitzend, dichtgedriingt in Scheinwirteln oder kurzgestielten Kopf-
chen, die zu einem Vcrbascum- oder Stachys-arligen Gesamtbliitenstand vereinigt sind: B.
cuneata Cham., mit Verbascum-iihnl'ichem Bliitenstand, in Sudbrasilien. Einen Slachys-ahn-
lichen Blutenstand besitzen: B. oblonga Benth. in Brasilien; B. brasiliensis Jacq. (Fig. 27 A),
in Brasilien, mit langlich eifdrmigen, an der Basis keilfdrmig verschmalerten und hier breit
zusammenhangenden B.; B. stachyoides Cham, et Schlecht., in Brasilien.

§ 2. Glomeratae. Bl. sitzend, bald mehr, bald weniger dichtgedriingt, in langer gestielten,
meist kdpfchenformigen Cymen, jvelche eine einfache oder zusammengesetzte Rispe bilden.
Hierher gehdien : B. vetula Cham, und B. elcgans Cham, et Schlecht., beide in Brasilien und
mit verhiiltnismaGig kurzer Blumenkronenrdhre; B. grandiflora Cham, et Schlecht., mit langer
Kronrdhre und B. ccstriflora Cham, mit sehr langer Kronrdhre und ahnlich wie bei B. brasiliensis
an der Basis verbundenen B., beide in Brasilien; B. salviacfolia Lam. (Fig. 27 L), in Afrika,
mit kleinen Bl.; B. paniculata Wall., in Ostindien.

§ 3. Thyrsoideae. Bl. gestielt, in lockeren zu Rispen vereinigten Cymen: B. thyrsoidea
Lam., in Brasilien; B. auriculata Benth., im Kaplande, mit deutlichen rundlichen interpetio-
laren Stipeln.

§ 4. Macrothyrsae. Bl. in lockeren oder dichteren, sitzenden oder gestielten Cymen, die
in eine lange endstiindige, ahrenfdrmige oder pyramidale Rispe vereinigt sind. — A. Arten
mit gekrummter Kronrdhre: B. japonica Hemsl. (Fig. 27 M—N), in Japan und B. Lindleyana
Fortune (Fig. 27 J, K) in China. — B. Arten mit gerader Kronrdhre: B. asiatica Lour.
(Fig. 27 H), von Ostindien bis Java, in den Philippinen und China; B. polystachya Fresen.
in Abessinien; B. macrostachya Benth., in Ostindien; B. madagascariensis Lam., auf den Mas-
karenen, aber auch in Indien, Afrika und Siidamerika (cultiviert?) beobachtet.

27. Adenoplea Radlk. Bl. 4ziihlig. Kelch rohrig, mit spilzen, klappigen Ab-
schnitten. Blkr. priiscnliertellerformig; Kronrohre fast 2mal so lang als der Kelch; Kron-
lappen dachig. Stb. eingeschlossen, mit last sitzenden, liingliclien A.; Antherenfiicher
gelrennt. Frkn. fast kugelig, vollstandig oder unvollstandig 4(acherig, mit kurzem Gr.
und eifonniger N.; Sa. zahlreich. Fr. drupaartig, kugelig, 4furcliig und 4facherig, mit
Jluddleia-Drusen im Inneren. S. klein, mit fleischigem Niihrgcwebe und relativ kleinem
E.; Keimb. kurzer als das Wiirzelchen. — Holzpfl. mil Z^WG?c?/eia-Sternhaarbekleidung;
B. durch eine Stipularlinie verbunden. Bl. in endstandigen, lockerbliiligen, aus Dicha-
sien zusammengeselzten Rispen.

2 Arten, in Madagaskar, A. baccata Radlk. und A. sinuata Radlk.

28. Adenoplusia Radlk. Bl. AzShlig. Kelch glockig bis rohrig, 4spaltig. Blkr.
prasentiertellerformig; Kronrohre 3mal so lang als der Kelch; Kronlappen dachig. Stb.
eingeschlossen, fast sitzend, mit liinglichen, an der Basis tief geleilten A.; Antherenfiicher
gctrennt, Frkn. vollslandig 2facherig, mit einem kurzen, oben in eine cylindrische N.
(ibergehendenGr.; Sa. zahlreicli. Fr. steinfruchlartig, mit Buddlefa-DrixsQn an der Innen-
wand. S. klein, mit fieischigem Niihrgewebe; E. relaliv klein, mit kurzen Keimb. und
einem liingeren Wiirzelchen. — Holzgewachse mit 4kantigen Achsen, gezahnten B. und
blattartigen, inlerpetiolaren Nebenb. und mit seitenstiindigen, traubenartigen, aus kurz-
gestielten Dichasien zusammengesetzten Blutenslanden.

2 Arlen in Madagaskar, A. axillaris Radlk. mit elliptischen B. und meist durch auBer-
ordentlichen Drusenreichtum im Innern der Fr. ausgezeichnet, A. Willdenowii Radlk. mit
liinL'lich lanzettlichen B., mit deutlicher gestiellen Bl. und mit feincren Sagezahnen am



Nicodemia Ten. Bl. Jziihlk. I ler-
iig; Krni! als derKeicb; Kronlnppen i! i t>ii, mit

. l&nglicben, an der \'>;\<\s tief geleiilen A.; Ami her getreunt, F
illsl'andig Sfacherig, mil zahtreicben Sa. gad kiirzem, an der Sjnize verdicktem

Been h, im Innerea driisei
mil $ roflen Koitnb. uud gleich groflem Wiirzelcben. — Slraucher mi
raiidigen oder grofl uud oxtregclna iloppton it. and mil wenig oder reichbliitij
;m> I -;iiiimpngeselzlen. ki km1/, otlcr I

ne(en, end-oder seiteostimiigep Bliii len.
3 Arten unf den MM 0 B.

uml kurzge-iiiellen odi .den wen , siiirirlnii IL ».
in Uadagasiar, von der >! florch i raune lii der j'tmgi
Zweige and tier griiBcreti Nerven atif der Blaitaot •• ilurch die laoget gestieltea,
aber gletohfatlH v, ISHilonsliindc venebleden. Einc dri
(tenth, ist nur voi reninsel S is bekanntund besitttglal

uir e BiatcnstBnde.

Oatlnngeii von zweifelliafter sysiematischer Stelinng.
30. Ploeospernia Bonlh. BL 5 Kelcbb. lanzetllich, uur an dor Bs

. Rlkr. tricbtevig oder iricb^ mil da Sih. in
rohre angeheftet, mil wenig bervbrtrel i, ood parallelen Antl;

G F ff

A—6' />'. »))"iie»ft Kail ot Pav. A lar«li den Frkn., B bovb a
HI ten. — />—S PtocQspermu buxijolium Bentli, /<, /; 1)1.: t\ & FrLu.; // Fi "rifflnalr 0

Hookor , Ic. t

L km tidi, )i wandslaadigen Placeoten, von deoon die
liiiiirrt.', /.itsveiten fehlende, I oder 2 ai je, mil de» Hikropyle ttach BtifwSrts

gerichtele Sa., di'̂  cu fende Sn. mit nacb union geriohleter MQtropylc trtgi,
pell Iteilig, Ibnlicli Pr. eine 10 cm lange, llSchei

sebmale, Iklappjge Kapsel. S. lineal, toil tcbopf, mil Nalurgewebe. 1
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gerade. —Holzpfl. mit gegenstandigen, kleinen, eiformigen, lederigen B , ohne Nebenb.
Bl. axillar, zu %—k neben einander stehend.

2 Arten; PL buxifolium Benth. (Fig. 28 I)—H), in Guatemala, ist die Grundlagc der
Gattung. PI. microphyllum Baill. MS., in Mexiko, ist von der ersten Art durch bedeutend
kleinere B. und Bl. verschieden.

Anm. Plocosperma, welche von Benth am- Hooker als fraglich bei den Gelsemieae
aufgefiihrt wird, ist eine durch den Ifa'cherigen Frkn., die eigentumliche Fr. und den Samen-
schopf ausgezeichnete, bei den L. ganz anomale Gattung. In anatomischer Hinsicht ist sie
durch das Fehlen des intraxyliiren Phloems und durch den Besitz kleiner Drusenhaare aus-
gezeichnet, Merkmalc, die in Verbindung mit den auCereri morphologischen es wahrschein-
lich machen, dass PL noch nicht den richtigen Platz im Systeme einnimmt. PI. buxifolia
besitzt einfaehe, mit kohlensaurem Kalk incruslierte Haare und cystolithenahnliche Ablage-
rungen in den Nebenzellen dieser Haare, ein anatomisches Verhaltnis, das in Verbindung
mit dem 1 tacherigen Frkn. auf eine Verwandtschaft mit den Hydrophyllaceae hindeutet. Eine
verwandtschaftliche Beziehung zu den Apocynaceae, an welche die Frucht- und Samen-
beschaffenheit einigermaOen erinnert, ist wohl nicht vorhanden, wie anatomischerseits das
Fehlen des intraxylaren Phloems und der Milchrohren deutlichst zeigt.

32. Desfontainea Buiz et Pav. [Linkia Pers.) Bl. Szahlig. Kelchabschnitle lan-
zetllich, dachig. Blkr. rohrig, mit langer Bohre und eiformigen, gedrehten Abschnitten.
Stb. zwischen den Kronlappen inseriert, mit sehr kurzen. dicklichen Stf. u. langlichen A.
Discus 0. Frkn. Sfacherig, mit zahlreichen Sa. Gr. Jang und schlank, mit knopfformiger
N. Fr. eine am Grunde vom bleibenden Kelcbe umgebene, kugelige Beere. S. von ver-
schiedener Gestalt, mit brauner, glanzender Schale, mit Nahrgewebe; E. sehr klein und
gerade. — Niederer, stark verastelter, kahler Slrauch mit gegenslandigen, lederigen,
durch eine Stipularlinie verbundenen B. vom Aussehen der B. von Ilex Aquifolium, ohne
intraxylares Phloem und ohne Drusenhaare. Bl. seitensliindig, an der Spitze der Zweige,
von 2 linealen Deckb. gestiitzt, mit scharlachroter, innen gelber Blkr.

\ Art, 1). spinosa Ruiz et Pav. (Fig. 28 A—C), auf der Andenkette von dcr Magelhaen-
straCe bis Neugranada.
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Merkmale. Bl. regelmiiRig, meist 4 — 5-, selten bis 12zahlig, slrahlig, sehr selten
schwach zygomorph, hermaphroditisch, sehr selten polygamisch odersogar dibcisch. Kelch
sehr verschieden tief — oft bis zum Grunde — in dachige oder selten klappige oder schon
in der Knospenlage oflene Zahne oder Lappen geteilt. Am Grunde des Kelches findet sich
h'aufig eine mehr oder weniger deutliche Discuswucherung. Krone verwachsenblatterig,
Irichierig, prasenf iertellerformig, glockig oder endlich sogar radformig, mehr oder weniger
tief in Ziihne oder Lappen eingeschnitlen, deren Riinder sich meist nach rechts, selten
nach links decken, sehr selten mehr oder weniger unregelmaCig dachig liegen, oder
die endlich (Menyanthoideae) klappig, mehr oder weniger stark eingerollt, zusammen-
schliefien. Sib. fast stets soviel als Kronenabschnitte, in den Kronenblattbuchten oder im
Kronenschlunde oder endlich fast an der Basis der Rbhre eingefiigt, fast durchweg siimt-
lich fruchtbar, selten einige mehr oder weniger unvollslandig oder in alien Stadien des
Abortes. Slf. fadenformig oder nach nnteh verbreitert. A. basifix oder auf dem Riicken
angeheftet, aufgerichiet oder beweglich und dann oft nach auBen umgekippt, sehr hiiufig
pfeilformig oder herzformig, meist mit 2 nach innen, seltener nach aufien gewendeten
Langsrissen aufspringend, oft auch sich mit 2 apicalen Poren oflnend, die sich dann
spiiter nach unten verlangern konnen, meist frei oder selten seitlich mit einander ver-
wachsen. Frkn. oberstandig, sitzend oder seltencr gestielt, meist liacherig mit 2 parie-
talen, ungeleilten oder gespaltenen und dann leistenformig ausgebildeten, kaum sichtbaren
oder fast bis zur Fruchtknotenmitte vorspringenden und sich oft beriihrenden und mehr
oder weniger verwachsenden Placenten, manchmal letztere iiberhaupt unsichtbar und
dann die Sa. iiberall an der Wand befestigt; seltener ist der Frkn. 2facherig mit in der
Mille der Scheidewand eingefiigten Placenten. Am Grunde triigt der Frkn. hiiufig einen
sehr verschieden gestalteten tiriisendiscus, meist aus 5 oder mehr sitzenden Driisen-
kopfen oder Lappen bestehend, selten finden sich 2 deutliche, lang gestielte Driisen vor.
Grt stels einfach mit ungeteilter und in der Gestalt sehr wechselnder, oder aber 2lappiger
oder 2schenkeliger N., deren Strahlen selten nochmals geteilt sein konnen. Sa. meisl sehr
zahlreich, sellen weniger, an den Placenten 1 — ooreihig, umgewendet oder halb um-
gewendet. Kapsel diinnhiiutig oder lederartig, selten die Fr. mehr oder weniger beeren-
artig, fast durchweg septicid mil 2 Klappen aufspringend, selten unregelmaBig oder nicht
aufspringend. S. silzend oder schwach in die Placenten eingesenkt, selten mit sehr kurzem
Funicuius, kugelig, kantig oder zusammengedriickt, sellener gefliigelt oder lang spindel-
formig, mit diinner, glatter oder meist netzaderiger, seltener grubiger, hockeriger oder
steilliaariger Samenschale. Nahrgewebe reichlich. E. klein, selten von der halben Lange
des S. — Einjahrige oder ausdauernde Krauter, seltener Halbstraucher, Stniucher oder
niedere Biiume. B. meist gegenslandig, selten abwechselnd oder wirlelig, ganzrandig oder
sehr selten gekerbt, nebenblattlos. Bl. von sehr verschiedener GroBe und Farbe meist in
Cymen, die locker oder dicht gedrangt ausgebildet sein konnen, manchmal auch in lange,
ahrenformige Monochasien auslaufen, selten in wirklichen Ahren odor Trauben oder ein-
zeln stehend, mit oder ohne Bracteen und Bracteolen.

Vegetationsorgane. Die G. sind meist Ijahrige oder mittelst eines unterirdischen,
oft mehr oder weniger fleischig riibenftfrmigen Rliizoms ausdauernde Krauter von aufier-
ordentlich wechselnder GfoBe, sellener Halbstraucher, Straucher oder niedere Baume.
B. fast durchweg gegcnstandig und decussiert, selten in wenigzahligen Quirlen oder hier
und da einzelne B. mehr oder weniger verschoben, nur bei den Menyanthoideae stets
regelmafiig abwechselnd. Nebenb. fehlen, doch finden sich sehr hiiufig stark hervor-
tretende Verbindungslinien der Blattinsertionsstellen. Die G. haben fast dnrchweg einen
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aufrechten Wuchs und sind meistens stark dichotomisch verzweigt,. sehr selten sind sie
niederliegend oder windend (Fig. 37,4). Hiiufig wachsen sie rasig und konnen dann oft
dichte Polster bilden. Yon besonderern lnteresse sind die saprophylischen Arlen, welche
bei den G. in mehreren , mit einander nur zum Teil verwandten Gatlungen auftreten
(Cotylanthera, — Leiphaimos, Voyria[Fig. 46], — Bartonia, Obolaria). Wiihrend diebeiden
letzteren Galtungen noch schwach griin gefiirbt sind, also noch Chlorophyll enthalten, ist
bei den iibrigen die Farbe der vegetativen Teile ein blasses Rot. Fur diese siimtlichen
Gattungen ist die Reduction der Laubb. auf oft winzige Schiippchen charakteristisch. Man
hat dieselben friiher meist als Parasiten angesprochen, doch besteht kein Zweifel, dass
wir es mit Saprophyten zu thun haben, welche meist in feuchten, dunkeln Urwaldern auf
vermodernden Slotten, sehr hiiufig auf morschen Baumstiimmen vegetieren. Einzelne der -
selben sind durch knollige Rhizome ausgezeichnet, welche von den Eingeborenen gegessen
werden , die meisten besitzen jedoch zarte, feine, verzweigte Wurzelstocke (Fig. i6A} L),
in welchen sich haufig (oder immer?) Mycorrhizen finden.

Anatomische Verhaltnisse. Untersucht wurden Vertreler jeder einzelnen Gattung,
mit Ausnahme von Cotylanthcra, Voyriella und Lagenanthus) von grofien Gattungen Arten
jeder Section, ausgenommen Gentiana, wo nur einzelne Vertreter herausgegriflen wurden .
— Der anatomische Aufbau aller dieser Arten erwies sich innerhalb zweier Gruppen,
welche sich vollig mit den auf morphologischem Wege feslgcstellten Untergattungen der
Gentianoideae und Mcnyanthoideac decken, mit wenigen Ausnahmen als auBerordentlich
iibereinstimmend. Die Zellcn der primaren Rinde dor Gentianoideac sind fast durchweg
chlorophyllfiihrend und sehr hiinlig collenchymatisch verdickt. Zwischen primiirer und
secundiirer Rinde kann ein mechanischer Ring entwickelt sein oder fehlen. Leptom ist
gewohnlich sehr reichlich ausgebildet. Der Holzkorper setzt sich zusammen aus meist
sehr starkwandigen und hiiufig bis auf ein sehr geringes Lumen verdicklen, hofgetupfelten
Tracheiden. Nicht selten finden wir aber auch prosenchymatische, lang gestreckte Zellen,
bei welchen cine Entscheidung sehr schwer zu tretten ist, ob sie als echte Tracheiden
oder als echte mechanische Zellen bezeichnet werden miissen. Diese Zellen sind b e -
sonders haufig bei den siidamerikanischen Helieae zu finden. Sie erweisen sich als sehr
langgestreckt und auBerordenllich dickwandig, zeigen auch nie die dentlichen behoften
Tiipfel der iibrigen Gentianoideae. Jedoch glaube ich nach genauer Untersuchung zahl-
reicher Fiille mil Gewissheit angeben zu konnen, dass ihre Tiipfel als behoft bezeicHnet
werden miissen, wenn sie auch lar\ge nicht die GroBe der iibrigea erreichen. Die fast
durchweg unregelmiiBig gelagerlen und haufig nur sehr sparlich vertretenen GefiiBe sind
ebenfalls behoft getiipfelt und meist von sehr engem Lumen, haufig hierin fast nicht oder
kaum von den Tracheiden verschieden. Wie schon S o l e r e d e r fiir seine wenigen un te r -
suchten Arten angiebt , ist die Gefa'Bperforalion meist einfach. Doch finden sich auch
nicht selten wenigspangige Leilerperforationen oder Kriippelformen in der Art, dass die
quer oder mehr oder weniger schief gestellte Querwand unregelmiiBig und haufig an ver -
schiodenenStellen ganz abweichend resorbierl wird. Holzparenchymliisstsich in grb'Beren
Gruppen nirgends nachweisen. Die Markstrahlen sind fast durchweg ]- bis 2reihig, sehr
sellen 3reihig. Sehr charakteristisch fur alle Gentianoideae ist nun , dass sie innerhalb
der Markkrone stets Leptom entwickelt haboh, d a s s s i e a l s o b i c o l l a t e r a l e B i i n d e l
b e s i t z e n . Das Mark selbst kann stiindig ausdauern, ja oft nicht wenig verdickt sein,
haufig ist es aber auch bis auf einen schmachtigen Ring innerhalb des Holzkorpers vollig
obliteriert. Das markstiindige Leptom kann sehr verschieden ausgebildet sein. Meist
findet es sich als schmaler, zusammenhiingender Giirtel vor. Nicht selten aber bildet es
aiich kle ine , zwischen die groBen Markzellen emgesprengte Gruppen, welche sehr u n -
regelmiiBig am Innenrande der Markkrone zerslreut liegen. In verhiiltnismafiig sehr
wenigen Fallen finden sich bei dem marksliindigen Leplom vereinzelle mechanische Ele-
inente vor. Haufig sind aber auch diese Leptomgruppen auBerordenllich sparsam und aus
wenigen, winzigen Zellen gebildet, so dass ihre Auffindung nicht leicht ist, zumal Schnitte
(lurch die Stengel der G. im Allgemeinen wegen der auffallenden Hiirte der dickwandigen
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Tracheiden scliwer, z. T. sogar sehr schwer, in brauchbarer Weise anzuferligen sind.
Nach Vesque finden sich bei Chironia linoidcs, nach Sole re d e r bei Ch. baccifera und
Orphium frutescens Leptominseln im Holzkbrper vor. Ich habe noch eine ganze Anzahl
weiterer Chironia-Arien daraufhin \mtersucht und habe stets dasselbe Uesultat erhalten.
Diese Leptomgruppen im Holzkorper beslehen fast durchweg nur aus verhaltnisma'Big
wenigen Zellen, welche zwischen die starkwandigen Hadromzellen eingesprengt liegen,
bei welchen sich aber zweifellose Siebrohren nachweisen lassen. Ich, kann die Angabe
S o l e r e d e r ' s , wie ich glaube, mil Sicherheit besliitigen, dass die Leptomgruppen vom
Cambium aus nach innen producierl werden. Bei den Arten aller iibrigen Gattungen der
G. fand ich einen normal ausgebildeten Holzkorper.

Die Menyanthoideae zeigen im Allgemeinen iibereinstimmenden Bau mil den Gentia-
noideae, doch fehlt ihnen durchweg das markstiindige Leptom. Wie Vesque schon ge-
zeigt hat, findet sich jedoch an Stelle dieses Leploms ein saftiges Parenchym (ohne Sieb-
rohren) vor, das z. B. bei Menyanthes von vereinzellen mechanischen Elementen begleitet
ist. Vielleicht sind fiir alle Menyanthoideae (fur einen groBen Teil derselben habe ich
dies mil Sicherheit constatieren konnen) charakterislisch die auffallenden, verzweigten
Intercellularhaare, die wir auch von den Nymphaeaceae kennen. Wie schon Gob e 1 nach-
gewiesen hat, sind diejenigen der G. dadurch verschieden, dass in ihre Membranen kein
Kalkoxalat eingelagert erscheint. Gob el zeigte auch, dass sich im anatomischen Aufbau
der Bliilenstandsachsen bei den Arten von Limnanthemum groBe Unlerschiede ergeben.
Wahrend niimlich L. nymphaeoides (einziger Vertreter der Sect. Waldschmidtia) im
Stengel und im Bliitensliel den normalen Dicotyledoneenbau aufweist, d. h. einen von
einer Parenchymschcide umgebenen Biindelring besitzt, zeigen einzelne Vertreter der
Sect. Nymphaeanthe (Gobel selbst hatle 3 Arten daraufhin untersucht, ich konnte bei
einer groBen Anzahl der iibrigen Arten ganz dasselbe Verhallen festslellen) eine Verleiliing
der GefiiBbiindel, welche in vieler Beziehung an diejenige der Monocotyledoncen erinnerl,
indem niimlich im Centrum ein grbBeres, in der Peripherie mehrere kleinere Biindel zer-
streut liegen. Ob sich aber dieses Verhallen dazu benulzen lasst, die beiden Sect, von
Limnanthemum auseinander ẑu halten, scheint mir fraglich zu sein, jedenfalls kann dar-
iiber nur nach einer monographischen Bearbeitung ein sicheres Urteil gefiilll werden. —
Interessant sind dann endlich noch die anatomischen Verhallnisse der echt saprophytischen
Gallungen Leiphaimos und Voyria.

Bei den unlersuchten Arten erslerer Gattung konnte ich durchweg die Resullale von
Johow bestiitigen, wonach die GefiiBbiindel des Slengels perileplomatisch gebaut sind,
d. h. in der Mitle einige Ring- und SpiralgefaBe und mehrere wcitlumige Netzlracheiden
aufweisen, welche von zartem Leptom mit sehr sparlichen oder vielleicht oft auch
fehlenden Siebrohren umhiillt werden. Bei einigen der winzigen, unverzweiglen Arten
von Leiphaimos ist im Stamme nur ein perileptomatisches, wenige (3—5) von Leplom
umgebene GefaBe enthaltendes Biindel verlreten. Bei Voyria rosea, dem einzigen mir zu
Gebote stehenden Vertreter dieser Gattung (in meiner Fassung), fand ich 4 mit einander
nicht unmittelbar inVerbindung stehende, aber einander sehr geniiherte, groBe, sehrviel-
zellige GefaBbiindel, welche sich fast ganz wie diejenigen der iibrigen Gentianoideae ver-
halten, d. h. bicollateral gebaut sind.

Bliitenverhaltnisse. Die B l i i t e n s t i i n d e der G. sind im Allgemeinen sehr iiber-
einstimrnende. Bei weilaus den meisten Galtungen finden wir namlich echte Trugdolden
(Cymen, Dichasien), welche oft sehr vielfach verzweigt sind und in welchen die Bl. locker
oder dichlgedrangt slehen konnen. H'aufig kommt es vor, dass die primaren Seiteniiste
derCymcn in lange, vielbliitige Monochasien, inWickeln oder Schraubeln auslaufen, oder
dass durchVerarmung der Cymen wenige oder einzelne axillare oder endsliindige Bl. re-
sultieren. Sehr sellen endlich finden wir "bei den G. auch Trauben, Ahren ,Fig. 44A')
uder Biischel (Fig. 3 \ A), welche aber auch ungezwungen auf den cymbsen Typus zuriick-
gefiihrt werden konnen. Die Bliitenslande der Arten von Limnanthemum Seel. Nymphae-

wurden von G b b e l gekliirt. Wir haben hier nicht, wie n o c h E i c h l e r angab,
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einen am Stiel des Deckb. an^ewachsenen Bliilenstand, sondern einen langgestielten, end-
stiindigen, cymos-biischeligen Bliitenstand, welcher den sympodialen Spross begrenzt.
Das kurz unterhalb des Bliitenslandes enislehende Laubb. zeigt insofern eine eigentiim-
liche Entwickelung, als es schon sehr friih den Vegetalionspunkt des Bliitenslandes, an
dem es steht, zur Seile driingt und Terminalstellung einnimmt. Die biologische Be-
deutung dieser Wuchsverhallnisse ist nach Gob el eine sehr einleuchtende. Das breile
Schwimmb. verleihl dem Bliilenstand den notigen Halt auf dem Wasserspiegel, ferner
heben sich durch den Hinlergrund des griinen B. die weiBen Bl. auffiillig ab und sind da-
her fur die Insectenanlockung wirksamer, endlich konnen die im Schwimmb. assimilierten
Stoffe auf kiirzestem Wege den reifcnden S. zugefiihrt werden.

Die Bliiten der G. zeigen wie die Bliilenstiinde sehr iibereinstimmende, einfache
Verhaltnisse. Die Bliitenachse macht sich nur sehr selten bemerkbar. Sie ist nirgends
vorgewblbl und nur bei einzelnen Gattungen der Menyanthoideae ausgehohlt (Fig. 47/?,
48 C, G). Die Bl. sind fast durchweg 4- oder 5-, seltener mehr- (bis l2-)zahlig.

Der Kelcli ist hiiufig fast vollig freibliitterig, sellen allerdings ganz bis zum Grunde
in die Lappen eingeschnitlen, meistens jedoch mehr oder weniger hoch verwachsen mit
dachigen oder selten klappigen oder von Anfang an odenen Zipfeln oder Lappen. In ein-
zelnen Fallen, so z. B. bei der Gattung liusbyanthus u. a., ist der untere Teil der Kelch-
rbhre auf der Innenseite sehr dicht mit fingerfbrmigen, stark secernierenden Driisen be-
setzt (Fig. 34 A', 4o/)). Bei Tachiadenus, Arten von Leiphaimos u. a. ist am Kelchgrunde
ein deutlicher Discusschuppenkranz entwickelt (Fig. 46 T), Nur in einem einzigen Fall
weicht die Anzahl der Kelchb. von der der iibrigen Blvitenleile ab, namlich bei Obolaria,
wo wir bei einer 4spalligen Krone nur 2 blattartige, oder auch schuppenartige, freie
Kelchb. finden. Dieselben wurden auch deshalb von B a i 11 o n nicht als Kelchb. anerkannt,
sondern als Vorb. betrachlet. Manchmal, aber nirgends constant, kommt es auch vor,
dass bei 4zahligem Kelch die iibrigen Bliilenteile nach der Fiinfzahl gebaut sind. — Auf
die sehr haufig auftretendc Kielung oder Fliigelung der Kelchb. oder des Kelchtubus
brauchl an dieser Stelle nicht naher eingegangen zu werden.

Die Form der Krone ist aufierordentlich wechselnd. Meist ist dieselbe glocken-
oder trichlerformig, haufig auch prasentiertellerformig, sellener radformig, je nach der
Lange des Tubus und der Gestallung des Kronenlappenansalzes und der Lange derLappen
oder Zipfel selbst. Die Kronenlappen wechseln stets mit den Kelchlappen ab und sind
meistens rechts gedreht. Eine Ausnahme von dem letzteren Punkte machen unter den
Gentianoideae nur Halenia (Fig. 39/1—C), wo wir linksgedrehle Kronenlappen finden,
Canscora (Fig. 35 5, C), wo die Lappen nicht regelmiiflig rechts gedreht sind, sondern
teilweise eine dachige Deckung aufweisen, und Obolaria und Bartonia, bei welchen beiden
Gattungen eine deutlich dachige Knospenlage nachzuweisen ist. Die Untergattung der
Menyanthoideae endlich ist dadurch ausgezeichnet, dass ihre meist am Rande weit nach
innen umgeschlagenen Kronenlappen in der Knospe klappig oder undeutlich rechts ge-
dreht zusammenschliefien (Fig. 47, 48). Die bei den G. haufig auftretende Fransung der
Kronenb. auf der Oberseite oder am Rande soil hier nur kurz angefiihrt werden. Viel
wichliger sind die bei Sweertia und Pleurogyne (hier nur z. T.) auftrelenden, haufig am
Rande gefransten oder gelappten Honiggriibchen auf der Oberseite der Kronenb. in der
Nahe ihrer Basis. Von Hirer sehr wechselnden Ausbildung giebt Fig. 38 ein deutliches
Bild. K n o b l a u c h weist auf einen durchgehenden Unlerschied der bei Pleuroqyne auf-
irelenden, gegeniiber den bei Sweertia zu beobachtenden hin, der mir aber vollig uner-
findlich ist, da sich die bei vielen Bl. zu beobachtenden Honiggriibchen von PL carinthiaca
in nichts von den bei manchen Arlen von Sweertia uns begegnenden unterscheiden
(Fig. 38 C). Bei Halenia ist diese Bildung in der Weise weitergefiihrt, dass die Nectar-
absonderung in nach aufien weit halbkugelig oder verlangerl spornartigen Bildungen er-
folgt (Fig. 39).

Nur bei einer einzigen Galtung, bei Canscora, treflen wir endlich eine mehr oder
weniger deutlich ausgesprochene Zygomorphie der Blkr. Wir finden hier namiich eine
Wf von Lippcnbildung in der Weise, dass 2 neben einander stehende Kronenlappen meist
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auffallend kleiner sind als die beiden anderen [Fig. 3 5/?, 6'). Eine Andeutung von Zygo-
morphie finden wir auch bei manchen Gattungen der Tachiinae und der Helicae darin,
dass hier die Kronenrohre mehr oder weniger gebogen ist und die Stb. ungleich lang sind
und sich oft deutlich nach einer Richtung wenden (Fig. 45 H, JV).

Im Androceum entspricht die Anzahl der einzelnen Teile fast durchweg der An-
zahl der Corollenabschnitte. Die Stb. wechseln stets mit den Kronenlappen ab. Sie sind
in sehr verschiedener Hbhe im Kronentubus inseriert, stehen auch nicht selten in den
Kronenlappenbuchten selbst und besiizen fast durchweg gleich lange Slf. Sellener sind
die Slf. ungleich lang, so besonders bei manchen Gattungen der Helieae (Fig. 45/J, N).
Die Stf. sind ferner meist regelmaflig fadenfbrmig, seltener am Grunde mehr oder weniger
verbreitert oder zu schuppenartigen Gebilden erweitert, so z. B. sehr deutlich bei der
Gattung Enicostemma (Fig. 31). Eine Reduction des Androceums finden wir nur bei
3 Gatlungen der G., niimlich bei Canscoray Schinziella und Hoppea. Bei der ersteren
Galtung sind noch je nach den Arlen alle Ubergange von der regelmafiigen Ausbildung
samtlicher Stb. (Fig. 35 C) durch Abort von 1, 2 oder 3 derselben bis zum Vorhandensein
eines einzigen fruchtbaren Stb. nachzuweisen, wiihrend bei den beiden anderen Gattungen
stets nur noch der letztere Fall zur Ausbildung gelangt (Fig. 32 G). Die abortierten Stb.
konnen noch mit unfruchtbaren A. vorhanden sein oder in alien Stadien des Abortes bis
zum volligen Verschwinden nachgewiesen werden.

Die A. sind in ihrer Gestalt sehr wechselnd, intrors, selten extrors gerichtet. Sie
konnen sowohl am Grunde lest mit dem Slf. verwachsen, als auch — und dies ist der
haufigsle Fall -- auf dem Riicken angeheftet und so frei beweglich sein. Sie bleiben dann
entweder stand ig in ihrer nach innen gerichtelen oder wagerecht schwebenden Stellung
oder sie klappen nicht selten nach erfolgtem Ausstauben des Pollens nach hinten um und
slehen dann exlrors (Fig. 39//). Bei Exacum springen die A. mit 2 apicalen Poren auf,
welche sich aber nicht selten mehr oder weniger weit schlitzfbrmig nach unten ver-
langern (Fig. 29/)). Von Cotylanthera wird mit Recht angegeben, dass die Antherenfacher
an der Spilze mit einander verschmelzen, weshalb sich dann die A. mil einem einzigen
apicalen Poms offnen.

Das Connectiv der A. ist'in sehr vielen Fallen fast vbllig unsichtbar, h'autig aber auch
nicht unbedeulend entwickelt und oft weit iiber die A. hinaus verliingert (Fig. 45,4, B, 40C).

Nicht sellen erfolgt nach dem Ausstauben der Pollenkorner eine sehr charakteri-
stische, spiralige Drehung der A., so z. B. sehr deutlich bei Erythraea und Lapithca, hiiufig
aber auch ein mehr oder weniger starkes Umrollen derselben, so bei der Gattung Sym-
bolanthus (Fig. 45 A, B) u. a. m. — Es kommt ferner auch nicht selten vor, dass die A.
mit auffallenden Driisen versehen sind, welche sich zu 1, 2 oder 3, sehr selten 4 an der
Spitze und an der Basis der A. finden konnen, so bei Sebaea, Lagenias und Belmontia
(Fig. 30).

Meist sind die A. unter einander frei, in der Krone eingeschlossen oder dieselbe
mehr oder weniger weit iiberragend, manchmal aber auch seitlich test zu einer Rohre
unler einander verklebt, so vor allem bei vielen Arten von Leiphaimos, Voyria (Fig. 46 E, G),
Tapeinostemon und in den langgriffeligen BI. von Hockinia (Fig. 40/?, C).

Sehr hiiufig vertreten ist bei den G. Dimorphismus, welcher in den Gattungen der
verschiedenen Reihen iiberall in mehr oder minder typischer Ausbildung wiederkehrt und
z. B. bei samtlichen Gattungen und vielleicht auch Arten der Menyanthoideae nachgewiesen
wurde. Einen Fall von ausgesprochenem, hochst charaklerislischem Pleomorphismus
finden wir dagegen bei Hockinia montana Gardn. (Fig. 40 A—H). Diese wurde bisher stets
als dimorph angegeben, woraus vielerlei Missverstandnisse herzuleiten sind. da den ver-
schiedenen Auloren verschiedene Formen zurUntersuchung vorlagen. Im kurzgriffeligsten
Zustande uberragen die A. gerade den Kronenlubus, die N. ist fast sitzend und deutlich
kopfig. Im mitlelgritreligen Zustande haben die Stb. fast genau dieselbe Lange, der Gr. er-
reicht dagegen gerade die Lange der Stf. und dieN. jsttief 2spaltig. In diesen beiden und den
intermediaren Fallen sind die Stf. vollig kahl, die A. zeigen kaum die Spur eines Connec-
tivs sind meist nur (lurch cin winziges Connectivspitzclien aussezeichnet und vollig frei
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von einander. Die langgrifleligen Zustande dagegen bielen uns ein in vieler Hinsicht ver-
andertes Bild. Hier sind die A. fast vollig sitzend, der obere Teil des Stf. und der untere
Teil des machtig verbreilerten und um das Doppelte die A. iiberragenden, an der Spitze
schwalbenscbwanzarlig ausgeschnittenen Gonnectivs ist mit langen Haaren besetzt, die
durch die Verbreiterung des Gonnectivs weit von einander getrennten Antherenhiilften
sind mit denjenigen der iibrigen A. fest zu einer Rohre verklebt, der Gr. endlich iiber-
ragt weit die Kronenrohre und ist mit einer tief gelapplen oder ungeteilten, cylindrischen
N. versehen.

Der Pol len der G. ist in der Form und der Ausbildung der Exine auBerordentlich
wechselnd. Es sollen an dieserSlelle nur die wichtigsten Punkte hervorgehoben werden,
da ich in kurzem ausfiihrlicher hierauf zuriickkommen werde. Der gewohnlichste Pollen-
bau ist der, dass die Exine des kugeligen oder ovalen Kornes an 3 langsverlaufenden
Slreifen slark verdiinnt ist, in deren Mitte je \ Keimporus liegt. Sehr auffallende Ab-
weichungen hiervon zeigen zunachst die sapropliytischen Voyrieae und Leiphaimeae. Bei
ersteren besitzt das Pollenkorn eine etwa wurstfbrmig gebogene Gestalt, selbst unter den
schiirfsten Systemen ist eine Diflerenzierung der Exine nicht zu erkennen, an beiden
Enden zeigen jedoch feine, unter dem Einfluss von Quellungsmitteln auflretende Aus-
sliilpungen, dass dort die Keimporen zu suchen sind. Bei den Leiphaimeae weist das
Korn eine eifbrmige Gestalt auf, eine deutlich differenzierle Exine ist nicht nachzuweisen
und es lindet sich nur an einem, dem spitzeren Pol des Pollens ein zarler Keimporus vor.
Bei denjenigen Gattungen, welche ich als Helieae zusammenfasse, sind durchvveg je
4 Korner fest mit einander vereint und lassen sich nur gewallsam und unter ZerreiBcn
von einander trennen. In einzelnen Fallen lasst sich aucli beobachlen, dass dieseTetraden
wieder zu grb'Beren Gomplexen locker oder sehr fest vereinigt sind. Fiir die Helieae ist
aber nicht nur diese Tetradenbildung charakleristisch, sondern auch der Umstand, dass
hier die Keimfurchen der Exine fehlen und dass die einzelnen Korner je 3 Poren in der
Nahe der Verwachsungslinie mil den anderen 3 Pollenkornern aufweisen. Die Menyan-
iho'ideae endlich besitzen einen Einzelpollen, welcher von einer Seite her mehr oder
weniger stark zusammengedriickt ist. Von oben betrachtet erscheint sodann das Korn
lleckig mit in den Ecken liegenden Keimporen. Von der Seite betrachtet besitzt der
Pollen dagegen eine ovale oder seltcner mehr oder weniger kugelige Form. — Die sehr
wechselnden Verhallnisse im Bau der Exine werden im speciellen Teil bei den einzelnen
Gruppen naher besprochen werden.

D i s c u s e f f i g u r a t i o n e n finden wir bei den G. in groBer Zahl vertreten, und
zwar in der Form von kugeligen, silzenden Driisenkopfen, langgestielten Driisen (Lei-
phaimos sect. Disadcnia, Fig. 46 J/), als ein zarter Lappchenkranz (Fig. 48 J etc.), ein holies,
deutlich hervortrelendes Polster (Helieae p. p.) oder endlich ein unregelmUBig gelappler
und gefalteter, kriiftiger Hautsaum (Fig. 37/)). Meisl finden wir diese Effiguralionen um
den Grund des Frkn. herum, sellener mehr oder weniger hoch am Kronentubus resp. der
ansgehbhlten Bliitenachse eingefiigt (F\». 48 6').

Der Gr. ist in der Lange auCerordenllich wechselnd, haufig iiberragt derselbe be-
deutend die Krone, kann aber auch in vielen Fallen vollslandig fehlen.

Die N. ist entweder ungeteilt, von kopfiger, keulenformiger, trichteriger, pilzhul-
formiger oder lang cylindrischer Gestalt, oder mehr oder weniger tief 2lappig oder end-
lich 2 mal gegabelt [Chlora). Sehr auffallend ist die Narbenbildung bei der Gattung Pleu-
rogyne (Fig. 38 D). Hier fehlt ein Gr. vollkommen. Die N. ist silzend und laul't langs der
Carpellarrander mehr oder weniger tief am Frkn. herab. Auf dem Gipfel des Frkn. weist
die N. verhaltnismaBig nur wenige Papillen auf, die beiden Seitenslrahlen sind dagegen
von denselben dicht bedcckt. Die Form der N. besitzt zweifellos bei den G. groBe syste-
matische Bedeutung, jedoch zweifellos nicht in dem Mafie, wie dies von Bentham und
Hooker dargestcllt wird. Denn einerseits haben wir soeben bei Hockinia schon ge-
sohen (Fig. 40/^, E, G), dass bei derselben Art die Form der N. kopfig, cylindrisch und
tief gelappt sein kann, fcrner kommen bei einigen Gallungen kopfige und schwach ge-
lappte N. und auch Fonnen vor. bei welchen eine Entscheidunp; schwerzn trefl'en ist. und
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ferner werden durch die iibermiiCige Belonung dieses Punktes Gattungen von naher
Verwandtschaft (Voyriella, Leiphaimos) auseinandergerissen.

Das Gynaceum der G. ist stets aus 2 Garpiden (einige zufallige und unconstante
Vorkommnisse von 3 und 4 Carpiden ausgenommen) zusammengeselzt und steht raeist
median in der Bl., sellener ist er transversal gestellt, ohne dass bisher (vergl. E ich ler
1. c. p. 248) fur diesen auffallenden Wechsel einigermaBen ausreichende Griinde batten
beigebracht werden kbnnen. Icb mb'chte glauben, dass wir es bier mil Druckwirkungen
der einzelnen Bliitenieile auf einander zu thun haben, welche ja haufig in gewisser
Weise zu variieren pflegen.

Je nachdem nun die Placemen, d. h. die Carpellarr'ander, mehr oder weniger weil
in das Fruchtknoteninnere vorspringen, wird der Frkn. 2facherig mit in der Milte der
Scbeidewand stehenden Placenten, oder er ist Ifacherig mit 2 parietalen Placenten. Sehr
haufig sind die Placenten stark und breit gegabelt, und manchmal kommt es dann aucb
vor, dass bei vollstiindig 2facberigem Frkn. die Placenten so weit in die FJirlier ein-
springen, dass scheinbar ein 4iacheriger Frkn. resultiert.

Fur die Einteilung der Familic bat die Beschaflenheit des Frkn. kemc fringe Be-
deulung, obgleich wir aucb hier eine groBere Constanz vermissen. Auch ist ferner oft
die Untersuchung auBerordenllicb erschwert, denn es ist nicbt leicbt festzustellen, ob der
Frkn., wenn sich die Placenten beriihren nnd fest aneinander gepresst sind, »beinabe
21'iicherig, aber in Wirklichkeit noch 1facherig«, oder aber thatsachlich 2facherig ist. So
tauschten sich z. B. Bentbam und Hooker in diesem Punkte sehr bei Tachiadenus, wo
sie einen 2facherigen Frkn. angeben, wahrend ich bei samtlichen untersuchten Arten
(vergl. auch Botan. Magazin tab. 5094) einen ifacherigen Frkn. constatieren konnte. Bei
der Gattung Curtia ist ferner je nach den Arlen der Frkn. teils vbllig 2facherig, teils eben
noch ifacherig. Haufig ergeben auch Querschnitte in verschiedener Hbhe des Frkn. ganz
verschiedene Bilder, indem der Frkn. in der Mitte noch Ifacherig ist, nach oben und
unten zu aber deutlich 2facherig wird. Dass dieses Verbalten des Frkn. nicht zum Princip
der Trennung grb'Berer Gruppen gebraucbt werden kann, zeigt sehr deutlich die Ein-
teilung von Be nth am et Hpoker. Sie mussten Gattungen mit 2lac'berigem Frkn. aus
zweifellosen Verwandtschaftsrucksichlen in Familicngruppen bringen, welche sie selbst
charakterisierfen durch: Frkn. Ifiicherig. Wohin sollte man z. B. nach dem Be nth a m-
Hooker'schen System der Familie die Gattung llusbyanthus bringen, welche die nachste
Verwandlschaft zu den specilisch siidamerikanischen Gruppen der Tachiinae und Helieae
zeigt, jedoch durch den von unten bis oben deutlich 2facherigen Frkn. mit sehr breit ge-
gabelten und nach hinten und innen vbllig umgerollten Placenten in eine ganz andere
Gruppe verwiesen wiirde, auf die am Cap und im tropischen Asien verbreiteten Exaceae*!

Die Sa. sind umgewendet und besilzen meist einen nur sehr kurzen Funiculus. Sehr
haufig sind sie sogar mehr oder weniger tief in das Gewebe der Placenten eingesenkt.
In weitaus den meisten Fallen sitzen sie in sehr grofier Zahl an den Placenten, indem
sie die ganze Oberflache, resp. jeden freien Raum derselben bedecken, seltener sind sie
in einisermaBen bedingter Anzahl vertrelen (Fig. 39 E).

Ober die Sa. der saprophytischen Gattungen Leiphaimos und Voyria siebe unler
»Frucht und Samen«.

Eigenliimlich ist es, dass bei manchen Gattungen der G. die Sa. nicht an die Car-
pellarninder als Placenten gebunden sind, sondern dass sie mehr oder weniger die ganze
Innenseite des Frkn. bedecken kbnnen. So finden wir dies z. B. bei der Gattung Pleuro-
gyne (Fig. 38 £"), wo zu beiden Seiten der Carpellarriinder direct vom Frb. aus die Sa.
heraustreten, allerdings nur auBerst seiten u'ber die ganze Fruchlknotenwand zerstreut
sind. Bei den beiden Halbsaprophyten Obolaria und Bartonia ist dagcgen die ganze
Innenseite der Carpiden mit Sa. besetzt.

Bei der in hohem Grade an Insectenbesuch angepassten Gattung Halenia finden wir
sehr ei^entumliche und auffallende, merkwiirdigerweise bisber iibersehene Bl i i ten-
reduct ionej i . Bei einem*kraftig wachsenden Stocke, z. B. von H. elliptica Don, //. sibi-
rica Borkh., //. parviflora Don u. a. m. (Arten von Asien, Nord- und Siidamerika) sind
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oben am Hauptstengel grofle, weit gebflhete Bl. nachzuweisen. Die Bl. weiler unten am
Hauptsiengel sind nun schon ganz bedeulend kleiner als die soeben besprochenen und
die Bl. der unteren Verzweigungen betragen kaum noch l/h der Grofle der regularen Bl.
Sie scheinen sich auch nicht oder nur sehr wenig noch zu oflhen (ganz sicher lieB sich dies
bei dem gepressten Material nicht feststellen), haben oft auch genau denselben Bau, auch
genau die entsprechenden Nectarsporne wie die ilbrigen Bl., manchmal fehlen dieselben
aber auch vollig. Der Frkn. enthalt hochstens die Halfte der Sa. und die aus der Bl. her-
vorgehende Kapsel erlangt kaum 1/i der normalen Kapsellange. Uber dieses interessante
Verhallen der allmahlichen Reduction chasmogamer, sehr intensiv auf Insectenbestaubung
angewiesener Bl. zu mehr oder weniger kleistogamen miissen genauere Untersuchungen
an lebendem Material angestellt werden.

Bestaubung. Die Bl. der meisten G. sind zweifellos auf Inseclenbefruchtung ange-
passl. Dafiir sprechen die moist groBen, schonen und in reicher Zahl erscheinenden Bl.,
die Nectardrtisen an Kelch, Krone, Fruchtknotenbasis, die Pollenbeschaflenheit, endlich
Di- und Pleomorphismus, Proterandrie und Prolerogynie. Von H e r m a n n M t i l le r (Be-
fruchlung derBlumen durch Insecten, S. 332) werden die beobachtelen Falle zusammen-
gestellt und einzelne Verhallnisse eingehend beschrieben. Es soil hier nicht weiter auf
diesen Punkt eingegangen werden, nur eine Beobachtung Mti l ler ' s mochte ich anfiihren.
Er sagt: »Von der bekannllich ebenfalls dimorphen Mcnyanthes trifoliata wachsen in einem
kleinen Sumpfe bei Lippstadt, welcher im Uberschwemmungsbereich der Lippe liegt und
vermutlich von dieser einst mit Memj ant ties-Samen versehen worden ist, ausschlieBlich
langgriflelige Exemplare, an denen ich noch nie entwickelte Fr. gefunden habe«. Es ist
dies ein ausgezeichneter Beweis dafiir, wie nolwendig zur Erzielung von S. fiir diese
Arten Kreuzbefruchtung zwischen lang- und kurzgriffeligen Exemplaren ist.

Von Tachia guianensis Aub\. wird angegeben, dass in ihrcm hohlen Stamme scharen-
weise Ameisen vorkommen. Es kann angenommen werden, dass diese Art zu den Myr-
m e c o p h y t e n zu rechnen sein wird und durch die Anwesenheit der Insecten Schutz gegen
unbefugte Besucher der Bl. erhiilt. Vielleicht mogen die fingerformigen, Nectar secer-
nierenden Drtisen am Grunde des Kelches und in den Blattachseln zahlreicher G., welche
letztere sich gerade bei Tachia finden, in dieser Hinsicht eine biologische Bedeutung be-
sitzen (Fig. 31 C, 36G, 34tf, 4 5 £ etc.).

Frucht und Samen. Die Fr. der G. ist in weitaus den meisten Fallen eine septicid
mit 2 Klappen aufspringende Kapsel, an deren mehr oder weniger weit umgeschlagenen
Randern, d. h. den Placenten, die S. in meist sehr grofier Menge stehen (Fig. 34 M, 45F).
Selten wird die Fr. elwas fleischig und dadurch beerenartig, so z. B. bei einer Art von
Chironia. Bei den Menyanthoideae kommt es bei manchen Arten resp. Gatlungen vor,
dass die Kapsel nicht oder nur an der Spitze aufspringt (Fig. 48 71) oder sich nur sehrun-
regelma'Big b'ffnet. Von Liparophyllum Gunnii wird angegeben, dass hier die Frucht flei-
schig und von einer Pulpa erfullt sei.

Die Kapseln der saprophytischen Arlen von Leiphaimos oflhen sich laternenahnlich,
d. h. die Klappen bleiben an der Basis und an der Spitze fest geschlossen und springen
nur an den Seiten mit weiten Schlitzen auf. Jo how zeigte, dass die Oflhung dieser
Klappen je nach der herrschenden Witterung erfolgt und zwar durch den Antagonismus
zweier beim Austrocknen eine verschiedene Verkiirzung erfahrendcr Gewebeschichten,
deren eine eigentiimlich verdickte und culinisierle, deren andere hingegen unverdickle
und aus reiner Cellulose bestehende Wande aufweist. Bei Behandlung mit quellenden
und wasserenlziehenden Mitleln ftihren die beiden Fruchlklappen dieselben scharnier-
artigen Bewegungen aus wie die Klappen der A.

Die S. sind im Allgemeinen sehr ubereinstimmend. Sie sind fast stets sehr klein
(nur bei Halenia [Fig. 39F] etwas grofier), kugelig, eiformig, unregelmaBig wtirfelig,
eckig-kantig, seltener einfach gefliigelt oder mit 3 Flugelleisten versehen (Fig. 31F,G).
Die Samenschale ist glatt, runzelig, grubig oder meist mit Netzleisten versehen (Fig.
36 E, L etc.), dunn oder krustig. Das Nahrgewebe ist stets sehr reichlich vQrhanden. Der
H. ist meist sohr klein oder winzig (Fig. 39F), seltener erlangt er die Halfte der Samen-
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lange (Fig. 340, 48 L). Sehr interessant sind die von J o h o w eingehend sludierten
Verhaltnisse von Fr. und S. bei Arten der saprophytischen Gattung Leiphaimos. Hier sind
die Sa. geradelaufig ohne die Spur einer Kriimmung, weisen auch nie eine Andeutung
von Integument auf. Sie sind in grofier Zahl an den Placemen vertreten; nur ein Teil
von ihnen entwickelt sich jedoch meist wirklich, die meisten bleiben, nachdem sie die
Lange des spindelformigen S. erlangt haben, als haarartige Gebilde, als »Paraphysen«,
zwischen den entwickelten S. stehen. Nach erfolgler Befruchtung entwickelt sich aus der
Sa. der S. in der Weise, dass eine einschichtige, oft in lange Homer ausgezogene Satnen-
schale zur Ausbildung gelangt, welche nur sehr wenige Endospermzellen und einen aus
1, 2, 3 bis 4 ubereinander in einer Reihe liegenden, vollig ungegliederten E. umschlieBt
(Fig. 46/*'). Bei manchen Arlen von Leiphaimos und bei der unlersuchten Voyria rosea
sind die S. kugelig. Es scheint mir manchmal das Nahrgewebe iiberhaupt vollig zu
lehlen, so dass hier nur ein aus mehreren Zellen bestehender, kugeliger Zellkorper, der
E., von der Samenschale umschlossen wird.

GeographlSChe Verbreitung. Die G., von welchen wir etwa 750 Arten kennen,
sind eine fur die Pflanzengeographie sehr wichtige Familie, da mehrere ihrer Gattungen
auBerordentlich weite Verbreitungen aufweisen und die Familie selbst nirgends auf der
Erde fehlt, indem sie sowohl Verlreter in die hochnordischen Gebiete bis an die letzten
besiedelbarenPunkte entsendet, als auch mit zahlreichen Gattungen in a'quatorialenTropen-
gebieten vertreten ist. Wir finden unter den G. typische Steppen- und Meerstrandspfl.,
Sumpfpfl., auf dem Wasser schvyimmende Pfl., andererseits aber auch Wiesen- und
Waldpfl., endlich auch typische Verlreter der alpinen und glacialen Vegetation. Im All-
gemeinen sind die Gebiete der einzelnen Gruppen und Gattungen der G. pflanzengeographisch
gut begrenzt. Es fehlt jedoch auch nicht an merkwurdigen Ausnahmen. So ist eine Art
der Gattung Microcala in Mittel- und Siideuropa verbreitet, wahrend sich die andere
: vielleicht aber generisch abzutrennende ?) Art in Californien und im siidlichen Siid-
amerika findet. — Bezuglich der von Baker aus Westafrika beschriebenen Schultesia
senegalensis glaube ich, dass ^ieselbe nichls anderes ist als eine Form der brasilianischen
Sch. stenophylla Mart., vielleicht sogar identisch mit Sch. stcnophylla var. latifolia Mart.,
welche infolge ihrer winzigen S. sehr leicht nach Afrika nur verschleppt sein kann. Von
einer der beiden von Baker aufgestelllen Voyria (= Leiphaimos)-Arten aus Westafrika,
Leiphaimos primuliflora (Bak.) Gilg, konnte ich dagegen mit Sicherheit constatieren, dass
sie von alien siidamerikanischen Arten gut verschieden ist und der im tropischen Amerika
weitverbreiteten L. aphylla (Jacq.) Gilg am nachsten steht. — Sehr interessant ist ferner
das localisierte Vorkommen der Gattung Tachiadenus in Madagaskar, wahrend ihre nachsten
Verwandlen, welche wir zweifellos unter den Tachiinae zu suchen haben, im tropischen
Siidamerika zu Hause sind.

Die Gattung Gentiana ist verbreilet iiber ganz Euro pa mit Gronland, Island, Spitz-
bergen, mit 4 usnahme des siidlichen Italien und Griechenlands (im Mitlelmeergebiet iiber-
haupt nur auf Gebirgssystemen verlreten), die Gebirgssysteme As iens mit Ausnahme
von Arabien, das indisch-malayische Gebiet (Java, Borneo), den gebirgigen Teil des siid-
ostlichen A u s t r a l i a n s , Tasmanien und Neuseeland, ganz Nord a m e r i k a und liings der
Anden bis an das Cap Horn. Die Gattung fehlt also vollstandig in ganz Afrika. In merk-
wiirdigem Gegensatz steht zur Verbreitung von Gentiana diejenige der nachst dieser am
meisten Arten zahlenden Gattung Sweertia. Dieselbe ist iiber die Gebirgssysteme Europas
verbreitet, iiberschreitet aber das nb'rdlichste Deutschland nur sehr gering und dringt
nur im Ural bis etwa zum 60° nach Norden vor, im Siiden ist sie nur in den Pyrenaen
vertreten und fehlt im Mitlelmeergebiet giinzlich. In Asien erlangt sie ihre grofite Arten-
zahl. Sie trill hier allerdings auch besonders auf den Gebirgen, nicht selten aber auch
in ebenen Gebieten auf, so z. B. in Ostindien. Aus dem indisch-malayischen Gebiet ist
sie nur von Java bekannt. Von den Gebirgen Persiens geht die Verbreitungsgrenze iiber
die Gebirge des siidlichen Arabiens, die Hochgebirgssysteme des tropischen Afrika und
Madagaskars. Auch in Nordamerika findet sich Sweertia von der pacifischen bis zur atlan-
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tischen Seile. — Einzelne Gattungen besitzen eine auffallend locale Verbreitung, so be-
sonders einige von Brasilien, wahrend wieder manche Arten ungemein weit iiber die
Erde verbreitet sind, so vor allem einige Arten von Gentiana, Enicostemma vcrticillatum
(L.) Engl. (Vorder- und Hinterindien, das indisch-malayische Gebiet, das ganze tropische
Afrika, Westindienj, Neurotheca loeselioides (Benth.) Benth. et Hook. (Brasilien, Guiana,
das ganze tropische Afrika) u. a. m.

Fos s i l e Ues t e der G. sind nur von der Gatlung Menyanlhes bekannt geworden.
Von M. trifoliata Linn, wurden S. gefunden, welche deren Existenz vom Quartar an be-
weisen. Die S. dieser Art wurden in praglacialen, interglacialen und postglacialen
Bildungen mit voller Sicherheit nachgewiesen und unterscheiden sich in nichts von denen
der heule noch lebenden Art. Die S., welche als M. tertiaria Heer aus dem Unter- und
Mittelmiocen von Lausanne, Miinzenberg, Hessenbriick, und die B., welche als M. arctica
Heer aus dem Tertilir von Grbnland beschrieben wurden, werden von S c h e n k als
zweifelhaft oder besser noch als unbestimmbar erklart.

Verwandtschaft. Die G. zeigen unter den Contortae nur an die Loganiaceae einen
naheren Anschluss, sind aber mit diesen auBerordentlich nahe verwandt. Durchgreifende
analomischc oder morphologischeUnterschiede lassen sich kaum angeben. Im All gem einen
sind als Trennungsmomente festzuhalten: der meist \facherige Frkn. mit den Parietal-
placenlen (es kommen aber bei den G. auch hiiufig, ganz wie bei den Loganiaceae,
2iacherigc Frkn. vor), das Fehlen von Nebenb. (die Buddleioideae zeigen bei den 'Loga-
niaceae aber ebenJalls meist keine Nebenb.) und endlich — wohl das durchgreifendste
Moment — die standige Anwesenheit von Bitterstoflen in samtlichen Teilen der Pfl. Jeden-
falls ist sicher, dass die G., zum mindesten die unter den Gentianoideac zu-
sammengefassten Gatlungen (die Menyanthoideae konnten nicht ohne Berechtigung auch
als gesonderte Familie behandelt werden) eine habiluell und morphologisch in sich sehr
gut geschlossene Gruppe bilden und dass kaum jemals ein Zweifel iiber die Familien-
zugehorigkeit einer der Gattungen bestand. Ein ausgezeichneter Beweis hierfiir lasst sich
auch darin finden, dass »Genera incertae sedis« bei den Gentianaceae fehlen und dass
die friiher einmal auf Grund leichtfertiger Untersuchung falschlich hierher gebrachten
Gattungen ohne Schwierigkeit bei anderen Familien untergebracht werden konnten.

Nlltzen. Der Nutzen der G. besteht einzig darin, dass sie einen medicinisch vcr-
werlbaren Bitterstofl1 in alien ihren vegetativen Teilen, besonders aber oft in den ange-
schwollenen Rhizomen und Wurzeln enthalten, das G e n t i a n i n , welches hiiufig mit
anderen Sloffen (Ol, Zucker etc.) vereint angetroHbn wird. Fast alle 6'. sind infolge dieses
Bitterstottes befahigt, den Magen anzuregen und die Verdauung und die Aufnahme der
N'ahrsiifle zu beschleunigen. Die Rhizome und Wurzeln zahlreicher Gentiana-Arten waren
sclion im Altertum medicinisch in Verwendung. Jetzt kommt als Droge haupts'achlich
G. lutea L., in 2. Linie G. punctata L., G. purpurea L. und G. pannonica Scop, in Be-
tracht, wahrend die iibrigen Arten hochstens noch als Volksheilmittel gebraucht werden.
Die Droge der G. lutea L. enthiilt etwa J / i o % e ines glycosidartigen Bitterstoffes, des
G e n t i o p i k r i n s , und ebenso viel des unwirksamen G e n t i s i n s ; ferner etwa 6°/0 fettes
01 und 8% Asche. Die frische Wurzel ergiebt eine Zuckerart, die G e n l i a n o s e (Meyer,
Wissenschaftl. Drogenkunde I. 283;. Von Erythraea Centaurium Pers. und von einigen
Sabbatia-Artcn in Nordamerika wird das E r y t h r o c e n t a u r i n dargeslellt. Besonders
die letzteren Arten werden in Nordamerika noch hiiufig als Heilmittel verwendel, haupt-
sachlich gegen Wechselfieber. Sie sollen sich im Secessionskriege gut bewahrt haben
und vertraten zeitweise vollig das Chinin.

Als Volksheilmitlel sind die G. in alleaErdteilen und Landern im Gebrauch. So in
Siidamerika aufier vielen anderen Arten besonders Tachia guianensis Aubl., welche in
Guyana als Quass i a bezeichnet wird und in ihrer dicken Wurzel einen sehr starken
imterstoff enthalt. Am Gap der guten Hoflhung werden Arten von Sebaca, in Ostindien
Arlen von Gentiana und Exacum, in Auslralien endlich Arten von Gentiana und Sebaea
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benutzt. — Auch die Menyanthoideae enthalten, wie bekannt, viele als Heilmittel ge-
schiitzle Arlen. Besonders kommt bier Menyanthes trifoliata L. in Betrachl, deren als
Folia Trifoli i f eb r in i bezeichnete B. den Bitterstoff Menyan th in enlballen und
hiiiifig dazu benutzt werden, urn an Stelle des Hopfens dem Bier Bitterstoffe zuzufiihren.
Aber auch die Arlen von Limnanthemum und Villarsia werden haufig in ahnlicher Wcise
benutzt.

Fiir die Giirtnerei haben die G. trolz ihrer oft priichligen Bl. nur eine verhallnis-
maBig geringe Bedeutung, da sie sich meist nur sehr schwer cultivieren lassen und haufig
bald nach der Verpflanzung in die Giirten eingehen.

Einteilung der Familie. Die nachfolgend gegebene Einteilung der (;., welche haupt-
sachlich auf dem Bau und der Structur des Pollens beruht, weicht von derjenigen Gr i se -
bach's , noch mehr aber von der Bentham-Hooker 'schen sehr stark ab. Erslerer halte
die Gattungen der Familie nur in einige unbedeutend charakterisierte Gruppen gebracht,
innerhalb welcher er ohne Begriindung und nur auf sein »Gefiihl« bauend die Gatlungen
hinter einander aufziihlte. Beim Aufstcllen ihres Systems nun brauchten Bent ham und
Hooker , welchen Ba i l lon fast in jedem Punkte unbedingt in seiner »Aufzahlung« folgt,
feste, pracise Unterscheidungsmomente, ohne das*s sie solche batten auffinden konnen.
Und ich glaube bestimmt, dass es auch vollig unmoglich ware,-nach den morphologischcn
Thatsachen allein die Sectionen und Tribus der Gentianoideae scharf zu delinieren, da
sich unter den nachstverwandten Gatlungen stiindig ))Ausnahmen« linden, welche das
ganze Gebaude wieder umstiirzen. Solcher Beispiele wurden vorhin mehrere hervor-
gelioben (Gr., Facherung des Frkn.), dieselben liefien sich aber noch beliebig vermehren.
Bei manchen der Ben tham-Hooke r ' s chen Gruppen trifTt kaum fur die Hiilfte der
Gattungen und Arten die Gruppendefinition zu. Man vergleiche nur Voyria (inch Lei-
phaimos) unter »Antherae oblongaew etc. Auch die Anatomie ergab mir keine durch-
greifenden Momente, auf welche hin sich groflere Abteilungen hiitten cliara
lassen.

Bei der Untersuchung der Pollenstructur zeigte es sich jedoch bald, dass
zuiiiichst die zweifellos und* anerkannt zusammengehorigen Gattungsgruppen sich scharf
charakterisieren lieBen (Exacinaef Chironiinae) Gmtianinae, Menyanthoideae). Ferner er-
gab es sich, dass die unter den Gentianaceae nirgends einen sicheren Anschluss auf-
weisenden Gattungen Voyria, Leiphaimos und Voyriella sich auch durch ihren vollig ab-
weichenden Pollen auszeichnen. Weiter lieB sich zeigen, dass weitaus die meisten
Gattungen, welche man fru'her unler den Lisiantheae zusammenfasste, durch die eigen-
arlige Tetradenbildung der Pollenkorncr ausgezeichnet sind und dass sich auch fast ohne
Ausnahmen die friiher unter den Sectionen der groBen Gattung Lisianthus zusammen-
gelassten Arten ganz in ihrer friiheren Gruppierung durch die abweichende Pollenstructur
charakterisieren lieBen. Nicht in einem einzigen Falle konnte nachgewiesen werden, dass
innerhalb dieser Gruppen Arlen mit Einzelpollen vorkommen. Die Tetraden zeigen sich
stets test vereint und sind auch durch Driicken unter dem Deckglase nur sehr schwer
und erst beim volligen Zerquetschen trennbar. Auf solche schwerwiegende Griinde hin
hielt ich es fiir glaubhaft, zum mindesten fiir sehr wahrscheinlich, dass eine Einteilung
auf Grund der Pollenstructur eine natiirliche sein werde, auch wenn gegenwlirtig noch
fiir einige Gruppen zusammenfassende und ergUnzende morphologische Merkmale niclit
beizubringen sind. Dem Monographen, welcher jede einzelne Art anatomisch und morpho-
logisch untersucht hat, muss es vorbehallen bleiben, iiber die Natiirlichkeit der so ge-
wonnenen Einteilung ein endgiiltiges Urteil zu fallen.

Auch noch aus einem anderen Grunde empfiehlt sich eine Einteilung auf Grund der
Pollenstructur, obgleich dieser Grund kein streng wissenschafllicher ist. Denn ich glaube
nicht, dass es mbglich ware, jemals durch eine morphologische Untersuchung so schnell
und sicher eine vorliegende Pfl. auf die Gruppe oder gar die Gattung zu beslimmen, als
durch die mikroskopische Untersuchung des Pollens. Es geniigt, eine trockene A. in con-
centrierter Chloralhydratlosung zu zerdriicken, urn nach wenigen Secunden oderMinuten
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die Pollenkorner schon aufgehellt und durchsichtig beobachten und sich von der Structur
der Exine iiberzeugen zu konnen.

Es soil noch bemerkt werden, dass ein definitives Urteil nie nach einem Oder wenigen
beobachteten Pollenkbrnern gefallt werden darf, da einerseits die Beobachtung vieler in
alien moglichen Stellungen neben einander auflrelender Pollenkorner zu viel sichereren
Resultaten fiihrt, es andererseits aber auch vermieden wird, dass man angeflogene oder
durch Insecten in die Bl. gebrachte Korner (ich habe dies bei den Gentianaceae sehr hanfig
beobachtet) fur die der betreffenden Pfl. halt und regislriert.

A. Einzelpollen oder Tetradenpollen, das einzelne Korn kugelig oder liinglich, eiformig
oder etwas gebogen, nie yon einer Seite her zusammengedriickt. Bib. gedreht oder
sellen dachig, nie an den Riindern eingerollt und mehr oder weniger klappig. B.
gegenslandig und decussiert, selten etwas verschoben . . . I . Gentianoideae.
a. Einzelpollen, Korner kugelig oder langlich, stets mit 3 langs verlaufenden Spalten,

in deren Mitle die 3 Keimporen liegen , . 1. Gentianeae.
a. Pollen winzig. Exine nicht von der Inline zu unterscheiden, vollig glatt. Keim-

spalten kaum nachzuweisen. Frkn. stets 2 facherig, mit scheidewandstandigen
Placenten, welche bei der Kapseloflhung losgerissen werden. N. ungelappt
oder nur schwach ausgerandet la. Exacinae.

p. Pollen mitlelgroB. Exine deutlich von der Inline zu unlerscheiden, .glatt oder
sehr selten fein punktiert. Keimspalten tief ausgebildet. Frkn. fast stets ein-
facherig, mit Parietalplacenten l b . Erythraeinae.

7. Pollen sehr grofi. Exine fein punktiert. Holzkorper mit Leptominseln. Blkr
fast radformig. Frkn. 1 facherig lc . Chironiinae.

o. Pollen groB. Exine sehr feinhockerig, die Hocker meist deutlich in Reihen
oder unregelmiiBigen Netzeh liegend. Frkn. i facherig . . Id. Gentianinae.

£. Pollen groB. Exine mit sehr deutlich und regelmaBig netzartig verlaufenden
Strangen versehen. Frkn. 1 facherig le . Tachiinae.

b. Einzelpollen, Korner groB, oline Keimfurchen. Exine mit sehr zahlreichen, in regel-
mafiigen Abstanden von einander stehenden, groBen Hb'ckern besetzt und 3 im
Aquator liegenden Keimporen. Frkn. vollig 2facherig, die scheidewandstandigen
Placenten breit gegabelt und die Rander nach innen weit umgerollt

2. Rusbyantheae.
c. Tetradenpollen, die kugeligen stets mit 3 Keimporen versehenen Korner stets zu 4

fest vereint, manchmal die Tetraden noch in groBeren Packeten zusammenliegcnd
3. Helieae.

d. Einzelpollen schwach (wurstformig) gebogen. Exine nicht von der Intine zu unter-
scheiden, ohne Keimspalten, mit 2 polaren Poren. Chlorophylllose Saprophylen
mit dick knolligem Rhizom, vollig aufspringender Kapsel, groBen BI. 4. Voyrieae.

e. Einzelpollen eiformig. Exine nicht von der Intine zu unterscheiden, ohne Keim-
spalten, mit einem apicalen Keimporus. Chlorophylllose Saprophyten mit zartem
Wurzelstock und nur in der Mitte laternenarlig aufspringender Kapsel

5. Leiphaimeae.
B. Einzelpollen, von einer Seite her zusammengedriickt, von oben betrachtet dreieckig,

in den 3 Ecken mit je \ Keimporus, von der Seite betrachtet elliptisch oder seltener
beinahe kugelig. Bib. am Rande meist stark eingeschlagen und klappig, selten sehr
schwach dachig. B. meist einem Rhizom entspringend, stets abwechselnd

II . Menyanthoideae.

i. ia. Gentianoideae-Gentianeae-Exacinae.
Einzelpollen winzig, kugelig. Exine nicht von der Intine zu unterscheiden, vollig

glatt. Die 3 Keimspalten kaum nachzuweisen. Frkn. stets 2facherig, mit scheidewand-
standigen Placenten, welche bei der Kapselofmung durch die umgerollten Klappenriindor
losgerissen werden. N. ungelappt oder nur schwach ausgerandet.
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v. v. mil apicalen Poren mifsjiringeiul, welchc sich iiianchmal mehr oder wetiiger weitr
uiich uiiten verlangern, ohnc Driisen. Kronrohre kurz, kagolig.
a. A. durchweg 2fiicherig und mit a apical en Poren aufspringend- Bebifitterte KrfiuJer

1. Exacum.
b. \. oberhaib der Mitte durch Resolution der Wand ifiicherig werdend, mil i apieateti

Poras aufsprinjieiul. CWorophylllose Saprophyten 2. Cotylanthere
It. A. mit suitlicbcn Liingsrisscn aofsprlBgeod, meist mit auffiUlendpii Driisen \ersehen.

KronrObre melir orfer weniger verliingert.
«. Stb. in den Kronlopjjeobucbten inseriert. Kronri>lire kurz cylindriscti oder tricblerfg.» 3. Sebaea.
b. Sl\>. iin (Crontttboa Inser lert .

'i. S tb . ifii Grundo d e r Rtl l i re i n a e r i e r t . Pfl. u n d Bl . kletn . . . . 4 . L a g e n i a s .
f t . S t b . i m K r o n t u b u s u n t e r h a l b d e r K r o n l a p p e n b u c h t c u i n s e r i e r t . B L a n s e h n l i c h , » m 6

5 . B e l m o n t i a .
1. Exacum Linn. iChondropsis Baf., Floyeria Neck., Paraeelsea Zoll. el U

Kelch in \ — :\ gekielle, gefliigalte oder f!;iche und von 3 Blarken Nervea durobzoge&a
Lsppen geteilt (Crone mit korzenij test kugeligem Tobas und eifOrmigen oder i
lichen, strahligen, gedrchten Lajiiien. Sib. i oder S Im Kronschlonde eingeffigl, mit
kurzen, oft an der Basis vi*fl>rcilerlen Sit. und IBnglichen, stumpfen, geraili-u. an deT

ia aosgerandeten, bis /nr Spitee 2fiic]ierigen urnl mil 2 Poren aufsprlDgendeo A.

B \

.

.

affirtt B.iK, f. Ailnliitus; Bl,; C Kuyspp; 0 fraoJitki«rt«iqo«r»eltnlttJ
(Original.)

deren Poren sich aber manohmal wShrend <\v\ Bliitezeit ZLI melir oder
Schlitzeo oacD unteo Teri&ngern. Prkn. Sfacherig, jedes Pact mil einnr dicken,

EJstSndigen Placenta. Einzelpollen winztg, Exine voliig glaKj nioht von der Intin«
unteracbeiden, ReimspaH«n Itaum nacbzaweisea. Gr. (adenfBnnig, mit kojjttger,

izcr oiler mclir odes weniger Slappiger N. Kapsel kugeltg, septicid ml ippen
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aufspringend, wobei die tingeschlagenen Rander der Klappen die Placenten von der
Scheidewand loslosen. S. winzig, sehr zahlreich, mit stark netziger Samenscha le .—
Niedrigc oder ansehnliche, 4jiihrige oder perennierende Krauter, sehr selten Halb-
striiucher, meist stark verzweigt. B. silzend, oft slengelumfassend, oder gestielt. BI. von
sehr wechselnder Grofie, violelt, rosa oder weiB, meist in vielbliitigen, stark verzweigton
Trugdolden, sellen einzeln endstandig, sitzend oder gestielt.

25—30 Arten, iiber das tropische und subtropische Asien, den mnlnvischcn Archipel,
.Madagaskar und das tropische Afrika verbreitet.

Sect . J. Pseudosebaea Griseb. Niedere, 1 jiihrige Krauter mit kleinen, meist unschein-
baren 131.; die A. springon mit apicalen Poren auf, welche sich kaum oder nur sehr wenig
nach unten verlangern. — Hierher etwa -10 Arten, davon E. pumilum Griseb,, E. peliolare
Griseb. und E. pcdunculatum L. in Ostindien, letztere auch im indisch-malayischen Gebiet,
E. sessile L. auf Ceylon, E. gracilipes Balf. f. auf Socotra, E. quinguenervium Griseb. auf
Madagaskar, Sansibar und iiber das ganze tropische Afrika verbreitet, E. Hoffmannii Vatke
und noch 3 andere Arten auf Madagaskar beschrankt.

Sec t . II. Pseudochironia Griseb. Hohe, moist perennierende Krauter oder Halb-
straucher mit anschnlichen Bl.; die A. springen apical auf, die Poren verlangern sich aber
sehr bald stark nach unten zu. — Hierher 15—20 Arten. Davon E. coerulcurn Balf. f. und
E. nffine Balf. f. (Fig. 29) auf Socotra, E. bulbilliferum Bak. auf Madagaskar, alle ubrigen in
Ostindien und im indisch-malnyischen Gebiet. Erwahnenswert sind E. tetragonum Ro.vb.,
welche schone Pfl. auf den Gebirgen Ostindicns vorkommt, sich aber auch in China und
dem indisch-malayischen Gebiet bis Neuguinea findet; E. chironioides Griseb. auf den Philip-
pinen, E. axillare Thw. und E. zeylanicum Roxb. auf Ceylon, E. Wightianum Am. auf den
Nilgherries.

2. Cotylanthera Bl. (EophylonA. Gr.) Kelchlappen 4, eiformig, spitz, diinnhaulig,

gekielt. Krone mit kurzem Tubus und strahligen, langlichen, gedrehten Lappen. Stb. im

Kronschlunde eingefiigt, mit kurzen Slf. und langlichen, stumplen, geraden A., deren

Thecae am Grunde gfacherig sind, nach oben zu aber dadurch, dass die Zwischen-

wand verschwindet, Ifiicherig wcrden, so dass die A. an der Spitzc mit einem einzigen

Porus aufspringen. Frkn. vollig 2facherig, in jedem Fachc mit einer dicken, zwischen-

wandsliindigen Placenta. Gr. fadeniormig, mit kopfiger, einfacher oder schwach 2lap-

piger N. Kapsel kugelig, seplicid mit 2 Klappen aufspringend. S. winzig, sehr zahlreich,

mit deutlich netzaderiger Samenschale. — Unverzweigte, niedrige, laubblattlose und

chlorophylllose, saprophytische Krauter, mit 1 oder mehreren Paaren von Schuppenb.

versehen. Bl. ziemlich klein, einzeln endstandig oder zu wenigen gestielt.

3 Arten, davon C. tenm's Bl. (= Eophylon Lobbii A. Gray?) auf Java, C. tenclla [\. Gray)
nuf den Mariancn, C. paucisquamca Clarke ini Sikkim-Himalaya, in 2000 m Meereshohe.

:). Sebaea \\. Br. Kelch mehr oder weniger tief in 4—5 slark gekielte oder schmal

I'adcniormige oiler endlich seltener ziemlich flache, stark 3nervige Lappen geteilt. Krone

mit cylindrischem oder schwach auigeblasenem Tubus und 4—5 strahligen, gedrehlen

Lappen. Stb. 4 — 5 , dem Kronschlund unmittelbar in den Buchten zwischen den Kron-

lappen eingefiigt, mit kurzen Stf. und langlichen, geraden oder am oberen Ende zuriick-

gekriimmten, an der Spitze durch eine gestielte Driise ausgezeichneten, haufig auch an der

Basis mit 2 Driisen versehenen, mit Langsrissen bis zum Grundc aufspringenden A.

Einzelpollen winzig, Exine vollig glatt, nicht von der Intine zu unterscheiden, Keim-

spalten kaum nachzuweisen. Frkn. 2f<icherig, jedes Fach mit einer scheidewandstiindigen,

dicken Placenta. Gr. fadenformig, in der Mitle mit einem Haarwulsle versehen, mit

kugeliger oder kopfiger, ganzer oder schwach 2lappiger N. Kapsel kugelig oder eiformig,

septicid mit 2 Klappen aufspringend, deren eingeschlagene Rander die Placenten von der

Scheidewand loslosen. S. sehr zahlreich, winzig, mit deullich netzaderiger Samenschale.

— Einjiihrige Krauler, meist aufrecht, niedrig, einfach oder stark verzweigt. B. sitzend,

oft stengelumfassend oder fast schupponformig. BI. klein, gelb, meist gestielt und in

mehr oder weniger ebenslraufiigen, vielbliitigen Bliitenstanden, selten zu wenigen oder

sogar einzeln endstandig, lang gestielt, manchmal auch einzeln in don Arhscln des viel-

fach dichotomisch verzweigten Stengels und dann sitzend.
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\rlen, iiber die Tropen und Sublropen der alten Welt verbrettet.
A. B l . < ( z 8 h l i g . — H i e r h e r g e h f i r c n : S . hapitata C h a m , e t S c b l c d i t . l . , S . alb«n* I.. !i, B r .

Cham, und S. ><urm (L. C lv Br., BSmUicIi am Cap vcrhroitcl, S. oibidiflora I. v. M.
BUS Ausi.r:.iMen, TOD Victoria und Tasmania bekannt,

B. BL azlihlig. — Hierher fsebiiren: S. sutphurUa Cham, et Schleclitd., S. pentandra E. Key.,
beside vom Cup, S, Hi-1' Schinz aus Ansoln, S. lincarifolia Schinz aus Transvaal and
dem Opftnjefreistaat, S. GritobaeHana SeUos rom Cnp, N. RehmannU ScMm aus Transvaal^

olia Cham, et Sohteohtd. (= S. bradhyphylkt Griseb.) (Fig, 80 A— q u l i e r d n s gnnze
tropische mid siulliche AfWka mid fiber MadagaikaT verbreilet, S. etongata E. Uey. ft«ri(
Schinz vom Cap, S. Barbcytana Schinz aus SiidwuslaTrika, S. ovata It. Br. in Australian Behr

•I'breitct tiinl aucli ouf Neuseelanti gefand^n, cmllich S. microi>hylla (Edgew.) Knobl.
im nardwesllichen Himolayn verbreitet.
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4. Lagenias E. Mey. Kelch mit 5 ungekielten, Inervigen Lappen. Krone mil ver-
langert-cylindrischem Tubus, welcher an der Basis stark blasig erweilert ist, mehrfach
langer als die 5 strahligen, gedrehlen Lappen. Stb. 5, am Grunde der Kronrohre (etwa
in der Hohe der Fruchlknotenspitze) inseriert und mit ihrer Spitze den Saum derselben
erreichend. A. aufrecht, den Kronsaum nicht iiberragend, zuleizt zuriickgekriimmt, an
der Spitze mit \, an der Basis der beiden Beutelhali'ten mit je \ Driise versehen. — Das
iibrige wie bei Sebuea. — Eine etwa fingerlange, krautige Pfl. mit kleinen, fettlichen B.
Bl. in wonigbliitigen Cymen, gelb.

\ Art, L. pusillus (Cham.) E. Mey. (Fig. 30 D—F), im westlichen Capgebiet.

5. Belmontia E. Mey. (Exqchaenium Griseb.)*) Kelch mehr oder weniger tief in 5
spilze, auf dem Riicken breit gefliigelle Lappen geteilt. Krone mit cylindrischer Rohre
und 5 ausgebreiteten, gedrehten Lappen. Stb. 5 in der Kronrohre inseriert, mit kurzen
Stf. A. langlich, aufrecht oder an der Spitze zuruckgekriimmt, meist mit \ apicalen und
2 basalen, manchmal nur mit \ apicalen, sehr selten aber auch mit 2 apicalen und 2
basalen deutlichen Driisen versehen, manchmal zu einer Rohre lose verklebt. Frkn.
2facherig, jedes Fach mit \, manchmal auch 2 getrennlen, scheidcwandstandigen, dicken
Placenten. Gr. verlangert-fadenfbrmig, oft in der Mitle mit einem Haarwulste versehen,
mit langlicher oder cylindrischer N., die ungeleilt oder 21appig sein kann. Kapsel liing-
lich-eifbrmig, septicid mit 2 Klappen aufspringend, deren eingeschlagene R'ander die
trocken gewordenen Placenten von der Scheidewand loslb'sen. S. sehr zahlreich, klein,
mit stark netzaderiger Samenschale. — Pollen wie der von Scbaea. — Einjahrige, auf-
rechte Krauter, z. T. von schonem Habitus, einfach oder stark verzweigt. B. sitzend oder
slengelumfassend. Bl. gelb, meist ziemlich grofl und schbn, oft sehr deullich durch
Heterostylie ausgezeichnet, in cymbsen Bliitenstlinden, oft aber auch nur zu woniscu oder
einzeln am Ende der Zweige stehend.

4 4—4 5 Arten, davon B. cordata (L.) E. Mey. eine sehr variable Pfl., B. Ohleu<u,,iri t.iiscii.
und B. grandis E. Mey. (Fig. 30 M—P) mit schonen, groBen Bl., samtlich am Cap verbreitet,
letztere auch im tropischen Afrika gefunden, B. zambesiaca Bak. im Sambcsegebiet; B. pri-
rnuliflora (Welw.) Schinz (Fig. 30 G—L), B. Mechowiana Vatke, B. platyptera Bak., B. Teuszii
Vatke, B. debilis (Welw.) Schinz, B. gracilis (Welw.) Schinz, samtlich aus Angola, B. pumila
Bak. jm Nigergebiet; B. stricta Schinz und noch 2 andere Arten auf Madagaskar.

i. 1b. Gentianoideae-Gentianeae-Erythraeinae.
Einzelpollen mitlelgrofi, kugelig oder oval, Exine deutlich von der Intine zu unter-

scheiden, glatt oder sehr selten aufierordentlich fein gekbrnelt. Die 3 Keimspalten tief
und deutlich ausgebildet. Frkn. fast stets Jfacherig, mit Parielalplacenten. — Meist klein-
bliitige, niedrige oder winzige, Ijahrige, sellen ausdauernde Krauter.
A. Sa. nur an den mehr oder weniger stark vorspringenden Carpellarrandern (= Placenten;

stehend.
a. Bl. regelmafiig, strahlig, alle Stb. fruchtbar.

OL. Stb. am Grunde in Gine auffallend geformte Schuppe auslaufend 6. Enicostemma.
rfi. Stb. fadenformig oder hochstens an der Basis etwas verbreitert.

I. N. kopfig oder keulenformig, kaum oder nur schwach gelappt.
<1. Niedere, aufrechte Krauter. N. ohne Effiguration.

-)• A., auch in der Jugend, vbllig frei, nicht mit cinander verklebt.
X Kelch bis zur Mitte oder noch tiefer in die Lappen eingeschnitten. Bl.

in dichten Biischeln. Stb. in den Kronlappenbuchten inseriert 7. Faroa.
X X K e l c h m i t 4 s e h r k u r z e n Zahnen. Stb. in den Kronlappenbuchten inseriert

8. Microcala.
XXX K e l c h m i t s c h m a l e n » spitzen, gekielten Lappen. Stb. in verschiedener

Hbho des Krontubus inscriert 9. Curtia.
77 A., wenigstens in der Jugend, mit einander seitlich zu einer Rohre ver-

klebt, pfeilfbnnig 10. Tapeinostemon

\ Die Namen von Rafinesque wurden absichtlich unberiicksichtigt gelassen!
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2. Windende Krauter. N. am Grunde in 2 kurze Ecken vorgezogen
11. Bisgoeppertia.

II. X. dcutlich und tief 2lappig.
4. Bl. axilliir, einzeln, die oberen scheinbar in Ahren (durch Reduction der Laubb.

zu Bracteen) 12. Neurotheca.
2. Bl. in deutlichen Cymen.

-|* Stb. in den Kronlappenbuchten stehend 13. Geniostemon.
vf Stb. in der Rohre oder im Schlunde eingefagt.

X Winzige Pfl. Kro'ne mit cylindrischem Tubus . . . . 1 4 . Cicendia.
X X Ansehnliche oder hohe Krauter. Krone radformig oder prasentiertellerfg.

O A. ungedreht 15. Sabbatia.
OO A. gedreht. Bl. 7—-lOteilig. Krone radformig. . . 16. Lapithea.

^ O O A. gedreht (mit sehr wenig Ausnahmen). Krone prasentiertellerformig,
seltener radfbrmig 17. Erythraea.

HI. A. 2 mal gegabelt 18. Chlora.
1). Bl. regelmaGig strahlig. Nur \ Stb. fruchtbar.

a. N. kopfig. Stark verzweigtes, winziges Pflanzchen 19. Hoppea.
r(j. N. 21appig. Einfache, unverzweigte, ansehnliche, krautige Pfl. . 20. Schinziella.

c. Bl. zygomorph. Kronlappen unregelmafiig gedreht oder mehr oder weniger dachig.
Meist einige Stb. unfruchtbar . . 2 1 . Canscora.

B. Sa. iiber die ganze Innenseite der Frb. verbreitet, nicht an die Carpellarrander gebunden.
Krone dachig. Schwachgriine Halbsaprophyten.
a. Bl. mit einem verwachsenen, 4ziihnigen Kelche 22. Bartonia.
I). Bl. mit 2 freien, groGen, fast blattartigen Kelchh 23. Obolaria.

6. Enicostemma Bl. (Henicostemma Endl., Hippion Spr., Slevogtia Rchb., Adenema
G. Don). Kelch schmal glockenformig, mit 5 kurzen, ungekielten Zipfeln. Krone becher-
formig, mit cylindrischem Tubus, der nach oben zu sich allmiihlich erweitert, und 5 fast
ausgebreiteten, gedrehten Lappen. Stb. 5, etwas iiber der Mitte dem Kronentubus eingc-
iugt, mit fadenformigen Slf., an deren Basis auf der Innenseite je \ Schuppe zu finden ist.
A. liinglich, gerade, bis zum Kronschlunde reichend7 mit mehr oder weniger stark ver-
rangertem Connectiv. Einzelpollen mittelgroB, Exine deutlich von der Inline zu unter-
scheiden. Die 3 Keiinspalten lief und deutlich ausgebildet. Frkn. Ifacherig, mit % nur
wenig vorspringenden, wandstiindigen Placenten. Gr. kurz; mit kegelig-kopfiger N.
Kapsel liinglich, mit 21 Klappen septicid aufspringend, an deren Randern die Placenten
stehen. S. sehrzahlreich, kugelig^mitschwachnetzaderig-grubigerSamenschaleversehen.—
Eine wahrscheinlich 2j'ahrige7 aufrechle, oft von der Basis an vielfach verzweigte, kahle
Pfl. mit eiformigen bis linealischen Laubb. Bl. klein, gelb, kurz gestielt, in den Blalt-
achseln in dichten, kopfigen Biischeln stehend.

Nur \ Art, E. verticillatum (L.) Engl: (P'ig. 31), welche iiber Vorder- und Hinterindien,
den indisch-malayischen Archipel, das ganzc tropische Afrika und Westindien verbreitet ist,
eine Pfl. trockener Steppen und der Meereskiisten.

7. Faroa Welw. Kelch glockenformig, etwa bis zur Mitte oder manchmal noch
weiter in 4, selten 5 Lappen geleilt, welche Tangs des Mittelnervs gekielt sind. Krone
krugformig oder becherformig, mit eiformigem oder langlich-cylindrischem Tubus von
der Lange des Kelches, mit 4 schmalen, ausgebreiteten, gedrehten Lappen. Sib. 4, in
den Buchlen der Kronlappen inseriert, mit fadenformigen Slf., exsert oder mehr oder
weniger eingeschlossen. Dicht unterhalb der Stf. finden sich im Schlunde der Krone 4,
den Eingang zur Rohre oft fast vollig verschlieflende Schuppchen. A. eiformig, herz-
formig, inlrors. Frkn. Ifacherig, mit 2 wenig vorspringenden, wandslandigen Placenten.
Gr. fadenformig, mit sehr kleiner, kopfiger oder selten mehr oder weniger 2lappiger N.
Kapsel eiformig oder kugelig, mit 2 septiciden Klappen aufspringend, an deren die Pla-
( cnten tragenden Randern die sehr zahlreichen, kugeligen, mit netzaderiger Samenschale
vorsehenen S. sitzen. — Pollen wie der von Enicostemma. — Niedere oder bis 40 cm
hohe, \ jahrige Krauter mit diinnen B. Bl. sehr klein, in axillaren oder endstandigen, ge-
bii5chelten Ulutenslanden;"kurz und diinn gestielt.
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8 Arten, siiraliich auf Afrika beschrfinkt, davon F. talvtaris Welw. (Fig. 32 y(— /•.'
Angolti, F. jwrfflo Bak. im Nigergebiet, F. Schweinfurthii Engf, et KnobL Emp gg
gebiet, F. Bochmii En%l., F. gomphrenouies Bngl. tind F. gi r Bak. im Secngeblcl. F.

Bub itn N vassal and, P. int>oJucra(a (Ki.) Welw. im Sambosegebiet.

#

M D t 5 J

Fid. 31. BntttoitmrnavttHciUattm (b.) Eogi. A D»bltns; B Bmtonllngssthiiili; t 'K-lrhk, am (irunde dio ni«cu»-
'lnriitioiirju xeigoiid; I) Sil>. vt.u voru umt ron dor Soltu; SH.J F Jfrncklknotoniituirfctmitt; 6' nnfopringende

Kapeol; U 3. (Original.}

8. Microcala Lk. el Hoirmsegg. {Fratujuevittea Salisb., Ischalcon Bhrh.) Kelch ver-
tSngerl -.,11111 ikurzeaZahaenundioderSunterhalb del . rhmfeiulen Kiel
Krone mil eiforraigem Tabus and 4 Icurzeii, aasgebreiteten, gedrehlen Lappen, anterhalb
•welcher der Tubus bei einer ArL mil einein Wulst und ciocr Grubc versehen 1st. Stb. 4,
in dfii limliii i! der Kronlappen Inseriert, mit ziemlich kurzen, fadenfiinnigen SiL A.
heizfBrmig, die Krone nicbl iiberragend. Frkn. 1 niclierig, mil 2 wandsUUidigea, wenig
vorspringenden Placenten. (Jr. Cad^pfoVmlg, mil breiter, kugeliger, oft mehr oder weni
ausgerandeier N. Kapsel Ifficherig, mil 2 septioiden Klappen aofsprfngend, an d«
Placenten trngenden Randern die zahlretctten, mil aetzaderiger Samenschale verseheneo

iHzea. — Pollen wie der von Enieostemma. — BiqjSbrige, winzige, aufrechte, cin-
fache oder nur a'uBersl wenig venrweigte KrUuter mil weoigeo kleineo B, Bl. nur wen
klein, lang gestielU
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2 Alton, von denen rti<; e ine , itf. flUformls (L.) Lk. (Fig. 8 3 / — 7 . , im MHlelmeergeh
hcitniscti ist and Ms Norddeatficbl&nd, andererselts eucn ]>is in den Orient vordriogt, w
vend die ondcre, .If. qu ''arts Griseb., in Ciilifttrnien and im BtidUohen Smtnmerika

<;, Montevideo) verbi [Fig. 3a Mt

9. Gurtia Cham, el Schleclit. (Schueblera Marl., Apophragma Griseb., Thurnhaus
I'otil. Kelch mil 4—5 (meisl5) schmalen, apitze KenLappen. Kn elwa trichlerfg;,
mil cyliodrischena, nacli obeti wenig erweilerlcm Tiibus und 4—-ti kurzea, • an u<ler
!.ni/fiilu;!ieti, gedrebteo Lappea, Sib. I—S im lobus in selir veraihiedener \\'<Aw BIQ-

igl, mil fadenforiniven Stf, A. eiformig odcr Uinglich, oi'l si*il!ioh nielir oder wenij
verklobi, mil sehr verschicden breiletu Connectiv, meist dj aich! iiberragend,
Frkn. IPaeherig, ab« dadurcli. dass die parietalen Placenlen sohr well ins FruclUfcnoten-
inncre hineiaragftn und sich im Cenlltnn beriihren, sclieinbar 2fiithcrig. (.Jr. fadenformig,

B
/ +fl

J)

JV

Fig. 32. i — $ Faroa Btiiulari* Vftlxt, A Habitttif; B B]. ; C igMcfcuittj
, kintAii. — >'—// }!opjitn diehatmna Willd, J!'U).: /? lil. »nfr<

i — J— £ Jficfotnfd Jili/crmiz (L,) LI;, y r;l.:
yuadrcuiyutai > A Fnuhftai clmitt.

-no

X

F«(lhtkttot«iqa«Mch»ittj A ' i ,
1: ft I'*""1

I tn . mit Mr.;— .V, A" if.

oder sehT km-/, mit kopfiger, kenliger oder mehr oder weniger vcrbreiierier,
[lea kur/. llappiger N« Eapsel eepiicid mil 2 IQappen aofspringend weit bacb

tnnen omgerollle Binder die Placcaten tragen. S. aehr zahlreicb, klein, netzaderig. —
ivi dcr von /; no, die Bxine manchmal sebr foin porfls. — EiajUbrij

icbmScbtige KrSuter mit gegenstSadigen oder /u 3 — i wirteKg zusamme
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gestellten, kleinen, sitzenden B. Bl. klein, rotlich odcr gelb, in sehr dichtgedrangten oder
locker-rispigen, cymosen Bliitenstiinden.

9 Arten, welche in Brasilien und Guyana einheimisch sind. Erwahnenswert: C. rcrli-
cillaris (Spr.) Knobl. und C. conferta (Mart.) Knobl. (Fig. 40/—L), in Brasilien weit ver-
breitet, C. diffusa Cham, et Schlecht. in Sudbrasilien, C. tenella Cham, et Schlecht. in der
Provinz Goyaz und in Guyana, C. tenuifolia (Aubl.) Knobl., nur mit winzigen, fast nadel-
formigen B. besetzt, iiber Brasilien weit verbreitet.

10. Tapeinostemon Benlh. Kelch mit 5 scbmalen, spilzen, gekiellen Lappen.
Krone ungefahr trichterformig, mit breitem, oben nur wenig erwcitertem Tubus und
5 kurzen, eiformigen, gedrehlen Lappen. Sib. 5, im Tubus eingefiigt, mit fadenformigen,
kurzen Stf. und aufrecliten, pfeilformigen, anfangs um den Gr. mehr oder weniger fest ver-
klebten, in der Rohre eiugeschlossenen, ein deutliches Gonnectiv tragendenA. Einzelpollen
miltelgroB, oval, Exine glatt, mit 3 deutlichen KeimspaUen versehen. Frkn. dadurch, dass
sich die weit ins Fruchtknoteninnere bineinragenden Placenlen im Centrum beriihren
ohne jedoch zu verwachsen), scbeinbar 2facherig. Gr. fadenformig mit fast kopfiger,

kurz 2lappiger N. Kapsel mit 2 septiciden Klappen aufspringend, deren stark umgebogene
Rander die Placenten tragen. S. sehr zahlreich, hockerig-runzelig. — Ijahrige, aufrechte,
slark verzweigte Kriiuter mit ziemlich groBen, diinnen, gestielten B. Bl. klein in lockereti
odor meist zu Kbpfchen zusammengedriingten Cymen.

tt Arten, siimtlich auf das nordliche Brasilien und Guyana beschriinkt, z. B. T. capi-
talum Benth. und T. borrerioides Benth.

H. Bisgoeppertia 0. Ktze. (Goeppertia Griseb.) Kelch mit ij kurzen, spitzen,
schmalen, gekielten Zipfeln. Krone mit diinnem, cylindrischem Tubus und r> langlichen,
ausgebreilelen, gedrehten Lappen. Stb. 5, im oberen Teile der Rohre eingefiigt, mit
ladenformigen Stf. A. langlich, aufrcchl, die Kronenrohre nur sehr wenig oder nichl iiber-
ragend. Frkn. dadurch, dass sich die weit vorspringenden Placenten in der Frucht-
knolenmitte fast beriihren, scheinbar afacherig. Gr. fadenformig, mit eiformiger oder
walzenartiger, ganzrandiger, am Grunde in 2 kurze Ecken vorgezogener N. Kapsel
septicid mit 2 Klappen aufspringend, an deren wenig eingerolKen Kandern diePJacenten
stehen. S. zahlreich, eilormig, oder mehr oder weniger spindelformig, runzelig. — Pollen
wie der von Enicostemma, die Exine sehr fein poros. — Windehde Kriiuter mit lanzett-
lichen oder linealischen B. Bl. klein, weiB oder gelblichwciB, in Rispnn mit cymosen
luidigungen. Bl. oft mit Vorb.

2 Arten auf Cuba, z. B. B. volubilis (Griseb.) 0. Ktze.

12. Neurotheca Salisb. (Octopleura Benth.) Kelch vcrlangert-glockenforniiy, mil S
glcichmaftigep, slark liervorragenden Rippen versehen, 4zahnig. Krone trichterig mit
diinner, unterhalb des Schlundes erweiterter Rohre und k gedrehlen Lappen. Stb. 4,
etwa in der Mitte der Rohre eingefiigt und dieselbe kaum iiberragend, mit fadenformigen
Stb. A. eiformig oder langlich, aufrecht. Frkn. langlich, Ifacherig, mit nur wenig vor-
springenden Placenten. Gr. fadenformig, mit kurz 2lappiger N. Kapsel septicid mil
2 Klappen aufspringend, deren placententragendc Rander nur wenig nach innen umge-
bogen sind. S. klein, mit netzaderiger Samenschale. — Pollen wie der von Enicostemma,
;iber die Exine fein porbs. — Eine niedrige, zarte, meist stark verzweigte, krautige Pfl.
mit kleinen B., welche in der Bliilenregion zu winzigen Bracteenschiippchen werden.
HI. klein, einzeln axilliir, kurz gestielt, blass blaulich, die oberen scheinbar (infolge der
(Jrofienreduction der B.) in Trauben stehend.

1 Art, N. loeselioides (Bth.) Bth. et Hook. (Fig: 44.4—2)), in Brasilien und finyana, aber
i.uch iiber das ganze tropische Afrika weit verbreitet.

13. Geniostemon Engelm. et Gray. Kelch mit 4 lanzettlichen, gekielten, fiidlich-
spitzen Lappen oder Zahnen. Krone mit 4 ovalen, ausgebreitelen, gedrehlen Lappen,
die dem Tubus an Llinge ungefahr gleichkommen. Sib. 4, in den Buchten der Kronlappcn
eingefiiijt, mit kurzen Stf., die driisig behaart sind. A. langlich, intrors, auf dem Riicken
nnterhalb ihrer Mitte angeheftet. Gr. verlangert-fadenformig, bei der Fruchtreife ab-
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fallend oder mehr odor weniger besteben bleibend, mil kopfigeroder keultger, ma&cbmal
oben etwae vertiefler N. Frkn. langlich, IJScherig, mil ! mir wenig

mteo. Kapsel viclsamig, S« kageiig, erne aetzaderige Saoienscbale iragend. — Pollen
nil1 der von Neurolheca. — Sehr wabxscneinlicb 2jiihrige, svinzige, viclvemveigie, mil
weoig B. besetzte, krrnitii^ J'llanzcben. Dl. klcin, blJiulirii, gesti

2 Arteii, in Mexiko hoimisch, 0. Coulteri Engelm. ot Gray und G. Sclia/1

et Gray.

mit cyHn-ii. Cicendia Ad;m-. Ketch seht lief in -i Schmale Ziibue geteilt. Krone
drisehem Tub us and & ausgebreiieteo, gedrebten Lappen. $ih. i. im Tabus
mil i'adenftinnigen Btf, n, ei-

nig, Frkn. Ifacherig, mil t zicii
licb weit rorsprtngenden I'arieial-
[il;ici?ttten. (jr. fadenformig. N. In 2

kurze , breite Lappen gcletll. Kapsel

ticid mil 2 Klappen au&prhigend,
deren eingeschiagene RSnder die
BlacenlpD Iragen. S. kleln; grubig.—
I'M Men w i e —

Bine diinn-

ogelige, stark FI le Pfl. mil

ineo oder winzigeo B. Bl. klisiu,

ge lb , weiJl oder rosa, in meisl viel-

verzsvi i hr lockeren Dicbasicn.

Nur i Art, C.pusilla (Lam.) Qriseb.
;= C. Candolki [Bat.] Griseb.), in I
roich, Nordspanien und Norditallen
(Fig. 33),

15. Sabbatia Adans. Kelch \er-
kobrt coriiscb oder glockenl'iinui^. ofl
siiir kur/., 5 — I $ schmale and oft
fad< ii telcblubtisaa LHn(

i'udc ZSbne Iragend. Krone

mil stihr knrzem Tnbi

5—4 2 eifcirmigen oder scbmalen,
edreblen Lappen Bach aui tel.

i(b. 5 — 12, im Kelcbscblunde einge-
1'iigl, mil kurztMi, Eadi i >n Sir.

A. linealisch oder ISuglich, aufn i dei Blutezeit zuriickgekriimail

• jilt, iiber niclii gedrehl. Frkn- Ifacberig, mil ziemlicb well einspringenden, wand-

i Placenten. <ir. tadenfbrmig. N. in i llnealische, nichi •• ge -

teilt. K«] ler mebr oder weoiger iklappig septicid aofsprinj

indem dli ten Rander der Kapsel die IMacenten tragen. S. zabireicb, •
mil sohwach nelzadi bale. — Pollen wie <ler von Enioostemma. —
jiibri aufrechle, einfacbe oder stark rerzweigle, krautige Pll. a

I'len B. 1)1. welB oder rosa bis purpun
in vielgeteiUen, lockeren oder dicbtgedrangten Cymen siebend.

Hiwa 12—U Arion, saortlicb in Nordamerika beimisoh, z. B. S. lanceolate {WaltJ
et Gr

ien Bl., S. gracHi mf Cuba.

Hi. Lapithea Gristib. Keloh glockenl^rmig, dunnbSolig, mil 1—10 linealisi
en Lappen oder Ziihnen. Krone mil sebr korzem dlBrmig, unil

10 -L-liucileii. gedrebted Lappen. s i i , . 7 — 1 0 in t , mil k u r z -

radenfSrmigen Bif. und Unealiscben, aufn b der BltilezeM spin rebten A.

A

Iiiugs3(!kuitt: 0 A, von. votB. >
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Frkn. IfUcherig, init zieinlich shirk vorsprlngenden, parietalen f'lacenleu. Gr. futlenfg.
N. in '2 eil'iJrraige Lamellen geleill. Kapsel eir<inni^. mil diianem, elwas tloi^cliigeni
Eadocarp, seplicid m it 2 K hip pen aufspriogend, :iti titin;ti aacfa i tin en gebogeneo RSndern
*ljf J'laccnlen sii?xn. S. sebr zahlreich, kiein, ruii netzaderiger Saraenschale. — Potlen

a /

Uz G

a*;

0

Pig

N L A

. 34. A, B Sabbatia ckloroi:: ••i-liniti. — 0— t ;,«on-
HiiflHinitt; D A. TOD I wtignm nuitniU UrU«l*. /' HlOtci;.
tiilt; <i A. v.m Tom. - •iiWitH tiseosm [AIU Gri*eb. II HubitoV:

inuen, nra n E ; £ A,; J f auffespruu..
a. ot ScliItcM. fUlt i !

Unitt. —
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wie der von Enicostcmma. — Eine aufrechte, krautige Pll. mit linealischen B. Bl. ziem-
lich groB, rot, einzeln stehend oder in wenigbliitigen, fast kopfig zusammengedriingten
Bliilensliinden, von linealischen Bracteen umgeben.

Nur \ Art, L. gentianoides (Ell.) Griseb., in Wiildern Nordamerikas von Carolina bis
Texas.

\1. ErythraeaL. G. Rich. {Hippocentaurea J. A. Schult., Centaurella Delarb., Can-

taurium Gilib., Gyrandra Griseb., Schenkia Griseb.) Kelch mehr oder weniger glocken-
formig, mit 5, sellener 4 kurzen oder langen, gekielten Lappen. Krone mit kurzem Tabus,
radformig, oder verlangerter, diinner ttohre, prasentiertellerformig, Lappen o, seltencr 4
ausgebreilet, gedreht. Sib. 5 oder 4 im Tubus eingefiigt, mil kurzen, fadenformigen Stf.
A. aufrecht, langlich-linealisch, nach der Bliitezeit mehr oder weniger spiralig gedreht,
hiiufig die Rbhre etwas iiberragend. Frkn. Ifacherig, mit meist weit vorspringenden
Placenlen. Gr. fadenfonnig, mit 2lappiger N., deren Lappen halbkreisformig, eiformig
oder langlich, sitzend oder geslielt sein konnen. Kapsel lunglich oder sehr schmal, 2-
klappig septicid aufspringend, die Uander der Klappen, welche die Placenten tragen,-stark
nach einw'arts gerollt. S. sehr zahlreich, mit nelzaderiger Samenschale. — Pollen wie
der von Enicostemma. —Einjahrige oder ausdauernde Krauter, die straff aufrecht ge-
richlet bder niedrig und sehr stark verzweigt sein konnen. B. silzend, gegenslandig, oft
stengelumfassend. Bl. mahchmal helerostyl, rosa, gelb oder weiB, in dicht gedrauglen
oder sehr lockeren Cymen, selten in verlangerlen, Uhrenformigen Bliilenslanden.

25 — 30 sehr schwer zu scheidende und variable Arten, meist mit vielen Yarieta'ten und
Formen, die hauflg auch als besondere Arten aufgeftihrt werden, wodurch die Artenzahl der
Gattung auf das doppelte bis dreifache erhuht werden kann. Da keine neuere niono-
graphische Bearbeitung der Galtung vorliegt, so soil hier die Gattungseinteilung G rise bach's
angefiihrt werden, in deren Gruppen ich die meisten der neuerdings beschriebenen Arten
(ob richtig?) einzureihen versucht habe.

Sect. I. Euerythraea Griseb. Krone rbtlich, sellener weiG. Gr. ungeteilt, die beiden
Narbenlappen mit ebenen, ovalen Lamellen oder aber die N. mit 2 mehr oder weniger aus-
gesprochenen Kopfen. Bl. gestielt, in reichzerteilten Cymen. Hierher mogen folgende Arten
zu rechnen sein: E. ramosissima Pers., eine sehr variable Art, die iiber ganz Europa,
Sibirien, den Orient bis zum Himalaya und China, Arabien, Nordafrika bis nach Abessinien
verbreitet ist, auch in Nordamerika und in Westindien gefunden. — E. chilensis Pers. auf
den Hochgebirgen von Chile bis Mexjko. — E. quitensis H. B. K., wie vorige von Ecuador
und Peru bis nach Centralamerika gefunden. — E. madrensis Hemsl. in Centralamerika. —
K. setacea Bth. und E. telramera Schiede in Mexiko und Guatemala. — E. texensis Griseb.
in Texas und Centralamerika. — E. Centaurium (L.) Pers., mit vielen Varietaten und Formen,
von denen gewiss manche sehr gute* Arten bilden diirften, iiber ganz Europa, den Orient
bis zum Kaukasus und nach Persien, und in Nordafrika verbreitet, auch in Nordamerika ge-
funden. — E. latifolia Sm., eine Pfl. des Meeresstrandes, von England und der atlantischen
Kiiste Frankreichs durch das Mittelmeergebiet bis nach dem Orient verbreitet. — E. linari-
folia Pers., auf feuchten, salzhaltigen Wiesen, besonders an den Meereskusten von Schweden
durch Norddeutschland und die atlantische Kiiste Frankreichs an vereinzelten Orten bis
nach Ungarn auftretend. — E. tenuifolia Griseb. in Siidfrankreich, Spanien und Ungarn. —
E. portensis Lk. in Portugal. — E. diffusa Woods auf den Azoren, in England und Nord-
frankreich. — E. venusla A. Gray in Californien. — E. NuttalUi Wats, in Utah. — E. Douglasii
Gray in Oregon und Washington. — E. chironioides Gray in Mexiko.

Sect. II. Trichostylus Griseb. Krone rotlich. Gr. ungeteilt, mit mehr oder weniger
kopfiger N. Bl. Szahlig, gestielt, in vielverzweigten Cymen. Kapsel mit nur wenig nach
innen gekrummteu Klappen. — Hierher: E. Roxburghii Don auf den Vorbergen Vorder-
indiens in Hdhen bis 800 m, aber auch in den Ebenen sehr verbreitet. — E. Meyeri Bung,
in Centralasien und Kashmir. — E. trichanlha Griseb. in Californien. — E. Muehlenbergii
Griseb. in Nordamerika von New-York bis Californien verbreitet. — E. nudicaulis Engelm.
in Arizona. — E. speciosa Bth. und E. macrantha Hook, et Am. in Mexiko.

Sect. III. Spicaria Griseb. Krone rosa. Gr. ungeteilt mit trichterfdrmiger, schwach
21appiger N. Bl. in Dichasien, deren Aste lang monochasial auslaufen, mehr oder weniger
sitzend und deshalb scheinbar in Ahren stehend. — Hierher: E. spicata (L.) Pers. von
Spanien und Portugal durch das ganze Mittelmeergebiet bis nach dem Orient (Persien, Kas-
pisches Mcer; verbreitet, auch in Formosa und Nordamerika gefunden. — E. babylonica
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Griseb. (vielleicht nur eine Form der vorigen Art) in Persien und Afghanistan. — E. australis
R. Br. (sehr nahe verwandt mit E. spicata [LJ Pers.) in fast ganz Australien haufig. — E.
sehaeoides Gray auf den Sandwichinseln.

Sect. IV. Xanlhea Reichb. Krone gelb. Gr. resp. N. tief 2schenkelig. Bl. in stark
verzweigten Cymen. Kapsel mit nur wenig nach innen umgerollten Klappen. — Nur 1 Art:
E. maritima (Willd.) Pers. verbreitet an den Mcereskusten iiber das atlantische Frankreich,
Spanien, Portugal, Madera und das Mittelmeergebiet bis in den Orient.

18. Chlora Linn. (Blachstonia Huds., Seguiera Manelti). Kelcb mit 6—10 lineali-
schen, auf dem Riicken convexen Lappen. Krone mit kurzem Tubus und 6 — 8 langlichen,
gedrehlen, groBen Lappen. Stb. 6 — 8 im oberen Teile des Tubus eingefiigt, mit kurzen,
iadenformigen Stf. A. langlich oder linealisch, aufrecht, nach der BL oft leicht gedreht.
Frkn. 1 facherig mit nur wenig vorspringenden Parielalplacenten. Gr. fadenformig, meist
ausdauernd, mit einer 2spalligen N., deren Lappen hufeisenformig gestaltet, d. h. in der
Mitle stark ausgerandet sind. Kapsel sepiticid mit 2 Klappen aufspringend, die am Rande
die Placenten tragen und nur wenig nach innen umgeschlagen sind. S. sehr zahlreich,
runzelig. — Pollen wie der von Enicostemma. — Einjahrige, aufrechte, bereifte Krauter. B.
yegenstandig, oft mit einander verwachsen. Bl. gelb, in lockeren, endstandigen Cymen.

3 sehr veranderliche Arten, die liber das siidliche Europa, das westliche Asien-und das
ndrdliche Afrika in zahlreichen Formen verbreitet sind: Ch. perfoliala (L.) Willd., bekannt
aus dem mittleren und sudlichen Europa, in England, Belgien, Suddeutschland, dem Me-
diterrangebiet (mit Nordafrika), und im Orient bis zum Kaukasus und nach Persien; Ch.
serolina Koch (vielleicht nur eine Varietiit der vorigen), verbreitet iiber Frankreich, Spanien,
Siidwestdeutschland, Italien, Dalmatien, Griechenland, Kleinasien; Ch. imperfoliata L. f. auf
Siidfrankreich, Siidspanien und Marokko beschrankt.

19. Hoppea Willd. (Hopea Vahl, Pladera Griseb.) Kelch glockenformig, ungefahr
bis zur Mille in 4 Lappen gcteilt, von deren Spitze 2 Rippen in der Nahe des Lappen-
randes und ebenso der Mittelnerv bis zur Basis des Kelchcs herablaufen, die manchmal
nach auBen mit Fliigeln oder Kielen versehen sind. Krone krugformig, so lang oder etwas
kiirzer als der Kelch, mit bauchigem Tubus und 4 kurzen, gedrehten Lappen, die gleich-
arlig sein konneii oder von denen einer oft etwas langer ist als die iibrigen. Nur \ Sib.
ist fruchibar entwickelt und dem Tubus eingefiigt, die iibrigen sind mehr oder weniger
abortiert. Die A. des fruchlbaren, Iadenformigen Stb. ist klein, eiformig, aufgerichiet,
mit fast parallelen Fachern. Frkn. 1 facherig, mit % nur wenig vorspringenden, parietalen
Placenten. Gr. kurz, mit kopfiger N. Kapsel kugelig, mit 2 septiciden Klappen auf-
springend, an deren Random auf den Placenten die sehr zahlreichen, winzigen, mit netz-
adcriger Samenschale versehenen S. sitzen. — Pollen wie der von Enicostemma. — Stark
verzweigte, niedrige, Ijiihrige Pil. mit kleinen B. Bl. sehr klein, weiB oder gelblich, ge-
stielt oder sitzend, in vielverzweigten Dichasien stehend,

2 Arten, von denen H. dicholoma Willd. (Fig. 32 F—H) iiber Vorder- und Hinterindien
verbreitet ist, wahrend H. fastigiata Clarke auf Vorderindien beschrankt ist.

20. Schinziella Gilg n. gen. Kelch kurz, Irichter- bis glockenformig, mil 4 breit
.jeekigen, spitzen, 3nervigen, ungekiellen Zipfeln. Krone mit sehr kurzer, cylindrischer
Rohre und 4 langcn, gleichartigen, gedrehten, stumpfen Lappen. Stb. 4, in den Kronen-
lappenbuchten eingefiigt, 3 davon mit kurzen, bandarligen Stf. und kleinen, sterilen A.,
das 4. mit lang fadenformigen, nnten etwas verbreiterten Stf. und grofier, fruehlbarci'7
abgerundeter A. Frkn. langlich, Ifacherig, mit langem Gr. N. kurz 2lappig.— Pollen wie
der von Enicostemma. — Aufrechle, mit fast nngeleiltem, 4kantigem und gefliigeltem
Stengel versehene Krauter, mit nur kleinen, sitzenden, fast schuppenformigen, aber
chlorophyllfuhrenden, am Stengel herablaufenden B. Bl. sitzend oder sehr kurz gestiell
in'schr vielbliitigen, dichlgedriingten, endstandigen Gymen.

1 Art, Sch. telragona (Vatke) Gilg (= Canscora tetragona [Vatfce] Schinz) in Angola, tro-
pisches Westafrika.

Mit Canscora, von welcher Gattung sich die vorliegeiulc Pfl. durch die vollig gleich-
artigen, gedrehten Bib. und dadurch regelmiiBige Bl., die in gleicher Hohe inserierten Stb.
und den Habitus unterseheidet, hat Schinziella nur die Reduction im Androceum l i i
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21 . Canseora 1. idera Soland. ex Roxh.. Roxb.., Pootia Dennsi.,
aurium Borkli., CobambulUunco, Orthostemon l\. Br., PhyllocyclusKurt, Hettrocanscora
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miiBi^eii Dicliasien oder in solchen, deren Seiteniisle sehr lange, ahrenlormige Monochasien
bilden, oder endlich rein monpchasial.

4 3—4 4 Arten, die besondcrs in Indien und im indisch-malayischen Gebiet verbreilet
sind, von denen sich aber einzelne Vertreter auch im tropischen Afrika und Australien finden.

Subgenus I. Eucanscora G.B.Clarke. Bl. in terminalen Dichasien oder einzeln oder
in wenigbliitigen Cymen langgestielt, axillar. Kelch mit Kielen oder Flugeln. Krone deut-
lich zygomorph, fast 2lippig. Stb. 4, eines, das viel gro'Ber ist als die anderen, fruchtbar,
die anderen unfruchtbar oder ganz abortierend. — 1.1. Bl. in terminalen, meist vielver-
zweigten Dichasien: C. diffusa R. Br. (Fig. 35B—D), verbreitot iiber ganz Indien, das indisch-
rnalayische Gebiet, Australien, Madagaskar und das tropiscbe Afrika. — C. decurrens Dalz.,
C. pauciflora Dalz., C. heteroclita (L.) Gilg, samtlich auf Vorderindien beschrankt. — C. de-
cussata Roem. et Sen., verbreitet iiber ganz Ostindien, Madagaskar, Bourbon und das tropische
Afrika. — C. concanensis Clarke, C. perfoliata Lam., C. Wallichii Clarke (Fig. 35 A) in Ost-
indien. — 1.2. Bl. axillar, einzeln oder in wenigbliitigen Cymen: C. andrographioides Griff,
in Ostindien biiufig.

Subgenus II. Heterocanscora C. B.Clarke. Bl. dicht ahrenfdrmig angeordnet, gegen-
standig, je mit \ Bractee und 2 groCen Bracteolcn versehen. Kelch diinn, ungelliigelt. Das
tibrige wie bei Eucanscora. — Hierher nur 1 Art: C. Schultesii Wall, in Hinterindien.

Subgenus I1I< Phyllocyclus C. B. Clartae. Stengel und Zweige stielrund. B. alle gegen-
standig und paarig kreisfdrmig verwachsen. Bl. einzeln axillar. Kelch aufgeblasen-rohrig.
2 Stb. mit langeren Stf. und grdCer, 2 mit kiirzeren Stf. und kleiner, unfruchtbar. — Hier-
her C. Parishii Hook. f. und C. Helferiana Wall, in Hinterindien.

22. Bartonia Miihlenb. (Centaurella Mich., Centaurium Pers., Andrewsia Spreng.)
Kelch mit 4 lanzettlichen, spitz auslaufenden, gekiclten Lappen. Krone glockig bis rad-
formig, rnit 4 groBen Lappen, von denen in der Knospenlage 2 innen, 2 au'Ben sind. Sib.
4, in den Kronenlappenbuchlen eingelugt, mit schwach verbreiterten Stf. A. eiformig-
pfeilformig, aufrecht, manchmal mil etwas verlangertern Connecliv. Frkn. \ facherig, an
dessen Innenwand iiberall die Sa. dicht gcdrangt slehen. Gr. fehlend. N. silzend, kurz
2lappig, Lappen am Rande dicht papillos und iiberall herablaufend. Kapsel eiformig,
septicid mit 2 Klappen aufspringend. S. sehr zahlreich, iiberall an der Kapselinnen-
wand sitzend, glatt oder schwach nelzaderig. — Pollen wie der won Enicostemma. — Zarle,
aufrechle, laubblatllose, schwach grune, saprophytische Gewiichse, mitSchuppenb.besetzt.
B\. klein, weiB, enlweder wenige und lang gestielt oder in einfachen trauben- oder locker
rispenahnlichen Cymen.

3 Arten, B. tenella Miihlenb. und B. verna Muhlenh. im atlanlischen XordnniRrikii, U.
Moseri (St. et H.) Robins, et Schr. in Neufundland.

23. Obolaria Linn. [Schullzia Raf.) Kelch mil 2 Ireien, gclrcnulcn, blaltarligcu
Kelchb., ofl aber ist auch eins derselj)en oder beide kurz schuppenartig. Krone glockig,
lief ispallig, rnit langlichen, dachigen Lappen. Stb. 4, in den Kronenlappenbuchten ein-
gefiigt> mit kurzen Slf. A. eiformig, pfeilformig, beweglich. Frkn. 1 facherig, an dessen
Innenwand iiberall die Sa. dicht gedriingt stehen. Gr. ziemlich kurz, mit 2 spreizenden
Narbenlappen. Kapsel diiniihaulig, septicid, mit 2 Klappen aufspringend oder unregel-
ma'Big aufreiBend. S. sehr zahlreich, winzig, kugelig, glatt oder sehr schwach netz-
aderig. — Pollen wie der von Enicostemma. — Eine zweifcllos saprophytische,
niedrige, aufrechte, einfache oder wenig verzweigle, kraulige, etwas fleischige, purpur-
griine Pfl. mil Schiippenb. (manchmal abwecbselnd), die sich in der Bliitenregion allmah-
lich etwas verbreitern und in deren Achseln stets einige kurze Fransen wahrzunehmen
sind. Bl. weiB oder schmulzig purpurn, sitzend oder kurz gestielt, am Ende des Stengels
in gedrangtem Blulenstande.

' \ Art, 0. virginica L. in Nordamerika.

i. i . e . Gentianoideae-Gentianeae-Chironiinae.
Einzelpollen sehr groB, kugelig. Exine fein punktiert-schraffiert, sehr deutlich von

der Inline zu unlerscheiden, die 3 Keimspalten sehr tief ausgebildet. HolzkbTper mit
Leptominseln. Blkr. fast radforrnig. Frkn. Ifiicherig.



i. Kcif-h nit InnxelfJiciiL'n oder linenltschen, spilzen, meist gekielten Lappen. Obne Di>;
efSgnrattoa zwischen Kel«h uml Krone . 34.- Oiironia.

It. Kelrjh mil Ifinglichen, stumpfen, ungekleUen Lappen. Zwischen Kelch und Blkr. Hndd
b Bine deutllche Discusefliguration. Bclittartcr Straucli 25. Orphium.

2 i . Cbironia Linn. [Plocandra E. Hey., lioeslinia Mfincb), Reich meist ziemllcb lief
in o lanzetUicbe oder IroeaHsche, spjtze, meisl geltfelte Lappen geieilt. Krone mit cylindri-
schem, /ictnlicli kurxera Tabus und 5 breiten and Bpiizea, ausgebreilelen, gedrehteti La]
Slli. H, im Schlinidc oder mchr oder weniger tief in der Riilirc eingefugl, nni kurzen,
etwas verbreilerlen Sit A. IfingHch-lineaUsch, aufrechi, Dacb dem Abbluheo oil gedrebl,
seillicb oder mehr oderweniger oacb aufien oder nach innen mil Langsrissen aiofapringend.
Einzelpollcn sehr grofl, kogelig. Exine fein ponktiert-schraffiert, die 3 Keimspallen sehr
den Hi ;ebildet. Frkn. Inigelig, eilSnnig oder tSnglich, aua 2 Prb. bestehend, dereo

imr weoig oach innen rorspringeQde und eine brcite Leisle bildcnde Rioder die dicht
mit Sa, beselzlen I'laeenlen trageo. Or. fadenfSrmig, maQchmal an derSpitze umgebogen,
mil kopflger oder ou\as vcrbreiicrier N. Kapsel iTOcken oder sehr sellen mebT
weniger beereniBrmig, septicid mit 1 Kiappen aofspringead, ai i l i t > I ' l n -
ccnicn mil d^n Mhr zablreicben, elwa ktigeligen, tdeinea, mit aetzaderiger Sameoscbale

5, silsen. — Perennierende, auCrechte oder niederliegende KrUiilur, Balb
strSocher. oder kleine Siriinchcr, welcbe meisl slark Yerrweigl sind, mil sit£enden
stengelnmfassendeo B. HI. einzeloslebend oder in lockereo IA n, ofl groB und schon
rot oder purpurn.

lift

B

*3

• Imi t t ; C A. von ilor i r t h mit Ur . ; K S. —
F— L Orphium /nil F BL\ 0 Kolrh nufgciollt inn die BiacnsefliKuratiouoa m it

U A. von vurn; J I'rkn.; X FruchtkiiotenqucrecliniU; L 8. (Oriyioal.)

t o — 1 5 Arten (Je nach der Anf tassnng der Artan), d i e me i s l mi in .
.,1,-T e ino bffi ins h - : rdringend tnul 3 Jnach Baker) auf Madagastar.

Sect. I. II'! V. ii ill. Helen ttef Bspalttg, Lap pen lonzetllioh, drilsenlos.
nicrende, wenfgblttHge Pfl. — 4- bonders torm <'h. nvd\
(Fig, 36A—E>. — ('h. fiensiftam Sc. lill., vom Cap bis ins Nyaesaland vorbn i CA.

iris Borch. nuhe verw.uni ! . Yielletcht gehOrt hierber anch Ch i Bak. vom
besi.
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Sect. II. Ixochiron Griseb. Kclch mit 5 oder 4 0 Kielen versehen, etwa bis zur Mitte
in :; Lappen geteilt, meist dicht mit Driisen besetzt. — Halbstraucher mit grofien, schonen
Bl. und lederartigen B. — Etwa 5 Arten; besonders erwahnenswert sind Ch. jasminoides L.
und Ch. perfoliata Eckl.

Sect. HI. Linochiron Griseb. Kelch klein, etwa bis zur Mitte in die Lappen einge-
schnitten, ohne Driisen. — Halbstrauch mit diinnen B. und verha'ltnisma'Big unscheinbaren Bl.
— \ Art, Ch. linoides Linn., sehr formenreich und am Cap weit verbreitet.

Sect. IV. Roeslinia (Monch) Griseb. Kelcli klein, etwa bis zur Mitte in* die Lappen
eingeschnitten, driiscnlos. Friichte beerenartig. — Vielverzweigte Straucher oder Halb-
straucher mit lederartigen B. und verhaltnisma'Big kleinen Bl. — 3 Arten, davon 2, Ch. bac-
cifera Linn, und Ch. serpyllifolia Lehm., sehr formenreich, am Cap, Ch. lancifolia Bak. (nach
Baker der Ch. baccifera iihnlich) auf Madagaskar.

Anm. Die nach der Abbildung sehr abweichend erscheinende Chironia [Xanthochiron)
exigua Oliv. (Hook. Ic. pi. tab. 1229) konnte ich leider nicht untersuchen.

25. Orphium E. Mey. [Valeranda Neck.?). Kelch ungefahr glockenformig, bis zur
Mitte in 5 langliche, stumpfe, ungekielte Lappen geteilt. Krone mit kurzer Rohre und
.ri groflen, ausgebreiteten Lappen, die in der Knospenlage gedreht sind. Zwischen Kelch
und Krone befindet sich eine deutliche, mehr oder weniger gelappte Discuseffiguration.
Stb. 5, im Schlunde inseriert, mit kurzen, fadenformigen Stf. A. liinglich-linealisch, auf-
gerichtet, etwas intrors oder auch mehr oder weniger extrors, nach dem Abbliihen rechts
gedreht. Frkn. eilanglich, liaclierig, mit 2 deutlich hervorragenden, breite Leisten bil-
denden Placenlen. Gr. fadenformig, mit ungeteilter, kopfformiger N. Kapsel ifacherig,
septicid mit 2 Klappen aufspringend, deren Rander die Placenlen mit den sehr zahl-
reichen und mit einer netzaderigen Samenschale versehenenS. tragen. — Pollen wie der
von Chironia. — Ein aufrechter, buschig verzweigter Strauch mit sitzenden, ziemlich
fleischigen B. Bl. sehr schon, groB, rot, in endstiindigen, beblatterten Cymen stehend.

Nur 4 Art: 0. frutescens (L.) E. Mcy., am Cap sehr verbreitet.

i. i .d. Gentianoideae-Gentianeae-Gentianinae.
Einzelpollen groB7 kugelig bis langlich. Exine sehr deutlich von der Intine getrennt,

leinliockerig, die Hocker meist deutlich in Reihen oder unregelmaBigen Netzen liegend.

Frkn. Ifacherig.
A. Kronlappen am Grunde ohne Taschchen oder Nectargruben. N. nie am Frkn. herab-

laufend.
a. Stengel windend. Krone trichterfdrmig bis glockig, nickend . . 26. Crawfurdia.
b. Stengel aufrecht, selten niederliegend. Krone aufgerichtet.

a. Stb. in den Kronlappenbuchten eingefiigt. Bib. schon vor dem Aufbluhen offen,
sich seitlich nicht deckend . . f 27. Jaeschkea.

3. Stb. im Tubus eingefiigt. Bib. deutlich gedreht. Placenten nur wenig vorspringend.
Frkn. deshalb deutlich Ifacherig 28. Gentiana.

7. Wie vorige Gattung, aber die Placenten so weit vorspringend, dass sie sich in der
Fruchtknotenmitte beinahe beriihren. Frkn. deshalb scheinbar 2fiicherig

20. Ixanthus.
U. Krunlappen am Grunde mit Taschchen, Nectargruben oder -Spornen, wenn nicht, dann

die N. am Frkn. herablaufend.
a. Gr. fehlend. N. sitzend, langs der Carpellarnahte beiderseits mehr oder weniger tief

leistenartig sich fortsetzend 30. Pleurogyne.
b. N. am Frkn. nicht herablaufend.

a. Kronlappen stets nach rechts gedreht. Nectargriibchen an der AuBenseite der Kron-
lappen nicht oder nur unbedeutend hervortretend . . . . . . 31 . Sweertia.

rfi. Kronlappen stets nach links deckend. Nectargriibchen an der AuBenseite der Kron-
lappen als deutliche Hocker oder als Sporne hervorspringend . . 32. Halenia.

26. Crawfurdia Wall. (Tripterospermum Bl.. Pterygocalyx Maxim., Golownina

Maxim.) Kelch rohrig, glatt oder mit 4—5 Kielen oder Fliigeln versehen, 4—5lappig,

Lappen linealisch und durch breite Buchten von einander getrennt oder kurz und blatt-

arlig breit. Krone verlangert glockig bis trichlerig, nach oben zu erweitert, mit 4—5

kurzen oder den Tubus an Lange erreichenden, gedrehten Lappen, in den Kronlappcn-
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buehlen manchma! mil AohUi lien. Sib. i—H im Tubus cingefiigi, mit fnden-
furniifirsn Slf. A. eifiirtni:;, pfciUiinnig, bcweglich uder nach auflen umgesehta{
EInzelpollen L;n>f>, kogelig bis IHoglicb, Bxine feinbaclcerig, clie Bficker • ullicb in
tteihen Oder unregelmSiBigen Nelzen lipgend. Discus fehlend Oder kurz Slnppig. Frkn.

IfScberig, Sn. an den kauin vorspriogeaden Fruchtblattrandern Ireihf)
riigi. Or. (liiim, in it Jla] , Kapsel entweder etoe aaMammengedrucltte, eifBrmige
oder laogliehe, glatte oder am Raade geflugelte, oictai aufepringende Beere oder ehie

apse), welche eepticid mit S Ifings Ihrer Moder die S. Iragendeo Klappen
aofspriiigt. S. z ngedriick.1, linsenlormig, scbmal oder bfeit geflugell od(

ig 3kanlig und ::; —- Schlingende Kr&eter mil vearlSngflfrtem, diinnein Ste
nml geslieiten, ofl 3nervigen B. Bl b oder weiB, sclidn, einzeln oder gebiischelt

[fir.
Etwa 1 Arteu. die liber das tropische uu ^pische Asien vorbreitol sind.

F

ia

Ji

Fie- 'i~. .1 iu Wall .A llttbiliiHi li Bi, geiffnet; C 3tb. — A 8 C. fasdctilata Walt. /» i
Tail ties Frkn. nsit dor Disonsir ;>pruui[6no Knpsol. — f,

'•hnitt. (Original.)

Sab genus I. Ptorygoi aim, ;ils Gatt). Dl. '.zyiili.^- Krone
[age angefallet. Kap^el iroukan, aufspriogend, S -• ' Arl aim.)
Gilg, im Amni^ebiet unct Nordcln

S u b g e n u s il. permum c. 8, ilku-kt-, HI. SzBblfg. Uelch gtatl. Krone m
ECnospenkigegi Kapseltrockes, anhprla elt Uierher C:JJJ

Wall I—') '"' Himalaifl, C. campanulacea Wall, cl Griff, im Kliasingebirge, C. a»-
7»<.TfaJ« Clarke to Ass isita Clarko irti Sikkim-Bftnala
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S u b g e n u s III. Tripterospermum (Bl.) C.B.Clarke. Bl. 5zahlig. Kelch gekielt. Krone
in der Knospenlage gefaltet. Kapsel 2klappig, aufspringcnd oder beerenartig und nicht auf-
springend. S. dreikantig, jede Kanle mit einem Fliigel versehcn. — Hierher: C. fasciculata
Wall. (Fig. 37 Z), E), C. affinis Wall., C. japonica Sieb. et Zucc. (Fig. 37 F, G), samtliche im
Himalaya verbreitet, erstere auch in China, letztere auch auf Ceylon, in China, Japan und
Formosa hiiufig. C. trinervis (Bl.) Hassk. auf Java.

Anmerkung: Trotz der ziemlich groCen Verschiedenheiten der Untergattungen diirfte
es zweckmiiBig sein, die Gattung als Ganzes zu erhalten, da samtliche Arten habituell auGer-
ordentlich iibereinstimmen und dadurch von alien iibrigcn Gattungen der Familie scharf
geschieden sind.

27. Jaeschkea Kurz. Kelch lief in 5 schmal-lanzetlliche, spilze, 3nervige Lappen
geteilt. Krone rohrig-glockig, kurz und spitz Szahnig, Zahne in der Knospe anfangs ge-
drebt, spater mehr oder weniger klappig. Sib. 5 in den Kronlappenbuchten inseriert,
mit kurzen Stf. A. langlich-pfeilformig, auf dem Riicken angeheflet, beweglich, nicht
zuriickgeschlagen. Frkn. kurz gestielt, Ifacherig; Sa. an den Carpellarnahlen Ireihig
angefiigt. Gr. fadenformig, kurz 2lappig. Kapsel elliptisch, septicid mit 2 Klappen auf-
springend, welche an der Spilze die Griflelresle und am Rande die S. tragen. S. eiformig
oder langlich, glatt, sitzend. — Pollen wie der von Crawfurdia. — Einjahrige, kahle,
aufrechte Kriiuter mit gegenstandigcn, lanzettlichen oder linealischen, oft 3—Snervigen B.
Bl. violelt, aufrecht, in dichtgedrangten, rispigen Cymen.

3 Arten, davon /. oligosperma (Griseb.) Knobl. und J. canaliculate (Don) Knobl. in
Kaschmir und dem westlichen Himalayagebiet, J. microsperma Clarke im Sikkimhimalaya,
alle zu groOen Meereshdhen aufsteigend.

28. Gentiana Tournef.,

bearbeitet von

N. Kusnezow.

Kelch rulirig, Ji-, sellener 4- oder G—7spaltig, rneislens glatt, sellener gekielt oder
£>eflugelt. Corolle trichter-, prasenlierteller-, glocken-, keulenformig oder seltener mit
voTkiirzter Rohre fast radfbrmig, nackl oder b'fter mit Fallen oder Fransen im Schlundc
versehen. Saum 5—4-, sellener 6—8leilig. Die Nectarien stehen innen an der Basis
der Blkr., oder die Corolle Iragt keinc Nectarien und diese stehen an der Basis des Frkn.
Stb. 5—4, seltener 6—8, mehr oder weniger hoch mit der Rohre der Corolle ver-
wachsen; A. aufliegend oder aufrechl, manchmal in eine Rohre verwachsen und meislens
nach auBen, selten nach innen aufspringend. Frkn. Ifacherig. Sa. oo, an 2 nahlslan-
digen Placenten. Gr. allmahlich vom Frkn. auslaufend, kurz oder sehr lang, bleibend.
N. 2lappig, die Lappen zuriickgerollt oder sich beriihrend und einen Trichter bildend.
Kapsel 2klappig, seplicid, Jfacherig, sitzend, kurz oder lang geslielt. S. in die Placenten
eingesenkt, kugelrund, eiformig oder linsenformig zusammengedriickt, ungefliigelt oder
gefiiigelt, glatt oder mit Platlchen oder stacheligen Schiippchen versehen. — Ein- oder
mehrjahrige Kriiuler, bald klein, vereinzelt wachsend oder rasenbildend, bald groB, auf-
recht, mil vereinzelten Stengeln. B. gegenstiindig, meist sitzend. Bl. blatlwinkelslandig
Oder gipfelstiindig, silzend oder gestielt, oft mit 2 Deckblattchen versehen, meist ansehn-
lich, blau, violett, purpurrot, gelb oder weiB.

Elwa 300 Aden, am meisten in den Hochgebirgen der nordlichen gemaBigten Zone
und in den Anden, seltener in der Ebene der nordlichen gemaBigten und der arktischen
Zone; in Afrika kommen keine Arlen vor; einige finden sich im antarktischen Gebiele,
in Neuseeland, Tnsrnanien und Siidaustralicn.
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W i c h t i g s t e L i t t e r a t u r : F r o e l i c h , De Gent, libell. 4796. — S c h m i d t , Krit.
Betrch. der Enzianen, und B o r k h a u s e n , Uber Linnets Gattung Gentiana, in Roeni.
Arch. I. 4796. — Bunge, Conspectus Generis Gentiana, in nouv. m6m. Mosc. I. 4829. —
Don, Descriptions of Indian Gentianeae, in Transact. Linn. Soc. XVII. 4 837. — Clarke, Notes
on Indian Genlianaceac, in Jo urn. Linn. Soc. XIV. 4 875. — H u x l e y , The Gentians: Notes
and Queries, in Journ. Linn. Soc. XXIV. 4 888.

Schm idt unterschied 3 Gattungen: Pneumonanthe, Hippion und Gentiana] Borkhausen
8 Gattungcn: Asterias, Coelantha, Dasystephana, Ciminalis, Ericoila, Eurythalia, Gentiana und
Gentianella. G r i s e b a c h vereinigte alle diese Gattungen in die eine Gattung Gentiana und teilte
diese letztere in 4 5 Gruppen (oder Sectionen) ein; er fiigte auch die 5 Gattungen von Don,
numlich Glyphospermum, Sclatium, Ulostoma und Eudoxia (G. Don, Gen. Syst. IV.) hinzu.

Ich teile die ganze Gattung in 2 Untergattungen, namlich:
Untergat tung I. Eugentiana Kusnez. Kelchb. mit einander durch eine innere, aus

Epidcrmiszellen und z. T. auch aus griinen Mesophyllzellen gebildele Me%mbran (Membrana in-
tracalycina) bis zur Halfte in eine Rohre verbunden, welche oft halbseitig soheidenartig ist,
d. h. statt einer geschlossenen Rohre eine an der einen Seite offene Scheide bildet, oder die
Kelchb. mehr oder weniger verkiimmert oder fast ganz reduciert, und der Kelch besteht
dann nur aus dieser inneren Membran, und als Rest von jedem reducierten Kelchb. bleiben
nur die 4—3 GefaBbiindel und ein kleiner Zahn am Rande der Meinbran; die Mesophyllzellen
der Membran selbst sind dann sehr wenig entwickelt. Corolle ohne Nectarien; diese stehen
an der Basis des Frkn. Die Kronenb. sind immer mit einander durch Falten in eine Rohre
verwachsen*), und diese Falten haben auch ihre eigenen, meist kleineren Lappen (Falten-
lappen), welche zwischen den Kronenlappen stehen und einen meist 10tciligen Saum bilden;
jedes Kronenb. hat immer nur 3 GefaBbiindel, 4 Hauptbiindel und 2 Seitenbiindel. Die 2
Seitenbundel von jedem Paar angrenzender Kronenb. vereinigen sich in dem unteren Teile
der Kronenrdhre mit dem GefaBbiindel des Stb. Die Falten der Corolle haben keine eigenen
GefaBbiindel und bekommen nur sccundare GefaBbiindel, Aste der obengenannten Seiten-
bundel von jedem Paar der nahestehenden Kronenb. Fransen im Schlunde der Corolle sind
sehr selten (nur bei 3 Arten), meistens ist der Schlund nackt. A. verbunden oder unver-
bunden. hn Mesophyll dcr B. sind' meistens dill'us abgelagerte Krystalle von oxalsaurem
Kalke vorhanden, seltener fehlen sie. **)

4 61 Arten meistens auf den Hochgebirgen, weniger in den Ebenen von Europa, Asien
und Nordamerika; nur ein paar Arten in den Anden von Siidamerika. — In Folgendem gebe
ich eine Dbersicht der bis jetzt T)ekannten Arten nach meiner eigenen Bearbeitung.

Soot. I. Coolanthe (em. = Cuvlanlho Ken. und Asterias Ken. = Pneumonanlhc Schm.
[>. p., Dasystephana Borkh. p. p.). Wurzol mohrjiihrig. Stongol aufrochty voroinzolt, dick. B. broit,
untere gestielt, wurzelstandige gebiischelt. Im Mesophyll dcr B. sind immcr diffus abge-
lagerte Krystalle von oxalsaurem Kalke vorhanden. BI. ansehnlich, gelb oder purpurrot,
meistens punktiert. Kelchrohre ungeteilt oder halbseitig, scheidenartig. Corolle fast rad-
formig, ohne Falten zwischen den Kronenb. (G. lulea L.) oder glockenfbrmig, mit Lappen,
welche in die Rohre allmahlich iibergehen, und mit sehr kleinen, manchmal fast reducierten,
unsymmetrischen Faltenlappen. N. langlich zuriickgerollt. Gr. deutlich. Kapsel sitzend und
nur bei G. pannonica Scop, kurz gestielt. S. linsenformig-zusammengedruckt, rundherum
gefliigelt. — 5 Arten in den alpinen und subalpinen Regionen der europiiischen Hochgebirge,
eine von ihnen auch in Kleinasien, eine andere in Kamtschatka. — G. lutea L. uberall in den
Hochgebirgen von Mittel- und Sudeuropa und in Kleinasien. — G. Burseri Lapeyr. in Spanien
und Frankreich. G. punctata L. in den Alpen, Appeninen, Sudeten, Karpaten und in den
Gebirgen der Balkanhalbinsel. G. purpurea L. in Svidschweden, Deutschland, Schweiz, Italien
und Kamtschatka. G. pannonica Scop, in den ostlichen Alpen. Alle 5 Arten bilden viele
Hybriden.

S e c t . II. Pneumonan the Neck. {Cyane Ren., Ciminalis, Dasystephana und Eurythalia

Borkh.). Wurzel mehrjiihrig. Stengel aufrecht, vereinzelt oder seltener mehrere aufsteigende
oder sogar niederliegende. Der Rand der B. ist nicht knorpelig. Wurzelstandige, gebiischelte
B. fehlen stets, rosettige B. finden sich nur bei G. Newberryi Gray. Bei alien anderen Arten
sind die unteren B. schuppenformig. Im Mesophyll der B. sind immer diffus abgelagertu
Krystalle von oxalsaurem Kalke vorhanden. Bl. ansehnlich, purpurrot, gelb oder weilj.
Kelchrohre ungeteilt odor luiM.cojtig, scheidenartig. Corolle keulen-, trichter-, gloi-ken- odor

*) Nur G. lutea L. inn ui;ie fast radl'ormige Corolle ohne Fallen.
•*) Nach den neuen Untersuchungen von Borodin.

Naturl. Tllanzenfam. IV. 2.
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verkehrt-kegelformig, mit allmahlich in die Rohre iibergehenden Lappen und rait meistens
gut entwickelten (seltener verkiirzten) unsymmetrischen, seltener symmetrischen Faltenlappen.
N. langlich zuriickgerollt. Gr. deutlich. Kapsel mehr oder weniger gestielt, niemals sitzond.
S. linsenformig-zusammengedriickt oder langlich, rundherum Oder iseitig oder an beiden
Enden geflugelt, seltener ganz ohne Fliigel. — A. Pneumonanthe americanae. — a. Typicac. S.
meistens geflugelt (mit Ausnahme von G. ochroleuca Frol.). Faltenlappen meistens groB und oft
symmetrisch. — 22 Arten in Nordamerika, von Brit. Columbien und Canada bis Mexiko. —
6 Arten kommen in Mexiko vor und sind dort endemisch: G. salpinx Griseb., G. calyculata
Llav. et Lex., G. spathacea Kunlh*, G. Sessaei Griseb., G. ovatiloba Kusnez., G. adsurgens
Cerv.* Auf den Cordilleren und tiberhaupt im Westen von Amerika, von Columbien bis
Mexiko kommen vor (diese 6 sind in Westamerika endemisch): G. Rusbyii Greene, G.
afflnis Griseb.*0, G. oregana Engelm.0, G. californica Kusnez.0, G. setigera Gray, G. Newberryi
Gray. Die tibrigen 4 0 Arten kommen im ostlichen Nordamerika, von Canada bis Florida
vor und sind hier endemisch: G. ochroleuca Frol., G. alba Miihl.*, G. Andrewsii Griseb.*0,
G. Saponaria L.°, G. Elliotlii Chapm.0, G. scaberrima Kusnez., G. puberula Michx.*, G. an-
gustifolia Michx.*, G. linearis Frol., G. Grayi Kusnez. Viele von diesen Gcntianen haben
corrcspondierende Arten in Europa und Asien, z. B. steht G. linearis Frol. dcr ostlichen
Staaten Nordamcrikas dcr sibirischen G. triflora Pall, sehr nahe. — Einige, z. B. G. salpinx
Griseb., G. Andrewsii Griseb., G. Saponaria L. und G. spathacea Kunth sind tbergangsformeii
zwischen der Sect. 1 und II. •— b. Calycosae. S. meistens ohne Fliigel. Bl. blau, zu wenigen
oder vereinzelt zwischen den oberen B. stehend und nur bei G. sceptrum Griseb. zu vielen
kopfig gedrangt. — 5 Arten im westlichen Teile von-Nordamerika, von Alaska bis Californien:
G. sceptrum Griseb., G. Menziesii Griseb.*, G. platypetala Griseb., G. calycosa Griseb.* und
G. Parryi Engelm.—B. Pneumonanthe asiatico-europaeae. — c . Typicae. S. meislens langlich,
mit kleinen Flugeln. Faltenlappen kiirzer und niemals symmetrisch. — Die hierher gehorigen
Arten in Europa und Nordasien verbreitet. In Europa und im Kaukasus 2 Arten: G. ascle-
piadea L.* und G. Pneumonanthe. L.* In Sibirien 3 Arten: G. scabra Bnge.*0, G. triflora
Pall.* und G. Pneumonanthe L* In China kommt wieder G. scabra Bnge.*0 und G. rigescens
Franch. (in Siidchina) vor. In Japan wieder G. scabra Bnge.*0 und dann noch G. rigescens
Franch., G. Sikokiana Maxim, und G. Makinoniana Kusirez. — d. Septemfidae. Stengel meist
mehrere, aufsteigcnd oder niederliegend. Faltenlappen groC, 3eckig, breit geflugelt, mit Aus-
nahme von G. septemfida Pall., bei welcher die S. ungeflugelt sind. — 6 Arten in den Hoch-
gebirgen des Altai, von Turkestan, Nordpersien, Kaukasus und Kleinasien: G. dschungarica
Rgl. in Turkestan, G. septemfida Pall.*0 uberall in den obengenannten Hochgebirgen, G. gelida
M. B.*, Kleinasien, Kaukasus, Pcrsien. G. Freyniana Bornm., G. calycina Boiss. et Hausskn.
und G. Boissieri Schott. ct Ky. in Kleinasien.

Sect . III. Othophora Kusnez. Wurzel mehrjahrig. Stengel aufrccht, vereinzelt. Rand
der B. nicht knorpelig; B. langlich-lanzettlich, untere gestielt, wurzelstandige gebiischelt.
Im Mesophyll der B. sind diffus abgelagerte K'rystalle von oxalsaurem Kalke vorhanden. Bl.
bleich, gelb, braun punktiert. Corolle mit verkurzter Rohre, fast radformig und mit sehr
kleinen, unsymmetrischen Faltenlappen. N. langlich, zuriickgerollt. Gr. deutlich. Kapsel
kurzgestielt. S. linsenformig-zusammengedriickt, auf einer Seite geflugelt. — \ Art in Siid-
china, in der Provinz Jun-nan: G. othophora Franch. — Diese Section steht in der Mitte
zwischen den Sectionen Coelanthc und Aptcra.

Sect. IV. Stenogyne Franch. Wurzel mehrjahrig oder Ijahrig. Stengel sehr ver-
zweigt, meistens sehr diinn, 4kantig, aufsteigend oder aufrecht. Wurzelstandige Rosettenb.
fehlen. Rand der B. knorpelig. Im Mesophyll der B. sind diffus abgelagerte Krystalle von
oxalsaurem Kalke vorhanden. Bl. meist ansehnlich, blau, rosa oder weift. Kelchrohre immer
ungeteilt, oft geflugelt. Corolle glockenftirmig mit allmahlich in die Rohre iibergehenden
Lappen, nur bei G. primuliflora Franch. ist die Corollo prasentiertellerformig, mit einer
engen Rohre und verbreitertem Saume. Faltenlappen sehr grofl, unsymmetrisch. N. langlich,
zuruckgerollt. Gr. sehr lang, ebenso lang wie die langliche Kapsel. Kapsel sehr lang ge-
stielt oder fast sitzend. S. linsenformig-zusammengedriickt oder 3eckig, meistens geflugelt.
— 6 Arten, alle aus China, meistens aus der Provinz Jun-nan: G. striata Maxim., G. rhod-
anlha Franch., G. serra Franch., G. pterocalyx Franch., G. filicaulis Hemsl., G. primuliflora
Frtinch.

*j Die mit einem Stern versehenen Arten besitzen eine weitere Verbreitung.
") Die mit einer Null versehenen Arten sind sehr variabel.
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Sect . V. Frigida Kusnez. Wurzel mehrjalirig oder ijahrig. Stengel meistens kurz
odcr verkiirzt, niederliegend oder aufsteigend, rasenbildend, sjjltcner aufrecht. Meistens sind
die wurzelstiindigen, rosettenbildenden B. gut entwickelt, seltener fehlen solche. Rand der
B. etwas oder nicht knorpelig. lm Mesophyll der B. sind difTus abgelagerte Krystalle von
oxalsaurem Kalk vorhanden. Bl. meist ansehnlich, oft vereinzelt, blau oder weiC. Kelch-
rohre ungeteilt, seltener halbseitig, scheidenartig. Corolle glocken- oder. trichterformig (nur
bei G. tubiflora Wall, fast prasentiertellerformig), mit allrnahlich in die Rohre ubergehenden
Lappen und mehr oder vveniger entwickelten unsymmetrischen Faltenlappen, welche oft mit
einer seitenstiindigen, ohrenahnlichen Zacke yersehen sind. N. langlich, zuriickgerollt, sel-
tener mehr oder weniger sich beriihrend und einen Trichter bildend. Gr. fehlend, kurz
oder lang. Kapsel langgestielt, indem sich der Stiel zur Zeit der Fruchtreife meistens be-
deutend verliingert. S. kugclrund oder langlich. Testa mit hiiutigen Lamellen dicht besetzt,
welche wabenfdrmige Maschen bilden. — 25 Arten, meistens hochalpin im Himalaya und in
China, einige auch in Centralasien, Turkestan, Sibirien, Europa, Nordamerika und Indochina.
— Wir kdnnen in dicser Section mehrere natiirliche Reihen feststellen, welche einen all-
mahlichen Dbergang von der Section Pneumonanthe zu den Sectionen Chondrophylla und
Cyclosligma bilden. — *..Reihe: G. algida Pall.*o, Himalaya, Tibet, Turkestan, Sibirien, Nord-
amerika, Mitteleuropa. G. Szechenyii Kauitz, China, G. ornata Wall.*, Himalaya, G. terni-
folia Franch., G. tetraphylla Kusnez., G. sexaphylla Maxim., China. — 2. Reihe: G. melandrifolia
Franch., G. microdonta Franch., G. Davidi Franch., G. ccphalantha Franch., China. G. sik-
limensis Clarke*, Himalaya, China. G. chinensis Kusnez., China. G. venusta Wall.*, Hima-
laya, G. glauca Pall.*, Ostsibirien und nordwestliches Nordamerika, G. trichotoma Kusnez.,
China, G. longipetiolata Kusnez., G. Elwesii Clarke, G. tubiflora Wall., Himalaya. G. Jamesii
Ilemsl., G. picta Franch., G. junnanensis Franch., China, G. crassa Kurz, Indochina, G.
lineolata Franch., China. — 3. Reihe: G. phyllccalyx Clarke, Himalaya, China. — 4. Reihe:
G. Froelichii Jan., Mitteleuropa.

Sect. VI. Aptera Kusnez. (Pneumonanthe Neck. p.p. et Tretorrhiza Ren. p.p.) Wurzel
mehrjahrig. Rhizom mit einem Biischel von Fasern, aus den GefaCbiindeln verwitterter
Wurzelb. gebildet, bedeckt. Stengel meistens aufrecht oder auch aufsteigend, selten nieder-
liegend, vereinzelt. Rand der B. nicht knorpelig. B. langlich-lanzettlich oder linealisch,
wurzelstUndige gebiischelt. lm Mesophyll der B. sind difTus abgelagerte Krystalle von oxal-
saurem Kalk vorhanden. Bl. meist ansehnlich, bleich-gelb, weiB oder blau. Kelchrohre
ungeteilt, seltener halbseitig, scheidenartig. Corolle glocken-, trichter-, seltener fast prasentier-
tellerformig, mit allmahlich in'die Rohre ubergehenden oder einen flachen Saum bildenden
Lappen. Faltenlappen meistens gut entwickelt, oft 2teilig, symmetrisch, seltener (z. B. bei
G. decumbens L.) verkiirzt, unsymmetrisch. N. langlich, zuriickgerollt. Gr. fehlend oder
deutlich. Kapsel sitzend oder kurzgestielt. S. langlich, glatt, ungefliigelt.— 4 7 Arten, haupt-
sachlich in Centralasien, einige auch in Sibirien und Europa: G. decumbens L.*°, Sibirien
und ndrdliche Mongolei, G. Regelii Kusnez.*0, Turkestan, Tibet, Himalaya. G. Olgae Rgl. et
Schmalh., Turkestan, Pamir. G. Grombczewskii Kusnez., Turkestan, G. Renardi Rgl., Tur-
kestan, Pamir. G. Walujewi Rgl.*, Turkestan, G. siphonantha Maxim.*, Tibet, China, G.
Kaufmanniana Rgl. et Schmalh.*, Turkestan, Afghanistan. G. dahurica Fisch.*, Transbaicalien
und Nordchina, G. biflora Rgl., China. G. Kurroo Roy I e, Himalaya. G. tibetica King., Tibet,
Himalaya. G. straminea Maxim., Tibet, China, G. Fetisowi Rgl. et Winkler, Turkestan,
Sibirien, China, G. macrophylla Pall.*, Sibirien. G. cruciata L.*, Europa, Sibirien. G. Oli-
vieri Griseb.*0, Armenien, Persien, Turkestan.

Sect. VII. Isomeria Kusnez. Wurzel mehrjahrig oder Ijahrig. Stengel meist kurz
oder ganz verkurzt, niederliegend oder aufsteigend, mehr oder weniger rasonbildend. Rosctten-
bildende, wurzelstandige B. vorhanden odcr fehlend. Rand der B. oft knorpelig. lm Meso-
phyll der B. sind diffus abgelagerte Krystalle von oxalsaurem Kalke vorhanden. Bl. onsehn-
lich, blau oder purpurrot. Kelchrohre ungeteilt. Corolle glocken- oder trichterfdrmig, mit
allmahlich in die Rohre ubergehenden Lappen und mit groDen, gut entwickelten, symrae-
trischen Faltenlappen. N. langlich, zuriickgerollt. Gr. kurz oder sehr lang. Kapsel kurz-
oder langgestielt. S. langlich, glatt, ungeflugelt. — 5 Arlen: im Himalaya (G. cachemirica
Decaisne, G. Loderi Hook, f., G. depressa Don., G. amoena Clarke) und in Sudchina (G. De-
lavayi Franch.). — Diese Sect, bildet einen Ubergang zwischen der Sect. Frigida und der Sect.
Chondrophylla. Die Faltenlappen und S. sind vom Typus der Sect. Chondrr^ylla, die Corolle
und Kapsel vom Typus der Sect. Frigida.

Sect . VIII. Chondrophylla Bg. (Ericala Ren. p.p., Hippion Schr Ip.p. , hierher auch
Eurythalia Griseb.) Wurzel Ijahrig oder inehrjahrig. Meist kleine, rasenbildende 1M1., mit

6*
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schr verzweigten, oft kurzen oder ganz verkurzten, niederliegenden, aufsteigenden oder auf-
rechten Stengeln und sehr oft mit wurzelstandigen, roscltenbildendcn B.; Rand der B. fast
immer mehr oder wenigcr breit knorpelig. Im Mesophyll der B. sind oft diffus abgelagerte
Krystalle von oxalsaurem Kalke vorhanden. Bl. meist klein, seltener ansehnlich, blau, violett,
purpurrot oder weiC. Kelchrdhre ungeteilt. Corolle prasentierteller- oder trichterfdrmig,
meist mit einen flachen Saum bildenden Lappen, sehr selten ist die Corolle mit Fransen im
Schlunde vcrsehen. Faltenlappen meistens gut cnlwickelt, groB und immer symmetrisch.
N. langlich, zuriickgerollt. Gr. fehlend, kurz oder lang. Kapsel meistens kurz, verkehrt ei-
rund, oben abgerundet und oft mit einem Kamme versehen, unten in einen meistens zur
Zeit der Reife sich allmahlich sehr verlangernden Stiel verschmalert, seltener kurzgestielt
oder aucli sitzend. Noch seltener ist die Kapsel langlich, oben und unten abgerundet oder
auch oben zugespitzt. S. langlich, glatt, ungeflugelt. — 54 Arlen in Europa, Asien, Nord-
und Sudamerika verbreitet; die Arten sind meist sehr variierend und es ist oft sehr schwer,
sie genau zu begrenzen. Die meisten Arten kommen im Himalaya und in den Hochgebirgen
von Westchina (Jun-nan, Setz-Tschwan und Kan-suj vor, und mehrere von ihnen sind dort
endenrisch. — I. Mehr jahr ige : G. akaica Pall.*, Sibirien, Mongolei. G. pyrenaica L.*,
Europa, Kaukasus, Kleinasien. G. nipponica Maxim., Japan. G. infelix Clarke, Himalaya.
G. Boryi Boiss., Spanien. G. sedifolia Kunth*0, Anden von Sudamerika. — II. Einjahr ige:
a. ohne Fransen im Schlunde: G. prostrata Hank.*0, Mitteleuropa, Nord- und Mittelasien bis
Tibet und Kan-su, Nord- und Sudamerika. G. nxicans Clarke, Himalaya, G. Thunbergii
Griseb., Japan. G. leucomelaena Maxim.*, Centralasien, vom Himalaya bis Sibirien. G. aperta
Maxim., Kuen-lun; Kan-su. G. 'Maximoviczi Kusnez., Kan-su. G. humilis Stev.*, Kaukasus,
Sibirien, Turkestan, Mongolei, Nordchina, Nordamerika. G. pulla Franch., G. spathulij'oUa
Kusnez., G. Prallii Kusnez., G. Francheliana Kusnez., G. Grumii Kusnez., China. G. pseudo-
aquatica Kusnez., Himalaya, Tibet, Nordchina, Mongolei, Sibirien. G. aristata Maxim., G.
linoides Franch., G. purpurata Maxim., G. rubicunda Franch., G. vandcllioidcs Hemsl., China.
G. recurvata Clarke, Himalaya. China. G. Douglasiana Bung., Nordamerika. G. Piasezhii
Maxim., China. G. pediccllata Wall., Indien, Indochina, China. G. quadrifaria Blume, Java,
Ceylon. G. borneensis Hook, f., Borneo. G. Loureirii Griseb., G. delicata Hance, G. papillosa
Franch., G. sutchuensis. Franch., China. G. decemfida Hamilt., G. aprica Decaisne, G. argentea
Royle, Himalaya. G. albescens Franch., G. fasligiata Franch., China. G. squarrosa Ledeb.*,
Sibirien, Mongolei, China, Tibet. G. crassuloides Franch., Himalaya, China. G. alsinoides
Franch., China. G. Zollingcri Fawcett, Japan, China, Mandschurei. G. riparia Karel. et
Kiril., Sibirien, Turkestan, Mongolei. G. Clarhei Kusnez., Tibet. G. microphylla Francli.,
China. G. capitata Ham., G. nudicaulis Kurz, Himalaya, Indochina. G. puberula Franch.,
G. bella Franch., China. G. Huxleyi Kusnez., Himalaya. — b. Mit Fransen im Schlunde
(= Eurythalia Griseb.): G. marginata Griseb., Himalaya. G. coronata Royle, Himalaya, Tibet.
G. Hugelii Griseb., Tibet.

Sect. IX. Thylacites Ren. (= Mcgalanthe Gaud.) Wurzel mehrjahrig, stcngellos, rasen-
bildend oder Stengel sehr kurz. Untere B. rosettenbildend. Im Mesophyll der B. sind
Krystalle von oxalsaurem Kalke vorhanden. Bl. ansehnlich, berlinerblau. Kelchrdhre un-
geteilt. Corolle glocken- oder trichterfdrmig mit allmahlich in die Rdhre ubergehenden
Lappen und mit gut entwickelten, unsymmetrischen Faltenlappen. N. verbreitert gefranst,
mit den Randern sich beruhrend und einen Trichter bildend. Gr. kurz. Kapsel kurz ge-
stielt. S. ohne Fliigel, langlich, gerunzelt. — \ Art in der Alpenzone der europiiischen Hoch-
gebirge (im Kaukasus fehlend): G. acaulis L.*o (hierher viele Arten, welche ich alle als
Unterarten und Varietaten annehme).

Sect. X. Cyclostigma Griseb. [Thyrophora Neck.) Wurzel mehrjahrig oder einjahrig.
Stengellos oder kurzstengelig, rasenbildend oder mit vereihzelten, verastelten Stengeln. Untere
B. meist rosettenbildend. Im Mesophyll der B. sind keine Krystalle von oxalsaurem Kalke
vorhanden. Bl. meist ansehnlich, seltener klein, blau. Kelchrohre ungeteilt. Corolle priisentier-
tellerfdrmig, seltener trichterfdrmig, mit einen flachen, breiten Saum bildenden Lappen und
mit einer langen, engen Rdhro. Faltenlappen klein, symmetrisch, meist 2spaltig. N. ver-
breitert, gefranst, mit den Randern sich beruhrend und einen kreisfdrmigen Trichter bildend.
Gr. deutlich. Kapsel sitzend oder kurz gestielt. S. langlich, ungeflugelt und nur bei G. im-
bricala Frdl. gefliigelt. Testa netzartig oder gerunzelt. — 6 Arten in den Hochgebirgen von
Europa, Asien und in der arktischen Zone Europas und Nordamerikas. — I. Wurzel ein-
jiihrig: G. utriculosa L. in den Hochgebirgen Europas. G. nivalis L* in den Hochgebirgen
Europas und in der arktischen Zone Europas, Grdnlands und Nordamerikas. — II. Wurzel
mehrjahrig: G. verna L.*o in den Hochgebirgen Europas, des Kaukasus, von Sibirien,. Turkestan
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und der Mongolei. G. bavarica L., G. imbricata Frol., G. pumila .Tacq. in den Hochgebirgen
Europas.

Untergat t . II. Gentianella Kusnez. Kelchb. in ihrem unteren Teile mit einander
imbricativ verwachsen, immer gut entwickelt und keine innere Membran (membrana intra-
calycina) bildend. Kelchrohre nie einseitig zerschlitzt. Corolle unten in der Rohre mit
1 oder 2 Nectarien auf jedcm Kronenb.; an der Basis des Ovars fehlen solche. Die Kronenb.
sind mit einander in ihrem unteren Teile in eine mehr oder weniger entwickelte Rdhre ver-
wachsen ohne Falten; jedes Kronenb. hat 5—7—9 parallel verlaufende GefiiCbiindel, welche
weder mit einander, noch mit dem GefaCbiindel der Stb. sich vereinigen. Fransen im
Schlunde der Corolle oder an der Basis der Kronenrohre oft vorhanden. A. immer unver-
bundcn. Im Mesophyll der B. sind niemals Krystalle von oxalsaurem Kalk vorhanden. —
Mehr als 120 Arten, mcist auf den Hochgebirgen, weniger in den Ebenen von Siidamerika,
Nordamerika, von Asien und Europa. — In Folgendem gebe ich eine tJbersicht der bekanntcn
Hauptarten, hauptsSchlich nach der Bearbeitung von Gr i sebach (in DC. Prodromus. IX.
1845. pp. 87—103, 117).

Sect . XI. DasyStephana Griseb. Wurzel mehrjahrig. Corolle ohne Fransen im
Schlunde, glocken- bis tellerformig, mit fast aufrecht stehenden Lappen. A. aufrecht. Gr. fast
fehlend. N. breit. Kapsel sitzend. S. ohne Fliigel. — Habitus von den Gentianen der
Sect. I Coelanthe. — Eine Art, G. thyrsoidea Hook;, auf den Anden von Peru.

Sect . XII. Andicola Griseb. (= Oreophylax Endl.) Wurzel mehrjiihrig. Corolle rad-
oder prasentiertellerformig; der untere Teil des Stf. ist meist haarig und manchmal ist aucli
der untere Teil der Kronenrohre zwischen den Stf. mit Fransen versehen. A. beweglich.
Gr. fas.t fehlend. N. gesondert. Kapsel sitzend. S. ohne Fliigel. — Mehr als 50 Arten in
den Anden, einige in der temperierten Zone von Siidamerika und Australien. — I. Stengel
rasig: G. rupicola Kunth., G. limoselloides Kunth.0, G. vaginalis Griseb., G. saxicola Griseb.,
G. nitida Griseb., G. cernua Kunth., G. Meyeniana Griseb., G. saxifragoides Kunth., G. Hir-
ciilns Griseb., G. Hookeri Griseb., G. gracilis Kunth. auf den Anden; G. saxosa Forst. auf
Neuseeland; G. incurva Hook., G. primulifolia Griseb., G. dilatnta Griseb., G. cerastioides Kunth.,
G. corymbosa Kunth., G. cuspidata Griseb. auf den Anden; G. diemcnsis Griseb. auf Van-
diemensland; G. stellarioides Griseb., G. graminca Kunth., G. multicaulis Kunth. auf den
Anden. — II. Stengel vereinzelt: G. foliosa Kunth.0, G. crassulifolia Griseb., G. nummullarii-
folia Griseb., G. hyssopifolia Kunth., G. hianthoides Kunth., G. radicata Griseb., G. ericoidcs
Griseb., G. dissilifolia Griseb., 'G. inflata Griseb., G. Jamesonii Hook., G. pendula Griseb., G.
swertioides Griseb., G. diffUsa Kunth., G. Uniflora Kunth. auf den Anden und noch einige
weniger bekannte oder neu bcschriebene Arten, meistens auf den Anden.

Sect. XIII. Imaicola Griseb. Wurzel einjahrig. Corolle ohne Fransen im Schlunde,
trichterformig. A. beweglich, Gr. fehlend. N. gesondert. Kapsel sitzend. S. ohne Fliigel.
— Eine Art, G. contorta Royle, auf dem Himalaya und den Hochgebirgen von Siidchina.

Sect. XIV. Stylophora Clarke. Corolle mit Fransen im Schlunde, breit tricbterformig.
Gr. sehr lang. S. ohne Fliigel. Testa kleingrubig. — Eine Art, G. stylophora Clarke, im
Himalaya und in Siidchina, welche in ihrem Habitus an G. lutea L. (aus der Sect. I Coel-
anthe) erinnert. *

Sect . XV. Megacodon Hemsl. Corolle ohne Fransen im Schlunde, glocken form ig.
Gr. kurz. N. sehr breit. Kapsel sitzend. — Eine Art, G. venosa Hemsl., aus China, welche
H e m s l ey in die Nfihe der Sect. XIV Stylophora Clarke stellt.

Sect . XVI. Amarella Griseb. (= Anthopogon Neck., Endotricha Frol., Chionanthe und
Amarella Gaud., Opsanthc, Eurythalia p. p., Dasystephana Ren. p. p.) Wurzel einjahrig. Corolle
prasentiertellerformig, meistens mit Fransen im Schlunde. A. beweglich, Gr. fehlend. N.
gesondert. Kapsel meistens sitzend. S. ohne Fliigel. — Mehr als 40 Arten in der arktischen
und temperierten Zone und in den Hochgebirgen der nordlichen Hemisphere, nur ein Paar
Arten in Siidamerika. — G. Amarella L., G. axillaris Reichenb., Europa, Sibirien. G. livonicd
Eschscholz, G. calycina Koch, G. stiriaca Wettst., G. Carpatica Wettst., G. pilosa Wettst., G.
Germanica Willd., G. Sturmiana Kerner, G. austriaca Kerner, G. rhaetica Kerner, G. crispata
Vis., G. bulgarica Velenov/, G. macrocalyx Celakowsky, G. cdmpestris L., G. obtusifolia Willd.,
G. praecox Kern., G. norica Kerner, G. spathulata Bartl., G. praeflorens Wettst., G. antecedent
Wettst., Europa. G. caucasica MB., Kaukasus. G. auriculata Pall., Sibirien und Nordamerika.
G. atrata Bnge., Sibirien. G. Moorcroftiana Wall., Himalaya. G. Thomsoni Clarke, Tibet.
(}. arrecta Franch., G. cyanartthiflora Franch., G. Henryi Hemsl., G. stellariifolia Franch.,
China. G. acuta Mich., G. heterosepala Engelm., G.Wrightii Gray, Nordamerika. G. mexicana
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Griseb., G. Harlwegii Benth., Mexiko. G. Ruisii Griscb., Siidamerika, Peru; auCerdem noch
einige andcre weniger bekannte Arten.

Sect. XVII. Antarctophila Griseb. Wurzel einjahrig. Corolle radfdrmig, ohne
Fransen im Schlunde'. A. beweglich, Gr. fehlend. N. gesondert. . Kapsel sitzend. S. ohne
Flugel. — Mehr als 4 Arten in der temperierten Zone der siidlichen Hemisphare: G. mon-
tana Forst. auf Vandiemensland, Neuseeland und in Australien. G. plcurogynoides Griseb.
auf Vandiemensland. G. magellanica Gaudich.' und G. patagonica Griseb. in Siidamerika;
auDcrdem noch ein Paar weniger bekannte Arten.

Sect. XVJII. Arctophila Griseb. Wurzel einjahrig. Corolle prSsentierteller- oder
trichterformig, ohne Fransen im Schlunde. A. beweglich. Gr. fehlend. N. gesondert. Kapsel
sitzend. S. ohne Flugel. — Mehr als 4 0 Arten in der arktischen und temperierten Zone und
in den Hochgebirgen der nordlichen Hemisphiire: G. quinqueflora Lam., G. Wislizenii Engelm.,
Nordamerika. G. tennis Griseb., Sibirien, Nordamerika. G. propinqua Richards, Nordamerika
und Nordostasien. G. aurea L., Nordeuropa, Gronland, Nord- und Centralasien, Nordamerika.
G. umbellata MB., Kaukasus, Sibirien, Turkestan. G. aleutica Cham, ct Schlecht., Nordost-
asien. G. arclophila Griseb., Nordamerika. G. pygmaea Rgl. et Schmalh., Turkestan. G.
arenaria Maxim., Tibet; auCerdem noch einige andere weniger bekannle Arten.

Sect. XIX. Crossopetalum Frol. (= Gentianella Col., Spiragyne Neck.) Wurzel ein-
oder melirjahrig. Corolle trichler- oder priisentiertellerformig, ohne Fransen im Schlunde.
Der Rand der Kronenb. ist meist gefranst oder gckerbt. A. meist beweglich, Gr. fehlend
oder deutlich. N. kreisformig, gesondert oder selten sich beriihrend. Kapsel silzend oder
gestielt. S. mit Schiippchen bekleidet oder an beiden Enden pfricmlich. — Etwa 4 0 Arten
in der arktischen und tcrnperierlen Zone und in den Hochgebirgen der nordlichen Hemi-
sphere: G. ciliata L.0*, Europa, J<aukasus. G. detonsa Frdl.*0, Nordeuropa, Nord- und Central-
asien, Nordamerika. G. crinita Frol., Nordamerika. G. lanceolata Griseb., Mexiko. G. macro-
calyx Llav. et Lex., Mexiko. G. ventricosa Griseb., Mexiko. G. serrata Gunner, Nord-
iimerika. G. simplex Gray, G. barbellata Engelm., Nordamerika.

2 9. Ixanthus Griseb. (Wildjiretina 0. Klze.) Kelch klein, glockeniorrnig, mit Ji
langen, spitzen, gekicllen Ziihnen, von 2 breilen, blatlarligen Bracteolen eingeschlossen.
Krone mit sehr kurzem Tubus, fast radformig, mit 5 eiformigen, gedrebtcn, groBen
Lappen. Stb. 5, im Tubus eingefiigl, mit ziemlich langen, fadenformigen Stf. A. liing-
lich, aufrecht, manchmal nach der Bliitezeit etwas zuruckgekriimmt. Frkn. Ifacherig,
mit weit vorspringenden Parielalplacenten. Gr. fadenformig. N. in 2 kreisformige, aus
einandcr spreizende Lappen geteilt. Kapsel mit 62 septiciden Klappen aufspringend, deren
die Placenlen tragende Riinder slark in das Frucbtknoteninnere hineinragen. S. klein,
sehr zahlreich, kugclig, mit nelzaderiger Samenscbale. — Pollen wie der von Craivfunlia.
— Eine aufrechle, kraulige, oberwurls driisig-klebrige Pfl. B. slengelumfassend, 3—5-
nervig. BL gelb, in groBcn, rispenarligcn, vielbliiligen, durch auffallende, blattarlige
Bracleen und Bracleolen ausgezeichneten Dicbasien.

\ Art, /. viscosus (Ait.) Griseb*, eine auf den Canaren hiiufige Pfl. (Fig. 34 tf— 0).

30. Pleurogyne Eschsch. [Lomatogonium A. Br.) Kelch tief in &—5 lanzetlliche
oder linealische, schwach 4—3nervige, oft ungleich lange Lappen geteilt. Krone rad-
formig, ohnc oder mil nur schr schwach angedeulelen und niclil verlieflen Neclargniben,
mit einem sehr kurzen, meist am oberen Rande einen stark ausgefransten Discuskranz
tragenden Tubus und 4—5 eiformigen oder lanzettliclien, spitzen oder spilzlichen, ge-
drehten Lappen. Stb. 4—5, in sehr verschiedener Hohe in der Kelcbrbhre eingefiigt, mit
fadenformigen Stf., die der Basis zu mancbmal etwas verbreitert sind. A. eiformig, an
der Basis ausgerandet bis pfcilformig, beweglich und meist nach auBen umgcschlagen.
Frkn. ifacherig, mit kaum vorspringenden Placenten, *manchmal die Sa. fast iiber die
ganze Fruchtknotenwandung zerstreul. Gr. fehlend. N. silzend, liings der Carpellarnuhle
beiderseits mehr oder weniger lief leislenartig sich fortsetzend,,selten nur sehr schwach
entwickell. Kapsel septicid mit 2 Klappen aufspringend, an deren Randern die winzigen
S. steben. — Pollen wie der von Crawfurdia. — Dunne, Ijahrige, oft stark verzweigte
KriiiUer. Bl.zuwenigenodervielen,imletzlerenFalleinrispenlihnlichen,gedrangteiiCymen.

7 Arten; davon P. rotata (L.) Eschsch. verbreitet iiber das ganze arktische Gebiet, in
Amerika bis Colorado, in Europa bis Lappland, in Asien bis zum Altai, China und Japan
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nach Sliden vontriiiBend. — p, carintliiaca (Wulf.) Griseb. (Fig. MA—E) erstreckt sich I
die HrxJligebirgssyslenie von Europe und Asien, Alpen, Kaakasns, Himalaya and dringl bis
."-iliirien vor, nneh ti 'rny iiuch im boreal on Nordamerika. —' P. Thomssni Clurke, P. brachy-
anihera Clarke fa Westtibek — /'. spathulata A. Kern, in Nordkaschmir. — p. diffusa Maxim.
in der Mongolei,

Anmerkang. Pfouragyut |1830) kann dicse Galtung nicltt gonaniit warden,
wie dies K n o b l a u c h nachzuweisi-n sudit. Dcnn wenn man dio UcsL-hieibun^ bei Chamlsso

.] nicht n!s ftir eino Gotlungsdiagnose ausreicheod ansolien will, so mtisste der GaUungs-
e Lomatogonium A. Dr. (1880) vorgezogen warden. — Ich halto dicse Gattun^

gegeniilier aufrccht, da Icli dio Narbenblldnog K'r einen selir bervorragenden Cbarakter
hallo, wenn das Herablaufon aucb in einzelncn AusnalimefUilen nor sehr gering ist.
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34. Sweertia Linn. (Agathotes Dun, Ophelia Don, Henrieea Lem., M num
hst,, S'zukinia Turcz., jfaapattutfum Griseb., Stellmi Tnrcz., fieli'-si,i Turcz., i'rusera

Wall.) Bl. henLiii|)liroi]itisch, sehr selien diiicisch. Kelch mil I—8 (aDzettlkshen oder
alischfflQt, I —Snenrigea Lappen. Krone mil Bebr knrzer BSbre, oft iruien mil vcr-

Bchiedenartigen Haireu ode eo besetzl, and I—;i gedrehten and nacb recbts
deckeii'i' ;>rmig ausgebreilGlcn, ISnglichefl Lappeo, s\- derNShe ibrer IJiisis
je 4—s, mancbmal voa eioeaa Uaarkranz oder einotn I *o Driisengruben
.{Nectardrijsi «. Sib. i—">, in sebr verscbiedener H5be der Kn mge-
fiict ni:nn.lini;)l in den KroQenlappenbuchtei) selbsi jtebend, mil fadenf&nnigen oder
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der Basis etwas verbreilcr(en Stf. A. langlich-lanzelllich, an der Basis oft mebr oder

weniger pfeilfbrmig, beweglicb, schon wahrend der Bliitezeit nach auBen umgeschlagen.

Krkn. Ifacherig, mit 2 sehr zarlen Parietalplacenten, manchmal am Grunde einen

schwachen Discus fuhrend. Gr. kurz odcr fast fehlend, oder verliingert-fadenformig, mit

mehr oder weniger kopfiger oder 2lappiger N., deren Lappen kurz und breit und zuletzt

stark zuriickgerollt sind. Kapsel septicid mit 2 Klappen aufspringend, an deren Random

auf den kauni walirnebmbarcn Placenten die S. stehen. S. mehr oder weniger zusammen-

gepresst, eiformig oder krcisformig, meist von einem schmalen Fliigel umlaufen. — Pollen

wie der von Crawfurdia. — Ijiihrige oder perennierende, aufrechte, einfache oder stark

verzweigle Krauter, mit gegenslandigen oder manchmal mehr oder weniger abwechseln-

den B. Bei den percnnierenden Arten finden sich ziemlich grofic, lang gestielte Grundb.

Bl. weiBlich, blaulich, slahlblau oder gelb, in lockeren oder dicht gedningten, rispen-

arligen oder traubigen Cymen, oft lang gestielt, axilliir, gebuschelt.

60—70 Arten, welche iiber Europa, Afrika, Asien und Amerika verbreitet sind. Eine
definitiv feststehende Einteilung dieser Gattung kann erst nach monographischer Bearbeitung
aller bishor aufgestellten Arten gcgcben werden, da sich z. T. die aus den verschiedenen
Gebieten bescliriebencn Species auOerordentlich nahe stehen und (wie schon Bentham und
Hooker richlig hervorheben) die von G r i s e b a c h angegebenen Gruppenunterschiede sich
bei naherer Untersuchung als unbestandig und von Art zu Art schwankend erwcisen.

Sect . I. Ophelia (Don) Benth. et Hook. Einjahrige, seltener mehrjahrige, aufrechte
Krauter, sehr selten Halbstriiucher mit meist diinncm, mehr oder weniger verzweigtem
Stengel, wenigstens zur Bliitezeit ohne deutlich von den Stengelb. verschiedene Grundb. —
Hierher gehoron etwa 30—40 Arten aus dem tropischen und subtropischen Asien und dem
indisch-malayischen Gebiet und gegen 15 Arten aus dem tropischen Afrika. — Aus Asien
wliren als die wichtigsten anzufiihren: S. purpurascens Wall., S. paniculataWaM, S. dilatata
Clarke, S. cordala Clarke (Fig. 38i<\ G), S. Chirata Ham., S. nervosa Wall., S. angustifolia
Ham., S. pulchella Ham. (Fig. 38 K, L) und noch zahlreiche andere Arten im Himalaya. S.
affinis Clarke, S. corymbosa Wight, S. tricholoma Wall., S. decussata Nimmo, S. minor (Griseb.)
KnObl. (mit sehr undeutlichen Ncctargriibchcn) u. a. m. auf den Gebirgen Vorderindiens.
S. ceylanica Walk, auf den Gebirgen Ceylons sehr haufig. 5. dichotoma Linn, in Sibirien
und dem Altai sehr ha'ufig; S. chinensis (Bunge) Franch. in Nordchina, in China ferner noch
etwa 4 0 weitere Arten. S. Wilfordii A. Kerner in der Mandschurei. S. javanica Bl., S. coeru-
lescens (Zoll.), S. oxyphylla Miq., samtlich auf den Gebirgen Javas heimisch. S. polynectaria
(Forsk.) Gilg in Arabien. — Aus Afrika sind als hierhergehdrig bekannt: S. tetrandra Hochst.,
S. intermixta A. Rich., S. abyssinica Hochst., S. Petitiana A. Rich., S. Quartiniana A. Rich., S.
Schimperi Hochst., samtlich aus Abessinien. S. kilimandscharica Engl. vom Kilimandscharo,
X. usambarensis Engl. (Fig. 38A/, JV) aus Usambara; S. Eminii Engl. aus dem Seengebiet; S.
Lastii Engl. aus dem Namuligebirge; S. clarenceana Hook. f. und S. Mannii Hook. f. auf den
Gebirgen des Kamerungebietes; S. Welwitschii Engl. in Benguella und dem Nyassaland; S.
Luhbaniana (Vatke) Engl. in Siimpfen Madagaskars.

Sect. II. Eusweertia C. B. Clarke. Ausdauernde Krauter mit deutlichem Wurzelstock,
von dem lnnggestielte Wurzelb. ausgehen. Die bliihenden Stengel einjtihrig, meist schaft-
artig, oft etwas dick fleischig. — Von den hierhcrgehorigen Arten sind besonders folgendc
hervorzuheben: S. perennis L. (Fig. 38 0, P), eine Bergwiesenpfl., verbreitet iiber die Gebirgs-
systcme Mitteleuropas und des subtropischen und gemafiigten Asiens, iiber den Kaukasus,
Sibiricn bis Japan, auch in Nordamerika in den Rocky Mountains; S. punctata Baumg. in
Siebenbiirgen haufig, auch im Kaukasus; S. Aucheri Boiss., S. laclea Bgc, S. Haussknechtii
Gilg (= S. cocrulca Hausskn. non Roylc), S. longifolia Boiss., samtlich im Orient, besonders
in Persien verbreitet; S. connata F. et M. in Sibirien; S. Hookeri Clarke, S. Rex Clarke, S.
speciosa Wall., S. petiolata Royle, S. cuneata Wall., S. coerulea Royle, samtlich im Himalaya-
gebiet. — Aus dem trop. Afrika sind wohl folgende Arten hierherzustellen, obgleich sie in
inanchen Punkten von den iibrigen Arten dieser Sect, abweichen: S. pumila Hochst. in
Abessinien und auf dem Kilimandscharo; 5. hichardii Engl. und S. multicaulis Engl., beidc
auf Abessinien beschrankt. — Aus Amerika sind bekannt 7 oder 8 Arten, welche friiher zur
fiattung Frasera gestellt wurden: S. fastigiata Pursh, S. carolinensis (Walt.) Baill. (Fig. 38 (), /?),
v. radiata (Kell.) O. Ktze. (= Frasera speciosa Dougl.), S. Bigclowii O. Ktze. (= F. paniculata
Torr.), S. Parryi (Torr.) O. Ktze., S. albomarginala (Wats.) 0. Ktze., S. albicaulis Dougl., siimt-
Mch in Nordamerika verbreitet.



.maceoe. ((

S e c t . HI. Poepkila C. B. Clarko. Ausdaiiei-ndc Kriiuter mit dtekem, fnst
Wurzelstock, von welchem schr zuhlreiube, kutze, dicht ratenftnnlg gedrttngte mm

rzwetgte Bltitebsprosse abgeben.— Hierher nur 1 Art, S. multkaulfs Dem [Yk
in Nopal und Sikkim, von aulTailendcm Habitus, wie viele iinserer Alpetipfl. dicht rasenarli^
wachsend.

Anmerkottg. Aus den Artcn der Galtung Vrusera kami hiclit einm&] eine Sect, von
Sweeiiia gebiltlct wenlen, wie dies K n n b l m t c h vorschliigt. Dieselben slehen einzelncn osl-
Jndiscben Arlen von a Sect. Eusweerlia, z, B. der Sw. Hookeri Clarke und deran Vor-
wontlten im Habitus, iler Vurzweigunf; und auch der GrilTelliingc so tin lie, dass sie nnbe-
denkiich in die.scr Sect, untergebrncht werden kiinnen.

?on Sweertia Sect. Veratriila BaitI, hsibe ich kcitien Vettrcter kmnon gelernt.

32. Halenia liorkli. [Exadenw Griseb., Teiragonanthus Gin.) Kelcb tief in 4 liing-
Itcbe oder lanzetllicbe Lappen geieilt. Krone glockig, sollener radformig, bis zur Mitte
oder nocfa liefer in i L«\ Hi, vou denen iminor itcr reclite den Rand des linkcn

I und die in le Hirer Basis je I Nectargriibohen tragen. Diese springen Dad
anBen als Hi'.ckor oder als mebr oder weniger deaUicbe and tangc Sporne vor. Sib. 4, ir
wecbselnderHdbeimTttbaseiDgefugt^inancnmaltndenKTOQenlappenbnchtenselbslstenend,
mil fadenfonnigen uder an der Basis verbreiterten Stf. A. ISnglicb oder eifdrmig, beweg-
lii-li, meisl oachhinlentimgeschlagen, Frkn, IfScber^ofldadorcb, dassdiePIacenten
i'iti>|tringen, schrinliar viillig afiiclierig, im oberrn Ceilejedocb nili.li lTach«rig;

. J a

G H

Fig. nia rUiptica non. ,1 Bl.; li ill., dia Keielit. entfernt; C Blfltcniangcp A, von »n
..•btknotanliiugsaclinUt; F aumonlingBBtlinllt. — 0, I! H, parcijtoratu. U.K.) Von, O Bl.; it & ID ton link-

S a . j i 1 ii••'• \u4)ilihmg des Prkn. entweder Irciliig den our schwach Torspringendet
Placenteo ansitzend oder, wenn die Placemen breil und Btark eia^pringead .iitspeb
Bind, selir sielreihig. Or. kurz oder Fasi fehlend, nail kurz UlappigerN. Kapsel sep-
licld mil i Happen aufsprlngundj dereo biutige Binder nadi Inuen umgeschlagen
und die l« bis vielreihigen, kngeligen oder zusammengedrifcktea, glatlen S, mtgen.
Pollen wie der von Crawfunliu. — Ij&hrige mit»r ausdaoerode, aofrechle Dder starl
zweigle, krautige Pfl., ofl mit Gnindb. Bl. bellgelb odervioletl, in axtUSrea oder end-
slSndigen, gedrScDgieî  wenigbltiligen, traubigen oder vielbliitigen rispeuartlgen Cymen.
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Etwa 25 Arten, Bewohncr der Gebirge oder arktischer Gebiete, da von z. B. //. elliptica
Don im Himalaya und in China (Fig. 394—F), H. Perrottetii Griseb. auf den Nilgherries,
//. sibirica Borkh. in Sibirien, Kamtschatka, China und Japan, H. Fischerii Grah. in Dahurien,
1L deflexa (Sin.) Griseb., II. heterantha Griseb., II. Brenloniana Griseb. im arktischen und
subarktischen Nordamerika, //. Rothrockii Gray in Arizona, //. plantaginea (H. B. K.) Griseb.,
H. Schiedeana Griseb., H. rXulli/lora Benth., H. parviflora (H. B. K.) Don (Fig. 39 G, H) u. a. in
Mexiko, H. asclepiadea (II. B. K.) Griseb. u. a. in Neugranada, //. pinifolia (R. et P.) Don in
Peru, H. brevicornis (H. B. K.) Don in Kcuador.

i. \. e. Gentianoideae-Gentianeae-Tachiinae.
Einzelpollen groB. Exine meist sehr deutlich und regelmafiig, locker oder fein nclz-

artig verdickt. Frkn. Ifacherig. — Meist Halbstraucher, Striiucher oder niedere Baume,
sellen Ijahrige oder ausdauernde Krauter.
A. Bl. pleomorph, in der kurzgriffeligsten Form mit kopfiger N. und freien A. ohne Connectiv-

verlangerung; in der longgriffeligen Form die N. 21appig, die A. seitlich verklebt und
mit auffallendem Connectivfortsatz versehen 33. Hockinia.

B. Bl. hochstens schwach dimorph, die einzelnen Bliitenformen aber nur durch die Lange
der Geschlechtsteile verschieden.
a. N. kopfig odcr nur schwach ausgerandet 34. Lisianthus.
b. N. stets deutlich und tief 21appig.

a. Frkn. deutlich Ifiicherig, die Placenlen nur sehr wenig ins Fruchtknotenfach ein-
springcnd.
I. Krone mit kurzer, glockenformiger Rdhre und groCen Lappen . 35. Eustoma.

II. Krone verlangert, trichterig bis cylindrisch, Lappen nur sehr kurz . 38. Tachia.
p. Frkn. zwar Uacherig, aber die Placenten so weit vorspringend, class sic sich im

Centrum des Frkn. beriihren.
I. Zwischen Kelch und Krone (am Kelchgrunde) ist ein deutlicher Kranz von Discus-

schiippchen vorhanden. Kronenrohre in ihrem oberen Teile mit 5 kleinen Liippchen
versehen 37. Tachiadenus.

II. Kelch ohne Discusschuppen, Krone ohne Lappchen.
* Kelchzahne lang, lineal-lanzettlich, spitz, schwach gekielt . 38. Zygostigma.

** Kelchlappcn lang, breit cifdrmig, abgerundet, ungekielt. . 39. Zonanthus.
*** Kelchzahne sehr kurz, eifdrmig, abgerundet, ungekielt . 40. Macrocarpaea.

33. Hockinia Gardn. [Anacolus Griseb.) Bl. sehr auffallend pleoraorph, auch in der
Grb'Be nicht unbedeutend variierend. Kelch mil 5 spitz auslaufenden Lappen versehen.
Krone mit rohrigem oder mehr glockenfbrmigem Tubus, der nach .oben zu erweitert ist,
und mil 5 mehr oder weniger ausgebreitelen, spitzen, gedrehten Lappen. Sib. 5, in der
unteren Hiilfle des Tubus in wechselnder Hohe eingefiigt. Bei den kurzgrifl'eligsten Bl.
sind die Stf. verliingert fadenformig, so dass die A. den Schlund oft iiberragen, mit
langlichen, abgerundeten, oftpfeilfdrmigen, aufrechtenA.und winzigemConnectivspitzchen,
bei den miUellanggriffeligen sind die Verhiiltnisse iihnlich, bei den langgrilfeligen Bl. sind
die Filamente dagegen sehr kurz, die A. urn den unteren Teil des Gr. verklebt, lanzett-
lich, mit breilem und iiber die Facher weit hinaus verliingerlem Connecliv. Einzelpollen
groB, Exine mil sehr deutlich und regelmiiBig nelzartig verlaufenden, starken Striingen
versehen. Frkn. ifacherig, aber dadurch, dass die beiden wandstiindigen Placenten sehr
weit in das Fruchtknoleninnere hineinspringen, oft scheinbar 2rdcherig. Gr. in Gestalt
und Lange sehr wechselnd, in cinem Falle sehr kurz und mit ungeteiller, fast kopfiger
oder schwach Slappiger N., im anderen Falle dz lang fadenformig, mit 21appiger, den
Tubus uberragender oder aber endlich lang cylindrischer N. Kapsel septicid mit 2
Klappen aufspringend, deren eingekriimmte Rander die Placenten tragen. S. sehr zahl-
reich, eiformig, runzelig. — Eine niedrige, aufrechte, vielverzweigte Pfl., mit diinnen,
geslielten B. BL in endstiindigen, locker verzweigten Cymen, kurz gestielt.

Nur \ Art, H. montana Gardn. im Orgelgebirge Brasilicns (Fie. Mi A—//). (Vergl. Gilg
in Ber. Deutsch. bot. Gesellsch. 1895.)

34. Lisianthus Linn. (Leianlhus Griseb., Omphaloslyinu onseii., PetasostylisGriseb.)
Kelch mit 5 kurzen, spilzen, auf dem Rucken gefliigelten oder gekielten, am Rande b'flers



anacene. '

verdicktea Zipfeln. Krone schiml irichlerformig, mit lantern, obon erweilertcm Ta&us
und 5 eiffirmigen oder la nzett lichen, sjjitzcu, nusgebreileten, godrelitin Lappet). Sib. 5,
unicrhalb dei unille eingefiiiJ, mit fad en for mi gen Slf., welche lang oder Van sHn

lass die iBnglioheilj aufrecbtenj gelappten, ofL mit cinom verlUngertcn COJQ-

neoliv vcrselienen A., eingescMosseu sein ki>nnc» «der abcr schr.weii her^asragen. I
Ifficherig, Indem die beidep wandstiiii(i: tten nur -\venig in den Frkn. bineia-
greifen, oder aber oft fasl snllig S^&cberig, \vem\ die Placenten so veil ins PruchUtnoteu-

nioinragen, dass sic sich in der Iffille fast ireiTen. Gr. lang fadenRinnig. melai
die Krnne ubcrragend, mil kopfiger, ungeteiller, oder nur schwach ausgerandel-

JO

K

10. A—B Hoekinia montana Gardn. A natituB; B BlQtooianKSBchnltt det lnuesrifFoligBtoD Bt i 0
ir langifrifTeiigcu Bl. Ton VMVII : it Suito; j: •. ^Iff#lige HI. in LtnBM''

i, dieser 111.; 0 kuTigtSffoliisa Bl. tin Lings*, . _ J_J, Curlia (ou/tftn
i Knoli 1. J Habitus; K BlatenHiigBtsclinil! : Jib. rou iauon, urn tliu feimsa PrflBenkui •JJgon.

(Origiual)

OC

iel von dec vertrocknenden aber aasdouernden Krone amhullt, seplioid mil t Klappen
aufspriogend, an deren RSadero die Placenten steben. S. eifSrmig oder loigelig, h8c
Oder knolts, oder oft von kleuu'o, slachelarligen Emergfeozeo besetzl.—Pollen wiedoi

inia. —Kahle Krauler oder Slrfiucher mil gegenstSndige ielten od tden,
manchmal aucli iden it. Bl. meist ctemilob grofi, gelbliobgriin
braaflschwan no -\veifi, in tockeren, ofi aber auob rfjenstrSuBlgen, doldenrormigen
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Btwa 10 Artcii, von denen un£cfiilir die Hiilfle in "Westindien, die andere in Centralamerib
vorkommt; erwfihnenswert Bind L. longifoHus Linn., L. cordifolius Linn, von Wpsttndien, L.
nigrescens Cham, et Schlechl. [Fig. <H F—•/) von Centra la nocrikn, silmtlich mit lockerem Bllitcn-
stanct uinl elngeBChlossenoD Bliitentollon; L. latifolius Sw., L. exsertus Sw. [Pig. 41 A", L) und
2 andore Arten von Jamaica mit weit bervorrsgenden Stf. and Gr. nnd locketem Blfitenstand;
L. brevidentatus (Hemsl.) 0. Ktzc, L. sn. lea Cham; et Schlechl. V'vz. HA—E) mitdichten
Bliifenstanden im<i kleinen Bl. in Contrabtmorika.

,• r;

A K

[ + 8

Ptf. 41, A—8 Listianlhus iaponarioidts C)i.im.6tSMc<r\tt>l. A Habitus; h UltHoulfLnftHscnniLt; 0 Kokb *onIttnen,
lie lliitrerfiii'fjiigpii DrQeun *u y.olgnn ; 0 Stb. von Torn; if Frachtknotenqnorflehriitt. — A'—I /,. nigrrs-
ii, ct Si-hlocUti], F MiritnnlaiiKssciinLK; ff A. von vom Bttd von Uicton ; H Ur. unii H., rochts im 16ngB8chnitt-

./ FrucbdcrioUno.uoxaohnitt. — A', L h. iwiritu Sw. K Blntoniftnggschnitt; I A. ton der Sctte. (Originn).l

38. EnstomaSalisb. (Dranon/Awi Benth., Arenbergia Mart, el Gal.) Kelcli mil kurzem
is, lief in 5—6 schmale, spitz auslaufende, gekielte Lappen geteili. Krone mil km

;er Roll re, lief in fj—G liinglichc oder verkclirl-ciformige, gedrehle Lappen
eingeschniiten. Si. B—6, im Kelchschlonde eingefiigt, mit fadenriimiigen Sif. A. Ifit
lich, beweglich, zuletzt zuriickgeschlagen. Frkn. Ifficherig, mit mir wenig indasFrucht-
knoleninnerc einspringenden Placenten, Gr. fedenfSnnig, meist austLmernd, mit breii
2lappiger N. Kapsel eifonnig oder l&oglich, septfeid mit 2 Klappen aofspringeod, deren
die Placenicn Lragende RSnder mir wenig natli inneu unigerollt siml. S. kleia, sobrzahl-
reichj dicht feingrubig. —Pollen wie der von Boekinia. —• Aofrechte, oil etwas bereilte
trSuter mil gegenglSndigen, sitzenden oder steagelomfosseoden B. Bl. groB, blSuIicfa,
purporn oder weid, isoggesUell in selir lockeren Hoaochasien.

2 Arlen, E. Hussclianum Don und E. ewaltatxim (Lam.) Griseb. (Fig. HA !e in
den siidlicben Teilen Nordamerikas sehr verbreitet, letzlere auch langs der Ku»tu in \\ •
indicn : Venezuela vordringend.
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36. Tachia Aubl. [Mytmecia Schreb.) K.-lth rffbrig-glockig, Skielig oder
mil :; Icurzerea Oder langeren Ziihnen. Krone lang Iricbterig bis cylindrisch, gerade oder

nimii, mil oacli oben erweiterler Kbhre und eiformigen oder lunglicben, spilzen, ge-
drebten Lappen, Stb. 5, unterhalb der Bdbreomttte Ringelugt, mit fadeufb'nuigen Slf. A.
l&nglicb-pfeilRSrmig, stampf, beweglich. Frkn. llacherig, mit nur wenig M>rs].ringenden
Placealeu. Gr. fadenformtg mit Slappiger N. Kapsel llinglicb, mit 2 pariolalen Placenleu
aufspriogendj deren die I'bcenten iragcndc Hiinder nur weuig eingerolli sinJ. S. zalil-
reich, selir kli'iii, gefelderl. — Pollen wie der von Bockinia. — Strliacber oder kleine
BSume, uiii meisl holilcm Slamm uud verUinyurton, suhlingeiiden Zweigen. I), gegen-
Stfindig, tederartig, srlnvach tiedernen'ig oder diiimMinlig und von J> LUngsnervtni (luri:Ii-
zogen. Bl. eitizeln axillSr, sitzend, gelb odor grfinlich.

3 Arton ma and BrasiUen, z, B. T. guianensis Aubl. (Fit;. 42 G—K), die durch
groBe, pt-aclitifie 111. ausfsezuichiiet ist, lt T. PavonU Qilg, mit ziemlich kldntn BL, in l*eru.

r Moxikn

H

L A, B Kuslonxa txaUat-.. A Blfltanliugumjlinitt; B A, you iei Suite. -
tirisob. C HabiLos: i) Blulunlfti. .'racluiitt,

Auli). 0 HaMlua; II BlQteBl4ng8Hchnitti J A.. \ .-. i'raulittuottraiiuertclioii

37. Tacbiadenus Griseb, Kek-li an der Basis aulgeblanen ond am Gi ti
hineii [chen Dieeu^scbjlppcbea Teraehen, am oberen Raode in B lange, spitz
auslaufem lemRfickeiigekleHeoder [te Zipfel eingesohnitlen, Kr m

ih oben allniUblicli wenig erwciterl und Innen mil !1 Schiipp
hen, die BeHSrmigen Lappj gedreht. Sib. 5, im Sehlmule eing<

and eiagescblossen, mitsebrkoweoSlf. A. I&ngllch-lineaHscl lit. Frkn.^Kcbei
aber mit dicken umi sich im Ceatratn des Krkn. beciilirenden Placenten uml desli
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scheinbar 2facherig, am Grunde von einem driisigen, oft allerdings sehr undeutlichen
Discusringe umgeben. Gr. fadenformig, mit einer ziemlich tief 2lappigen N. Kapsel
liinglich, septicid mit % Klappen aufspringend; deren eingeschlagene Rander die Placemen
von der Scheidewand loslosen. S. sehr zahlreich, winzig, runzelig-kanlig. — Pollen wio
der von Hockinia. — Krauter oder Halbstriiucher mit siizenden oder gestielten, meist
3nervigen B. Bl. groB und schon, in wenigbliitigen Trugdolden oder einzeln, weiB oder
rosa oder auch 2farbig.

5—6 Arten, sa'mtlich auf Madagaskar einheimisch; hervorzuheben sind die prachli-
bliihenden, langrohrigen T. longiflorus Griseb. und T. tubiflorus Griseb.

38. Zygostigma Griseb. Kelch mit sehr kurzer, verkehrt conischer Rohre und
langen, lincalischen, spilzen, ziemlich starren, schwach gekielten Ziihnen. Krone mit
rbhrenformigem, unlen etwas bauchigem Tubus und 4—5 eiformigen, gedrehlen, aus-
gebreileten Lappen, die den Tubus nur wenig an Liinge iiberlreffen. Sib. 4—5, im
oberen Teile der Rohre eingefiigt, mit kurzen, fadenfbrmigen Stf. A. linealisch oder mehr
liinglich, aufrecht, nach der Bl. oft schwach gekriimmt. Frkn. Ifacherig, mit ziemlich
weit vorspringenden Placenlen. Gr. kurz. N. lief 2lappig, Lappen liinglich, aufrecht und
zusammengedriickt. Kapsel septicid mit 2 Klappen aufspringend, an deren oben nur
wenig, unten jedoch stark nach einwarts gerollten Riindern die Placenten slehen. S. sehr
zahlreich, winzig, schwach grubig. — Pollen wie der von Hockinia. — Straff aufrechte,
einfache oder wenig vcrzweigte, krautige Pfl., mit diinnem Stengel und kleinen, Iineal-
lanzelllichen, sitzenden B. Bl. lang gestielt, einzeln endstandig oder in sehr locker ver-
zweigten, wenigbliitigen Cymen.

2 Arten im siidlichen Siidamerika, z. B. Z. anstralc (Cham, et Schlecht.) Griseb. im siiil-
lichen Brasilien und Montevideo (Fig, 34 F, G).

39. Zo nan thus Griseb. Kelch eiformig, Jederartig, abgerundet, der Krone ange-
presst, ungekielt, 5ziihnig. Krone mit cylindrischcm, im Kelche sleckendem Tubns und
5 liinglichen, stumpfen, ausgebreiteten, gedrchten Lappen. Stb. 5, in der Milte der Rohre
eingefiigt, lang herausragend, mit fadenformigen Stf. A. liinglich, beweglich, zuletzt zu-
riickgekrummt. Frkn. durch die weit vorspringenden, breit gegabelten Placenten schein-
bar 4facherig. Gr. verliingert-fadenformig, oben umgebogen, mit 2lappiger N. Kapsel sehr
groB, glanzend, liinglich, lederartig-diinnfleischig, mit 2 septiciden Klappen aufspringend,
deren Rander stark nach innen umgerollt sind und die Placenten tragen. S. sehr zahl-
reich, klein, mit netzaderiger Samenschale. — Pollen wie der von Hockinia. — Ein Strauch
mit gestiellen, lederartigen," gliinzenden, fiedernervigen B. Bl. ziemlich groB, griinlich,
einzeln axilliir, gestielt, von 2 blattar'tigen, der Kelchbasis angewachsenen Bracteolen
begleitet:

4 Art, Z. cubensis Griseb. auf Cuba.

40. Macrocarpaea Gilg. Kelch kurz, in 5 eilormige, stumpfe Lappen eingeschnitten.
Krone mit kurzer, cylindrischer Rohre, welche sich nach oben sehr stark glockenformig
crweitert und ohne Absatz in die 5 kurzen, stumpfen, abgerundeten Lappen iibergeht.
Stb. 5, an der Erweiterung des Tubus eingefiigt. A. erst nach innen gerichtet, dann
spiiter meist umgeschlagen, ohne Connectivverliingerung. Einzelpollen, Exine deutlich
und sehr regelma'Big locker nelzaderig. Frkn. mit sehr weit vorspringenden Placenten,
aber doch noch Ifacherig zu nennen. Gr. fadenformig. N. 21appig. Kapsel etwas zu-
sammengedriickt, liinglich-elliptisch, sehr groB und den Kelch etwa 4mal iiberragend,
mit sehr stark eingerollten Randern. S. sehr zahlreich, winzig, scharfkantig. — Hohe,
aber stattliche Striiucher mit oft sehr groBen, fiedernervigen B. Bl. groB und schon, zu
wenigen oder meist vielen in endstandigen Dichasien.

6—7 Arten, davon A/, glabra (L. f.) Gilg (Fig. 45C—G) in Bolivien und Peru, Af. revo-
luta (R. et P.) Gilg in Peru, M. macrophylla (H. B. K.) Gilg in Neugranada, M. obtusifolia (Griseb.)
Gilg in Brasilien weit verbreitet, M. thamnoides (Griseb.) Gilg auf Cuba.
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i. 2. Gentianoideae-Rusbyantheae.
Einzejpollen groB, ohne Keimfurchen. Exine mil sehr zahlreichen, in regelma'Bigcn

Abslanden von einander stehenden groBen Hockern besetzt und 3 im Aquator liegenden

Keimporen. Frkn. vollig 2facherig, die scheidewandslandigen Placenlen breit gegabelt

und die Riinder nach innen weit eingerolll.

i\. Rusbyanthus Gilgn. gen. Reich lederartig, breit glockenformig, bisiiberdie Mitte
in die breit eiformigen, abgerundeten L,appen eingeschnilten, auf der Innenseile im unteren
Teile dicht mit auffiilligen, fingerformigen Driisen bedeckl, welche schon bei der jungen
Bl. sehr stark seccrnieren. Krone mit breit cylindrischem, nach oben etwas erweiterlem
Tubus und '6 breit eiformigen, abgerundeten Lappen. Stb. 5, in der Mitte der Kronen-
rohre inseriert, mit fadenformigen Stf. A. sehr grofi und die Kronenrohre etwas uber-
ragend, lief herzformig eingeschnitten, ohne Cannectivverlangerung, wahrend der Bl. an
der Spitze wenig zuriickgeroJH. Einzelpollen, Exine mit sehr zahlreichen, in regelmiifiigen
Abslanden von einander stehenden groBen Hockern besetzt. Keimspalten fehlen. Frkn.
einem undeutlichen Discus aufsilzend, langlich, seillich zusammengedruckt, von unten
bis oben 2facherig, mil scheidewandstiindigen Placenten, welche breil gegabelt und nach
innen weit umgerolll sind. — Strauch mit sehr groBen, fiedernervigen, diinnen B., die
unteren sehr lang, die oberen ku'rzer gestielt. Bl. groB und schon, in endstandigen,
reichverzweigten, vielbliitigen Gymen.

\ Art, II. cinchonifolius (Britt.) Gilg auf den Hochgebirgen Boliviens.

i. 3. Gentianoideae-Helieae.
Tetradenpollen, die kugeligen, stets mit 3 Keimporen versehenen, der Keimspalten

enlbehrenden Kbrner stets zu k fest vereint, manchmal die Tetraden noch in groBeren
Packeten zusammenliegend.
A. Exine fein gekornelt, mit in regelmafiigcn Abstiinden stehenden starken Hockern.

a. Kelch aufgeblasen-glockig, der Tubus unterhalb der Zahneinschnitte gekiclt odor ge-
flugelt 42. Prepusa.

b. Kelch verliingert-glockig, der Krone anliegend, ungekielt 43. Senaea.
15. Exine fein gekornelt und mit zahlreichen, langen und spitzen Stacheln besetzt

4 4 . Ir lbachia .
C. Exine fein hockerig-warzig, Warzchen in Reihen gelagert.

a . Bliitenstand dcutlich cyrnos oder die Bl. einzelstehend . . . . 4 5 . Schul tes ia .
b. Bliitenstand traubig oder iihrenformig . . 4 6 . C o u t o u b e a .

D. Exine sehr dicht mit ungleichartigen und ungleich hohen Hockern besetzt, von denen
stets eine Anzahl strichfdrmig verliingert ist 47. Chelonanthus.

K. Exine an den Seiten des Kornes dicht mit starken, ungleich hohen Warzen besetzt, auf
dem Pol dagegen sehr fein netzarlig verdickt, fast pords , . . 48 . Adenolisianthus.

F. Exine mit Netzverdickung, deren Maschen auf den Seiten des Kornes sehr locker, auf der
oberen Wdlbung sehr fein, fast porenfdrmig sind.
a. Kelch groC, fast bis zum Grunde in die Lappen eingeschnitten. 49. Symbolanthus.
b. Kelch kurz, in 5 spitzliche Zahne geteilt 50. Purdieanthus.

G. Exine mit sehr regelmaCiger, gleichmaGiger, lockerer Netzverdickung.
a. Krone sehr lang und diinn trichter- bis cylinderfdrmig, Lappen stumpf, sehr kurz

51. Lagenanthus.
b. Krone mit kurzem, engem Tubus, welcher nur wenig den Kelch iiberragt und nach

oben ziemlich pldtzlich in einen weit glockenfbrmigen Schlund iibergeht
52. Calolisianthus.

11. Exine mit so auCerordentlich enger Netzverdickung, dass sie meist wie perforiert er-
scheint.
a. Kronenrdhre nur von der Lange des Kelches 53. Deianira.
b. Kronenrohre viel langer als der Kelch 54. Helia.

.1. Exine jedes Kornes mit stark vorspringenden, breiten, unregelmaCig verlaufenden, lockeren
Strangen oder Bandern . 55. Lehmanniella.

K. Tetraden stets in groCen Packeten zusammenliegend, Exine feinhdekerig, an den Polen
4—5 lange, starke Stacheln tragend 56. Pagaea,



i t . Prepusa Mart. Kelcb aufgeblasen-glockig, dibwhSulig, meisi >eljr kurz SzShnig,
ZShao glatt; dagegen ist tier Tubas uaterhalb fler Einschaitte mil je 1 Fltigel oder vor-
Bpringenden Xerven ve'rsehen. Krone glockeaformig, die Kb'urc an der Busts sebmal.
Qach oben erweiterl, die <j Lappen kurz, breit, gedreht. Sib. 6, an der Ycrfnyerung
der Kroiicnniliif eingefugl, mil Cadenformigftn Stf. A. beweglich. TetradeDpollea,
fein gekdrnelt und init in regelmSBigen AbstSnden sleiienden starken llbekcru verselien.
I'Ykn, i lachcrig, init nur wcnig vorspringenden Placenlen. Gr. fadenformig, mil 21appigcr
N. Kapsel septieid mil 2 Klappen aufspringeud, deren die Placemen Iragende Ulinder uur
weuig umgeschlagen smd. S. selir zablreich, Idetn, kugelig, schwach runzclig. — Hobe,
aul'reclilc, wenig vcrzweiyle KrUiiter, die ufi an der Basis mchr oder wcniger holzig
werden, mil Qeiachigen, an der Basis des Stengels oft etwas gedrSngten, oacb obi-n zu
enlfernter sleheaden, sitzenden, maachmal verwachseneo B. Bl. groB, raeist eiiizeln
stehend odor zu wejiigea, laug gesiielt, hiiulig nickend,

8 Aili'ti in Brasilien, z. li. /'. cotmnta Gardn. und I*. Hoofccriana Gardn. (Fig. 42C—F),
schOne auCfiillciicle I'll, von EQerkwfirdigem Habitus.

43. Senaea Taiib. Kelch verlangerl-glockig, mil 6 kurzen, spitzen Zahnen, dann-
langsnervig, am Grande 2 deulliche Braoteolen tragond. Krone etwa 3mal so laug

als der Kelcb. EtShre bis zur Milte cylindrisoh, von da
nacb obeo stark erweitert, mit c langlichen, spitaen, erst
aufrecbleo, dann ausgebreiidmi Lappen von derLange des
Tabus. Hib. 6, etwa En der Tubusmitte oinjiefiigi, mit
fadeaformigen Stf. A. basilix, aufirechi, langiich, sjiiiz,
an diT Hnsis berzfSrmig. Frkn. 4fHclierig, mil 2 nur wenig

pringenden Parietalplacentea. Gr. fadenfBrmig, mil
si ark 2lapi)igc!i' N. Kopsel septicid mil 2 Klappen auf-
springend, deren die Placemen Iragende Binder n;icli
innen omgescblagen sind. S. sebr klein, n der

I'ig. i'i. StiHteaeobruUa Tuab, A 111.
mil a«n 2 YoA.j B Blatsii:
schnittj C A. you hijitou-

Tauburt.)

weuiger kugelig, mil runzeliger, dicht g^abiger Sameo-
schaie. — Pollen wie dor von Prepusa. — Etn aufrechler,
wcnig v'erzweigler Balbstraucb, mit gcgcnslittidigun,
sitzenden, elwas flciscliigcn It. BJ, ziemilch groJJ. gesliell,
b)3olicb, in gedranglen, vielbliitigen Cymea.

\ Art, S. coerwteaTaub. in Brasilien, Minos Geraiis (Fig. *8i.

44. Irlbachia Mart. Kelch mil a IHnglichen, angekielten, stampfen Lappen, Krone
trichlerfdrmig, lange ausdaucrnd, mit kurz cylindrisobem Tabus, nacli oben erweitert und
dort oft mit Driisen beselzi, mil S spitzeo Lappen. Sib. Ei, im oberen Teile des Tubns
eingefugt, mit kurzeo, ofl ongleioh langen Sit. \. aach der Bl. zuriickgekrfimnal, mi! kurz
verlangertem Connectiv. Tetradenpollen, iMnc rein gekdruelt und mil zahlreicben Eangeo
utid spitzen Slacheln hesetzt. IVkn. am Grunde durcli einen dealticben Drtisendiscus

ezetchnet, (Jurch die si ark einspringenden Pktcenten fast SfUcherig. Gr. fadeoformig
verlSngert, njit 21appiger N. Kapsel septicid mil 2 Klappen aafspringend, an deren um-
geschlagenen RSndern die S, stehen, aber an der Spitze durch den aosdaaeraden Kelcb
zusammengehaUen. S. faltig-ranzelig. — Ijahrige, zarte, diinne, wenig verzv.
Kriiuier, mit zieailich kieinen Bl. in wenig geteillen Cymen.

8—4(?) Arlen, im nttrdlichen Sttdamerikai Bicher hleriiei /. coerulescens [Anbl.]
Griseb. (tig. htP—R

45. Schultesia Marl. 1 ia Karet., Xesta* • I. rdhrig oder mehr
oder weniger conisob, ifltigelig odor 4kielig, mit i Z&hnen Tereehen. Krone Criohter-
Rirtnig, die Rdhre oberhalb d«s Frkn. verschmSlert, uaterhalb des Schlundes wieder
weitcrt, mil 4 gedrehlen, eifBnnigen, ofl Behr breiteo Lappen. Sib. 4, im Tubus eia-
gefiigt, mit fadeoJ Slf-, die haulig der Basis zu mit inembranoseu und oben
ausgezShnlen Fliigeln rersehen sind, A. iSnglich, slumpf, oft an der Basis herzrB

mil unveriangerlfim oder verJaogertem Conned iv. Tetradenpollen, Exine rein

"



iinacaae.

hen in Reflien odet undeatlicbeo Seizes gelagerL Frkn. i -
Hiclii ri.L-, mit wcnig oder weil vorspringcnden Placenlen. Gr. fail ig. N. in J broite
Lappcn yoteilt. Kajisel septicid mil i Klappen aufspringend, deren wenig oder stark
einwSrts gcbogcno Bander die Placemen iragea. hr klein, grubig oder netzad
— Aufreclitc, Ijiilirige, eiDfacbc oder verzweigle, kraulige Pfl. mil gegeaslllndigen B. Ui.

mlich gi' 1UM- kleitier, gestielt oder fast einzeln cndstin;
in lockereu Dicbasien, rSUIch, violelt oder ^t-lli.

wa M Arlen, ineist im Iropischon Aiuerikn, rtur 1 Im tropischen Afrika.
Sec t . I. Kttschullesia Gilg. Stf. einfach, niclit verbroitert. — Hierhor: Sch, erenuU-

ra Mart., Sch. pachyphylla Grisoh., Sch, subcrotutia Klotzscb, Sch, Pohiiana Prog., Sch. a»i-
>h'o Griseb., siimtlich mis Brasilten; Scft, mexicana \N Mcxiko.

Kiff- 44. a lat»*lhide$ |Benth.) Bentli. ot Hook. A Hubitns; li BlUtcnlfmcsstlinii!. I voraJ
Xi Kt-luli von ttnBen. — £—H Cautgubea spicata Anbl itys; F litQtettlftugjmcbuiit .:chtkD0t*n-

ijuonelanitt.

Sect . II. Reich stf. an irbreitert dm at, Kelch
eltg. P lacenten nur wen ig w den Frko, b i a e l n r a g e n d . A. an dec Spi tze mit ni.rhi o d e r

our wcnig verluiigcrlcm Connoetiv.— Hlerher ScA. gradlit Marl.,
Sch, B iriseb.j S [fllo Mlq., Scft. si M a r t
I . i ntlich aus BrasiUen oder Guyana, dio beiden a auch En Weslindfen,

LIIO letzlere, B 8»k< beschn.: )i Un troplsohen Westafrllta gefundea,
ki»uiu ui irgend welchem Punkte ron den brasiliaiii«chen Exemplaren verschieden.
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Sect. III. Xestaea (Griseb.) Benth. et Hook. Stf. an der Basis verbreitert und ge-
zjihnt. Kelch schwach 4kielig oder fast glatt. Placenten stark ins Fruchlknoteninnere hinein-
ragend. A. mit stark verlangertem Connectiv. — Hierher: Sch. brachyptera Cham., Sch. aptera
Cham., Sch. Doniana Prog.', sarntlich in Brasilieu; Sch. lisianthoides (Griseb.) Benth. et Hook,
in Venezuela und Panama.

46. Coutoubea Aubl. (Limborchia Scop., Picrium Scbreb.) Kelch tief 5spaltig, Zahne
sehr spitz, gckiell, am Uande verdickt, an der Basis von 2 Bracteolen umgeben. Krone mil
kurz-cylindrischem Tubus und 4 ausgebreiteten, schmalen, gedrehten Lappen. Stb. 4, ganz
oben im Tubus eingefugt oder in den Buchten derKronenlappen slehend, mil fadenformigen,
an der Basis mit membranosen Fliigeln versehenen Slf. A. langlich, aufrecht, an der Basis
lief herzformig, oft nach der Bliilezeit etwas zuruckgekriimml. Telradenpollen, Exine
fein hockerig-warzig, die Warzchen in Beihen oder undeutlichen Netzen gelagert. Frkn.
1 facherig, mit 2 weit ins Fruchlknoteninnere einspringenden Parietalplacenlen. Gr.
fadenformig, mit 2lappiger N. Kapsel seplicid mit 2 Klappen aufspringend, deren slark
eingerollte Bander die Placenten Iragen. S. kugelig, mil schwach grubiger oder netz-
aderiger Samenschale vcrsehen. — Aufrechte, einfache oder stark verzweigte Krauter,
mit gegenstandigen oder gedreilen, silzenden oder stengelumfassenden B. Bl. weiB oder
purpurn, sitzend oderkurz gestielt, in endstiindigen, dichlen Ahren oder lockeren Trauben.

4 Arten, davon C. spicata Aubl. (Fig. 44 Er—H) und C. ramosa Aubl. iiber Brasilien und
Guyana verbreitet, erstere auch in Westindien, C. reflcxa Benth. in Guyana, C. scandens (Spr.)
Knobl.f?) in Westindien.

47. Chelonanthus Gilg. Kelch in 5 ungekielte Lappen geleilt. Krone mit nach oben
allmahlich sich ervveiternder und unmerklich in die Lappen iibergehender Bohre. Sib. h\
im unteren Teile der Bohro eingefiigt, mit meist ungleich langen Slf. A. zuersl nach
innen gewendet, dann nach hinlen gekrummt. Tetradenpollen, Exine dichl mil feinen
Knotchen besetzl, von denen einzelne starker hervorragen und rneist strichformig ver-
langert sind. Frkn. mit stark vorspringenden Placenten und deshalb fast Sfachcrig. Gr.
fadenformig. N. 2lappig. Kapsel kugelig oder eiformig, hangend, elwa doppelt so lang
als der Kelch. — ijiihrige oder sclten ausdauernde, ansehnliche Krauter mit wenig-
venigen B. BI. in terminalen, lockeren Cymen, deren Asle oft monochasial ausgehen.

Etvva 10 Arten, davon sind wohl mit Sicherheit hierher gehorig: Ch. fislulosus (Poir.) Gilg in
Brasilien und Guyana, Ch. Schomburgkii (Griseb.) Gilg in Guyana, Ch. angustifolius (H.B. K.) Gilg
und Ch. bipdus (H. B. K.) Gilg in Neugranada, Ch. chelonoides (Linn, f.) Gilg in Brasilien, Peru,
Guyana und auf Trinidad, Ch. acutangulus (R. ct P.) Gilg auf den Anden von Peru bis Mexiko,
Ch. viridiflorus (Mart.) Gilg in Brasilien. — Ch. uliginosus (Griseb.) Gilg (Fig. 45//—/) und Ch.
campanuloides (Spruce) Gilg, bcide aus Brasilien, bilden eine Gruppe fiir sich, wclche dadurch
ausgezeichnet ist, dass die Tetradenpollen in Packeten zusammenliegen und die Hdcker der
Kxine am Pol des Kornes sehr hoch und ringformig zusammengelagert sind. Vielleicht sind
sie von Chelonanthus abzutrennen.

48. Adenolisianthus Gilg. Kelch klein, diinn lederarlig, etwa bis zur Mitte in r;
fast kreisrunde Lappen geleilt. Krone Irichlerformig, mil kurzer sich nach oben allmiih-
lich erweiternder Rohre und 5 kurzen, kaum ausgebreiteten Lappen. Sib. elwa in der
Krohenrohrenmille eingefugt, mit fadenformigen, nach unten verbreiterten, an der Spitze
umgebogenen Stf. A. nach innen gewendet, gerade oder an der Spitze wenig eingerollt.
Telradenpollen, Exine auf den Seiten des Korns dicht mit starken, ungleich hervortreten-
den Warzen beselzt, auf dem Pol dagegen sehr fein netzarlig verdickl, fast poros. Frkn.
eiformig, durch die stark vorspringenden Placenten fast 2facherig, an der Basis einem
auffallenden Driisendiscus aufsitzend. Gr. fadenformig, mit tief 2lappiger N. Kapsel
langlich, kaum doppelt so lang als der Kelch, 2klappig aufspringend, die Klappen an der
Spitze zusammenhangend. S. sehr zahlreich, wiirfelig-kanlig. — Slraucher oder niedere
Biiume. Bl. ziemlich klein, in Cymen, deren Seitenzweige in lange Monochasien auslaufen.'
oft von vornherein in Monochasien stehend.

2 Arten, A. arboreus (Spruce) Gilg und A. virgatus (Prog.) Gilg in Brasilien.

49. Symbolanthus Don [Leiothamnm Griseb.). Kelch groB, glockig, fast bis zumGrunde
;n 5 Lappengeleill. Krone mehr oder wenigerprasentiertellerformig, mitbreit cylindrischern
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Tubus, die 3 abgerundelen, selteher spitzen Lappen zur Bliitezeit meist ausij.ebreitet; der
Tubus ist auf seiner Innenseite hu'ufig mit langs- oder querverlaufenden Hautfallen ver-
sehen. Stb. 5, im Tubus eingefiigt und an Lunge denselben erreichend. A. meist pfeil-
lormig, spater zuriickgekriimmt. Telradenpollen, Exine mit Netzverdickung, dereu
Maschen auf den Seiten des Kornes sehr locker, auf der oberen Wolbung sehr l'ein, fast
porenformig sind. Frkn.' mit mehr oder weniger weit einspringenden Placenten, I lacherig.
(Jr. fadenformig. N. 2lappig. Kapsel langlich. S. zahlreich, klein. —Aufrechte Straucher
mit fiedervenigen B. Bl. sehr groB und schon, meist zu 1—3 an der Spitze der Zweige.
seiten zu mehreren.

7—8 Arten, z. B. S. anomalus (Kth.) Gilg, S. calygonus (R. et P.) Gilg (Fig. 45/1, B)}

S. daturoides (Griseb.) Gilg, S. vasculosus (Griseb.) Gilg, S. Stuebelii Gilg (n. sp.) u. a. auf den
Anden Siidamerikas.

50. Purdieanthus Gilg. Reich kurz und schmal glockenformig, lederartig, in l6
kurze, glatte, spitzliche Z'ahne geteilt. Rrone trompetenformig, deutlich gebogen, Rohre
oberhalb des Frkn. verschmalert, sodann fast bis zum Abgangspunkte der Lappen
stark erweilert, hier selbst aber wieder ziemlich stark zusammengezogen, die 5 Lappen
breit eiformig, abgerundet. Stb. o7 im untersten Teile der Kronenrbhre eingefiigt, lani:
fadenformig und die Krone weit iiberragend. A. herzformig, mit kurz verliingertem Gon-
necliv, frei beweglich schwebend,' nach der oberen Seite der nickenden Bl. gewendet.
Tetradenpollen, Exine mit Netzverdickung, deren Maschen auf den Seiten des Kornes sehr
locker, auf der oberen Wolbung sehr fein, oft fast porenformig sind. Frkn. einem flei-
schigen Discus aufsitzend, mit weit vorspringenden, gegabellen Placenten, Ifacherig. Gr.
lang fadenformig, die Rohre weit iiberragend, mit tief 2lappiger N. -1— Ein bis liber 21 m
holier Strauch mit kurz gesliellen, diinn lederartigen, (iedernervigen B., die unterseits
schwach behaart sind. Bl. in grofier Zahl in locl-o.ren, rispeniilinlichen, fast blatllosen

Dichasien.
1 Art, P. pulcher (Hook.) Gilg, in Neugraium.i and Columbien.
5M . Lagenanthus Gilg (Schlimia Regel, Wallisia Regel). Kelch kurz glockenformig,

in 5 kurze eiformige, stumpfe, auf dem Riicken gekielte Lappen geteilt. Krone sehr lang,
Inchlerfonnig, etwas gebogen, mit von der Basis zu 4/s seiner Lange allmuhlich sich er-
weiterndem, sodann bis zur Abgangsstelle der Lappen sich wieder allmuhlich etwas
verengerndem Tubus, Lappen aufgerichtet, eiformig, stumpf, sehr kurz. Stf. im unteren
Teile der Kronenrohre abgehend, lang fadenformig, die Rohre wenig iiberragend. A. herz-
formig, mit kurzem Gonnectivforlsaiz, frei beweglich schwcbend, an der Spitze zuriick-
gekrummt. Tetradenpollen, Exine mit regelmafiiger, gleichmaschiger, lockerer Netzver-
dickung versehen. Frkn. am Grunde einen Discus tragend, mit sehr weit vorspringenden
und breit gegabelten Placenten versehen, Ifacherig. Gr. lang fadenformig, die Rohre
iiberragend, mit 2lappiger N. — Ein bis 3 m hoher, dichotom verzweigter Strauch, mit
kurz geslielten, wenigvenigen B., welche vom Grunde bis fast zur Spitze von 5 vom
Grunde abgehenden Nerven durchlaufen werden. Bl. sehr groB und schon, orangerot, mit
griinlichen Kronenlappen, einzeln oder zu wenigen in den Gabelungsstellen des Stengels,
der IHiitenstiel mit J3racteolen versehen.

\ Art, L. princeps (Lindl.) Gilg, in den Gebirgen von Columbien und Neugranada.

52. Calolisianthus Gilg. Kelch klcin, glockig, ziemlich lief in 5 Lappen geteill.
Krone mit kurzem, engem Tubiis, welcher nur wenig den Kelch uberragt und ziemlich
plb'tzlich in einen weit glockenformigen, allmuhlich in die kurzen, eiformigen Lappeti ein-
geschnittenen Schlund iibergeht. Stb. 5, an der Tubusoffnung eingefiigt, mit verlangert-
fadenformigen Stf. A. mit deutlicher Connectivverliingerung, erst nach innen gewendet,
spiiter nach hinten eingerollt. Tetradcnpollcn, Exine mit sehr rcgelmufJiger, gleichmaBigcr
Netzmaschenverdickung. Frkn. mit sehr weit vorspringenden Placenten und deshalb
scheinbar 2iacherig. Gr. fadenformig. N. 21appig. Kapsel eiformig, etwa von der dop
pelten Lunge des Kelehes. —Jjiihrige oder ausdauernde, ansehnliche, wenig verzvveiglo
Kriiuter mit einzelnen oder zu wenigen vereinigten, seiten in lockeren Cymen stehenden,
groBen, schonen Bl.
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6__7 Arten; aus Brasilien gehoren sicher hierher: C. amplis'simus (Mart.) Gilg (Fig. 45 N—0),
C. speciosus (Cham, et Schlecht.) Gilg, C. pendulus (Mart.) Gilg, C. pulcherrimus (Mart.) Gilg,
C. pedunculatus (Cham, et Schlecht.) Gilg, C. acutancjuhts (Mart.) Gilg. — C. frigidus (Sw.)'
Gilg in Westindien.

53. Deianira Cham, et Schlecht. (Callopisma Mart.) Kelch verliingert glockenformig,
bis zur Mitle oder noch tiefer in 4 spitze Lappen geteilt. Krone mit cylindrischer Rohre,
welche ungefahr die Liinge des Kelches erreicht, und 4 gedrehten, ausgebreileten Lappen.
Stb. 4, kurz unlerhalb des Schlundes eingefiigt, mit kurzen, fadenformigen Stf. A. linea-
lisch, aufrecht. Tetradenpollen, Exine mit auBerordentlich enger Nctzverdickung, so dass
die Exine meist wie perforiert erscheint. Frkn. Ifacherig, mit 2 nur wenig vorspringen-
den Parielalplacenten. Gr. fadenformig. N. in % liingliche Lappen geleilt. Kapsel ei-
formig oder langlich, nur an der Spitze oder auch bis zur Basis mit 2 sepliciden Klappen
aufspringend, an deren nur wenig eingeschlagenen Riindern die Placenten stehen. S.
sehr zahlreich, mit netzaderiger Samenschale versehen. — Aufrechte, einfache oder
oberwarts sehr wenig verzweigle, ausdauernde, krautige Pfl. mit gegenstandigen, stengel-
umfassenden oder verwachsenen, von mehreren Langsnerven durchzogenen B. Bl. rot
oder purpurn, in lockeren Dichasien nnd dann gestielt, oder aber meist zu vielen dicht-
gedrangt, endstandig in fast kopfchenformigen oder axillar in dicht gebiischelten Cymen
und dann sitzend.

3 Arten in Brasilien, davon D. erubescens Cham, et Schlecht. (Fig. 34 P, Q) und D. ner-
vosa Cham, et Schlecht. mit dichtgedra"ngten, D, divaricala Gardn. mit lockdren Bliiten-
standen.

54. Helia Mart. Kelch ziemlich iief in 5 abgerundete Lappen eingeschnitten. Krone
mit^diinner, im oberen Teile eingeschniirler Rohre und unterhalb der Lappeneinschnitte
nochmals etwas verengt, so dass ein Teil der Rohre aufgeblasen erscheint, Lappen liing-
lich, abgerundet. Stb. in der Rohre eingefiigt. A. aufrecht, nicht zuruckgekriimmt und
ohne Connectivverliingerung. Tetradenpollen, Exine mit auBerordentlich enger Nelz-
vcrdickung, so dass die Exine meist wie perforjert erscheint. Frkn. mit weit vor-
springenden Placenten, aber lijicherig. Gr. fadenformig. N. 2lappig. Kapsel elliplisch,
etwa 3mal liinger als der Kelch. — ijahrige, einfache oder wenig verzweigte Kriiuter,
mit wenigvenigen B. Bl. in wenig- oder vielbliitigen, gedriingten Cymen, verhiillnis-
lniiBig klein.

6—7 Arten. Mit Sicherheit sind hierher zu bringen: H. oblongifolia Mart. (Fig. 4:i A"— M),
//. brevifolia Cham., //. Martii (Griseb.) Gilg aus Brasilien, H. spathulata (H. B. K.) Gilg in Neu-
^ranada, und 2 uhbeschriebene Arten in Brasilien und Paraguay.

55. Lehmanniella Gilg. Kelch mit 5 kurzen, langlich-runden, abgerundeten
Lappen. Krone mit langem, cylindrischem Tubus, welcher sich oben ziemlich plotzlich
etwas erweitert, dann wieder verengt und in die 5 eiformigen, stumpfen, kurzen, auf-
rechl^n Lappen ausliiuft. Stb. 5, im unteren Teile der Rohre eingefiigt. Stf. lang faden-
formig, die Krone uberragend. A. ohne Connectivfortsalz, frei beweglich. Pollen in
Tetraden, jedes Korn von sfarken, unregelmaBig verlaufenden, lockeren Strangen der
Exine nmlaufen. Frkn. am Grunde von einem Discus umgeben, fast 2fiicherig, mil lang
iadenfonnigem, die Krone iiberragendem Gr. N. 21appig. Kapsel aufrecht, wenig liinger
als der Kelch. — Striiucher mit fiedernervigen, lederartigen B. und etwas aufgeblasenen
Jnternodien. Bl. an den Zweigenden doldenartig gehauft.

2(?) Arten, I. acuminata Gilg (n. spec.) in Columbien oder Ecuador, mit stark ver-
langerter Krone und lang zugespitzten B. — Vielleicht gehdrt hierher auch Lisianthus splendens
Hook., ein windender Strauch aus Neugranada, welchen ich leider nicht selbst untersuchen
konnte, von welchem mir jedoch eine Abbildung (Hooker, Lond. Journ. VI., t. 8) vorlag.

i')Q. Pagaea Griseb. (BrachycodonBenth.) Kelchmit5hautigen,ungekielten, stumpfen
oder spitzlichen, tief einschneidenden Lappen. Krone mit breit glockenformigem, kurzem
Tubus und 5 kurzen, breit herzfb'rmigen, stumpfen, gedrehten Lappen. Stb. 5, kurz unter-
halb der Kronenlappenbuchten im Tubus eingefiigt, mit fadenformigen, elwas ungleich
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langen Stf. A. eiformig, beweglich, oft zuriickgebogen. Tefradenpollen, Tetraden in
groCen Packeten zusammcnliegend, Exine feinhockerig, an den Polen 4—5 lange, starke
Stacheln tragend. Frkn. Ifacherig, aber dadurch, dass die Placenlen slark vorspringen
und sich im Centrum beriihren, scbeinbar 2facherig, mancbmal am Grunde mit einem
2- bis mehrlappigen Discus versehen. Gr. fadenibrmig, meist bestehen bleibend, mit
kleiner, schwacli 2lappigerN. Kapsel eiformig oder Ianglich, spitz, septicid mit 2 Klappen
aufspringend, deren die Placenlen tragende IVander sehr stark nach innen umgerollt sind.
S. zahlreich, klein, kngelig, runzelig-knolig. — Ijahrige, aufrechle, meist niedrige oder
winzige, einfache oder sehr stark verzweigte, kraulige Pfliinzchen. B. gegensliindig, kurz
gestielt, diinn, von wechselnder Geslalt. Bl. klein, weifl, kurz oder lang gestielt, in meist
wenigbliiligen Cymen, deren Aste oft in Monochasien auslaufen.

6 Arten in Guyana und dem ndrdlichen Brasilien, P. pumila (Benlh.) Gilg (Fig. 4 5 5— V),
P. Poeppifjii Griseb. (= Lisianthus ramosissimus Benth.), P. nemorosa (Willd.) Gilg, P. subcor-
data (Benth.) Benth. et Hook., P. recurva (Benth.) Benth. et Hook.

i. 4. Gentianoideae-Voyrieae.
Einzelpollen schwach (wurstformig) gebogen. Exine nicht von der Intine zu unter-

scheiden, mit 2 polaren Poren. Chlorophylllose Saprophylen mit dickknolligem Rhizom,
vollig aufspringender Kapsel, grofien, derben, langrbhrigen Bl.

57. Voyria Aubl. (Lita Schreb., Vohiria Lam., Humboldtia Neck.) Kelch am Grunde
von mehreren Bracteolen umgeben, gl o eke n form ig, 5zahnig, Zahne eiformig oder lanzelt-
lich. Krone verliingert-cylindrisch, unlerhalb des Schlundes aufgeblasen-erweitert, mit
5 eiformigen bis lanzettlichen, ausgebreiteten Bib. Stb. 5, im oberen erweiterlen Teile
des Tubus eingefugt, mit sehr kurzen Slf., die fast sitzenden A. langlich, an der Spitze
abgestumpfl, seillich verklebt. Pollen liinglich, wurstformig gebogen, sehrklem, an
beiden Enden mit je \ Keimpore, Exine von der Intine nicht zu unterscheiden. Frkn.
sitzend, eiformig, mit 2 wandslandigen, breit gegabelten Placenten, in einen langen,
fadenformigen Gr. auslaufend. N. nach oben Irichlerformig oder trompetenformig er-
weitert. Kapsel von der ausdauernden, aber mehr oder weniger verwitlcrnden Krone
umgeben, langlich, vom Grunde bis zux Spitze septicid mit 2 Klappen aufspringend, deren
Rander die Placenten tragen. S. kugelig, mit schwach netzaderiger Samenschale, mit
einem kugeligen, ungegliederlen E., ohne Nahrgewebe. — Saprophytische, ansehnliche,
chlorophylllos-bleiche oder rb'tliche, laubblaltlose, krautige Pfl., welche mit ansehnlichen
Schuppenb. besetzt und mehrfach verzweigt sind, mit knolligcm Rhizom. Bl. mit fast
fingerlanger, kriiftiger Rohre in traubenartigen Bliitenstanden.

3 Arten, z. B. V. rosea Aubl. (Fig. 46 N—R) und V. coerulea Aubl., samtlich in Guyana.

i. 5. Gentianoideae-Leiphaimeae.

Einzelpollen eiformig. Exine nicht von der Intine zu unterscheiden, ohne Keim-
spalten, mit einem einzigen apicalen Keimporns. Chlorophylllose Saprophyten mit zartem
Wurzelstock und nur in der Mitte laternenartig aufspringender Kapsel, deren Klappen
oben und unten fest vereinigt bleiben.
A. Blutensta'nde kopfig. Blkr. kurz, den Kelch kaum iibcrragend, sehr klein. N. schwach

21appig 58. Voyriella.
H. Blutenstande locker cymds oder die Bl. meist einzelnstehencl. IMkr. mit mehr oder weniger

langer Rohre, den Kelch weit iiberragend. N. ungelappt . . . . 59. Leiphaimos.

58. Voyriella Miq. Kelch mit 5 schmalen, in eine lange Spilze auslaufenden, nur
sehr schwach gekiclten Lappen. Krone fast cylindrisch, nur wenig langer als der Kelch,
nach oben zu nur wenig erweitert, mit 5 kurzen, mehr oder weniger ausgebreiteten, ge-
drehten Lappen. Sib. 5, mit sehr kurzen Slf. und deshalb den Tubus, in welchem sib
eingeheftet «ind. nicht iiberragend. A. liinglich, aufgerichtet, mit einem wenig ver-
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ibgeirennt werdeo, da sie sich weder im Habitus noch in den BltHenverbSl
a MM irgend i-iher nnschlieDt, ja sogur wetter von donselben enlfcnit

it ats die beiden Gattungen unlcr eloandor.

61, Menyan thes Linn. Kclch mit 3 laoglich-latizeltlichen Lappen. Krone
trichlerformig, bis rarHitte in 6 klappige and wenig radaplicativc Lappen geleilt, welche

' der [rmenseite slark

-I

gefransl sind, Sll). 5, im
tabus eingefugt, mit
fadenfdrmigen Stf. A.
|)l'tiil!ormig. beweglidi.
Frkn. ffacherig, mil
zicmlicb dicken Parielal-

;. am Grundi
o JJiscusdriisen umgchen.
fir. fadenfdnnig, mit 2-
lappiger N. Kap

tig, nicht aufsprin-
gend oder mir an der
Spilze und auch danti

; scbief and imregel-
imiflig sich ofnieiul.
zahlreich, tcageljg, etwas
ZQsan -iriirki, mil
gliin/- arter
Samenschalc. — I
ausdaaerndej in Sumpfed
gedeihende I'll., mil 1
chendem Uliizom nnd a b -

iselnden, basalen,
gedreiien B,, welcbe mit

n, an c s den
jel nmschefdenden

Blattsfieleoverseheo sind.
Biatkhen ganzrandig. Bl,
weifi, scbwacb rid licit
angehauchl, deulliefa <li-
nioi'jdi, alt «lor Spitifl
Schaftes in kurzen Trau-
beri) mit oder olme Bra
leen.

( Art, .1/. trifotiatn Linn., ubcr gnnz Europa, dus centra I e Asien bis Japan, besonders
auf den Gebii tnea, und liber das nfirdltehe Nordamerika verbreitet, langs der Anden
bis Caiifomien nach Siiden vordringend.

Q%. Vil larsia Gmel. [Renealmia Hal tcb mebroder weniger tier in 5 lanzeii-
liolic Lappen geteilt. Krone breit glockenformig, mit 5 radrormigausgebreUelen, klappigen,
an den katilen oder laog gewimperten RSndern eingescbl;! appeu. Sib. 5, im Tubus

ML (lenKroneulappenbuclHen eiagefiigf, mit fadenfonuigen SH. A. sdlunal, pfeilfoi
beweglich. Frkn. luiclieiiii. oft halbunlerstandig, am Grunde von kleinen Dlscnsdi
unigoben, mil 3 ziemHoh dirken Varietalplacenten. Gr. k»rz oder lang radenfdnoig,
Slappiger, aelten Ueiner, fast kopfiger N. Kapsel 4Scherig, kngelig-eif6rm%, an der
Spilze iklappig anfspriogeod. S. wenig Oder zahlreicb, kugeli^r oder linsenformig, mil
hai-l-knistigerSamensciiale, die glatl ond glSnzend oder lu'!i;i:irl. Oder so-

iieln beselzl Beio kann. — KrSuler mil lang gesUeUeq Grandb. andgaazram
odtr unregelm5fiig buchtig-gezShnter Spreite. Stengel einfacb, blatlios oder wenig vor-

. Vtphro Uiditim Oritta galti (Slonst.) (iilg. A Habitoa; li
t! Ultr. uuf|;erallt, Ton inn mi i(t'K«h<in. ^Original.)
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zweigl imd mit weriigB. beseizt. III. manchmal dimorph, gelb Oder weifl, in meisi viel-
bltitigen, Wck< 8ng1 slrauBformigen, oder sogar kupfigen und
von Involucren umgebenen BlihenstSnden.

Etwa 4 0 Arten, da von 4 am Cap, dio iibrigen in Anstrallea,
Seel . I. Foliosae GWJ,, Bltitentragende Sten^ul mit li. boselzt, wctche von den Grim ilk

nicht versohieden Bind. — Hicriicr V. calihifolia ?. v. M., V. congetUflora P. ?« H., t. capitala
istV. latifolia Bonlli., siimtlicli nuf Westnuslrolien beschriinkl.

S e c t II. Scaposae Gtlg. Blutentrugcntle Stengel schoftarlip, Llattloa odcr mit ^ his
wenigen kieinen llliiltchen beseizt, die von den Crundb. stark verscbieden slnd. — Bierher:

•vata Vent, (Fig. 48 A), am Cflp sohr verbreitet, V. reniformis R. Br. in Austntlion nnd
Tasmanien libcroll vertreteii; I sHfolia R. Br. [Fig, 48 J5— F), V. violifolia V. v. \l, V.
lusiospcrma V. v. M-, I", alhiflora V. v. M. anf Wcslauslrnlien beschriinkt.

n

m I

Fig. fforjto Mute Vent., Babitna. — 5—/-' y. parjwMtf/oIfo B. lir. # Hi.; C BiaienlingBBehnitt; h A.
voru uml von Milieu; B V.,\ P FT.— £?—i /.I»J>I. HumMdtiamim <irineb. C HtutenllugitclmiU; /J Sib.;

nterer Teil dos l'rkti.; A" Fr.; t S»menl&ugBsdinitt. (Orisjinnl.j

63. Limnanthemum S. G. Gmel. IVatdschmidtui Wigg., Schweycherta i nel.
Keicb lief in 5 lanzetlltche Oder lUngllche Lappen geteilt, Kione mil aehr kurzeta Tub
fast radformiy, lief in 5 klappige, an den nackten oder ts msten RSndern cin
scbiagene Lappen getetlt. Stb. 8> an der b;isis tier Krone oder in den Kronenlappea-
b u c l i i c n eiii mil kurzen Sti. A. sehmal pfeffiarmift beweglich. Itti Kronenscblande
Baden sicb auinohjnal epipotele Schuppchen vor. Prim. IfSi mil 2 weni
springenden, oaancbmal schwai eoton, am Gnmde einen schwacl
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Driisendiscus aufweisend. Gr. sehr verschieden lang, mit breit 2lappiger, oft petaloider
N. Kapsel eiformig oder liinglich, nicbt oder unregelmiiBig aiifreifiend. S. sehr zahlreich
oder nur wenige, manchmal gefliigelt, mit hartkrus tiger, glatter oder grubiger, mit Knot-
chen oder schwachen Stacheln oder Haaren versehener Samenschale. — Schwimmende
oder in Siimpfen kriechende Kri'mter, mit eiformigen oder kreisfbrmigen und tief herz-
formig ausgeschnittenen, manchmal peltaten, ganzrandigen oder schwach gelappten B.,
welche meist abwechseln, seltener unterhalb der Bl. mehr oder weniger gegenstandig
sind. Bl. gelb oder weiB, manchmal dimorph, einzeln, zu zweien oder meist gebuschelt,
an mit \ oder 2 B. versehenen, seltener blaltlosen Knoten.

Etwa 20 Arten, iiber die Tropen und Subtropen dcr ganzen Erde verbreitet.
Sect. I. Waldschmidtia Wigg. Bl. in dichten Buscheln, von 2 fast gegenstandigen B.

gestiitzt und scheinbar in deren Achseln stehend. S. nur ziemlich wenige, zusammengedriickt,
gefliigelt und gcwimpert. — Hierher nur 4 Art, L, nymphaeoides (L.) Lk., iiber Mittel- und
Siideuropa vcrbreitet und durch das gcmaOigte Asien bis China und Japan vordringend.

Sect. II. Nymphaeanthe Griseb. Bl. in wenig- bis vielbliitigen Buscheln, meist von
einem B. gestiitzt. S. fast kugelig, ungefliigelt, glatt oder schwachhockerig bis -stachelig. —
Hierher gehiirt eine groGe Zahl von Arten, welche zwar oft sehr stark habituell abweichen,
aber in vielen Fallen durch alle tJbergangsstufen mit einander verbunden werden. Es sollen
deshalb nur die wichtigsten derselbcn hier angefiihrt werden. — L. cristatum (Roxb.) Griseb.
in ganz Indien, dem indisch-malayischen Gebiet, China und Japan hiiufig; L. indicum (L.)
Thw., verbreitet iiber Persien, Vorder- und Hinterindien, China, Japan, das indisch-malayische
Gebiet, Australien, Fidjiinseln und das ganze tropischc Afrika; L. Forbcsianum Griseb. auf
Ceylon und vielleicht auch in Mossambik(?); L. Thunbergianum Griseb. am Cap sehr haufig;
L. brevipedicellatum Vatke; L. orbiculatum (Lam.) Griseb. in Senegambien; L. crenatum F. v. M.
und L. geminatum (R. Br.) Griseb. im ndrdlichen und dstlichen Australien sehr verbreitet;
auCerdem noch mehrere Artcn von mehr localer Verbreitung in Australien. L. lacunosum
(Vent.) Griseb. in Nordamerika von Canada bis Texas haufig, L. trachyspermum Gray im
siidlichen Nordamerika; L. Humboldtianum (H. B. K.) Griseb. (Fig. 48 G—L) von Westindien
bis ins siidliche Siidamerika verbreitet; L. microphyllum (St. Hil.) Griseb. anf Brasilien bc-
schrankt.

64. Liparophyllum Hook. f. Kelch tief in 5 linealische Lappen geteilt. Krone fast
radformig^ tief in 5 klappige, mit ungefranstcn, einwarts gebogenen Randern versehene
Lappen eingeschnitten. Sib. 5, unterhalb der Kronenlappenbuchten eingefiigt, mit kurzen
Stf. und pfeilformigen, beweglichen A. Frkn. Ifacherig, mit 2 kaum vorspringenden
Parietalplacenten. Gr. kurz, mit breit 21appiger N. Fr. kugelig, fleischig oder mit einer.
Pulpa versehen, nicht aufspringend. S. etwas zusammengedriickt, mit hartkrustiger
Samenschale. — Eine kleine, rasenartige, kriechende Pfl., mit linealischen, ganzrandigen,
etwas fleischigen B. Bl. klein, einzeln axillar^ kurz gestielt.

\ Art, L. Gunnii Hook, f., an den Randern von hochgelegenen Alpenseen in Tasmanien,
in Neuseeland von den Alpen, aber auch von der Stewardinsel nachgewiesen, wo diese
interessante Pfl. in Siimpfen in der Meereshohe haufig vnrknmmt.
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4395. — L i n d l . , Nat. Syst. ed. II. 299; Veget. Kingd. 599. — A. D C , Prodr. VIII. 347 .—
Al iers , Apocyn. South Amer. London 4 848. — M i i l l e r - A r g . , in Flora brasil. VI (4). 4, in
Linnaea XXX. 387. — G r i s e b . , Fl. Brit. W. Ind. 406; PI. Lorentz. 455; Symb. ad fl.
Argent. 224. — Miq.,' Fl. Ind.-Bat. II. 384. — Benth . et H o o k . , Gen. pi. II. 681. —
Kail!. , Hist, des pi. X. 4 46; Bull. soc. Linn. Paris 747. — H o o k , fil., Fl. Brit. Ind. III.
024. — H e m s l . , Biol. centr.-amer. II. 306. — Asa G r a y , Syn. fl. II (4). 79.

M o r p h o l o g i c , E n t w i c k e l u n g s g e s c h i c h t e , A n . a t o m i e : E i c h l e r , Bliitendiagr.
I. 254. -— P a y e r , OrganogSn. de la fleur t. 116. — L e o n h a r d , in Bot. Centralbl. XLV. 36.

Merkmale. Bl. £>, slets r cyc lmi iB ig . Kelch in der Regel t ief , f a s t b i s z u n i
U r u n d e 5- (sehr sellen 4-)teilig, mit gleichen oder ungleichen, mehr oder weniger breit
d a c h z i e g e l i g d e c k e n d e n Zipfeln, im Grunde driisig oder driisenlos, u n t e r s t and ig .
Blkr. sympetal, haufig prasenlierteller- oder trichlerformig, selten glockig oder krug-
formig, innen kahl, oder am Schlunde oder Grunde mit haufig nach ab warts gerichleten
Haaren bekleidet; auflerdem findeu sich in der Rohre zuweilen Schuppen, Hocker, callose
Leisten oder Ringe; die Zipfel haben allermeist eine g e d r e l i t e K n o s p e n l a g e und
zwar deckt von aufien gesehen die rechte Seite fast ebenso haufig wie die linke, in nur
sehr wenigen Gattungen decken sie klappig. Stb. 5 (sehr selten 4) der Rohre d e r Blkr.
bald tiefer, haufiger holier a n g e h e f t e t , nicht selten silzen sie im Schlunde derselben,
wobei die Slaubbeulel die Rohre gewohnlich nicht hoch iiberragen. Fiiden meist kurz,
sehr selten zu einer Rohre verbunden; Beutel gewohnlich zugespitzt, haufig zu einem
Kegel zusammengeneigt, frei oder an den Stempel angeklebt, entweder b i s zum Grunde
der Theken mit Pollen gefiillt oder am G r u n d e l e e rund dannin 2 r i g ide S c h w a n z e
auslaufend; Po l l en ko rn ig . Discus selten fehlend 7 gewohnlich schusselformig, ganz
oder gelappt, nicht zu selten aber aus 2—5 Schuppen gebildet, in wenigen Fallen ist das
auBere Gewebe des Frkn. am Grunde secernierend. Frb. m e i s t 2 (sehr selten bis 5),
apo- oder syncarp, oberstiindig oder teilweise, manchmal bis iiber die Halfte unterslandig?

wenn syncarp 4- oder 2fiicherig. Sa. a n a t r o p , hangend oder sehr selten aufrecht, meist
sehr viele (seltener wenige, bis 2) einer schwieligen Leiste angelieftel; diese entweder binnen-
winkelstandig, oder ah der Scheidewand, oder in den apocarpen Frkn. an den einander
zugekehrten Wiinden, oder in den Ifacherigen Frkn. in der Mediane angewachsen. Gr.
meist fadenfb'rmig, zuweilen'aber sehr kurz, oben h a u f i g in e i n e n s e h r m a n n i g -
fach g e s t a l t e t e n N a r b e n k o p f verdickt; am Grunde einfach, haufiger aber gespallen.
Fr. entweder einfach, nicht aufspringend, meist beerenartig oder ofter aus 2 Teilfr . ,
die trocken, seltener fleischig, balgkapselartigaufspringen, zuweilen aber auch geschlossen
bleiben und dann ebenfalls beerenarlig, minder haufig 11 iigelfnicht- oder steinfruchtarti.u;
sind. S. entweder polyedrisch und haufiger flach z u s a m m e ngedr i ickt , mit einern
Fliigel oder gewohnlich mit eiijem H a a r s c h o p f e versehen; Nahrgewebe knorpelartig
oder fleischig, meist wenig umfangreich, zuweilen 0 ; Keimb. flach oder seltener einge-
rollt oder gefaltet, mit meist nach oben gewendetem Sttimmchen.
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Stauden oder haufiger w i n d e n d e H o l z g e w a c h s e (Lianen), seltcner aulrechte
Baume und Straucher oder Fettpfl., ausnahmslos mit u n g e g l i e d e r t e n M i l c h r o h r e n
u n d bi col l a t e r a l en GefiiBbiindeln. Bl. einfach, g e w o h n l i c h k r e u z g c g e n s l a n -
dig , sellener quirlstandig oder in spiraliger.Anreihung, g a n z r a n d i g , mit nicht sellen
sehr zahlreichen, engen Nerven; Nebenb. nur sehr sellen, interpetiolar. Bl.,von Deckb.
und Vorbliittchen begleitet, meist zu reichbliiligen Rispen. die inDichasien, endlich aueh
zuweilen in Wickeln ausgehen, zusammengestelll.

VegetationSOrgane. Ijahrige Krauter sind unter den A. nicht bekannt; auch wirk-
liche S t a u d e n mit ausdauernder Grundachse gehoren zu den keineswegs haufigen Er-
scheinungen; sie finden sich in den Gatlungen Vinca, Amsonia, Bhazya, Haplophytum,
Apocynum, die ijahrigenTriebe dieser Gewachse verholzen am Grunde nurma'Big, sterben
bis nahe an die Grundachse ab, verwittern und erzeugen in den untersten Nioderb.
Knospen, welche im folgenden Jahre zu neuen Stengeln auswachsen; bei der Gattung
Vinca mit immergriinen B. [V. minor L.) verholzen die letzteren in einem hoheren Grade
und bilden kleine Halbstraucher. An diese Formen schliefien sich jene Camposformen
Brasiliens an, die aus zumTeil machtigen, knollenartig verdicklen, zu Stlirke- und Wasser-
speichern nmgebildeten Grundachsen ihre ma'Big hohen, am Grunde verholzenden Stengel
emporschicken; Gestalten, welche sich wahrscheinlich aus den nahe verwandten, win-
denden Arten entwickelt haben, indem sie sich in den gebiischarmen Steppen den ge-
gebenen Verhiiltnissen anpassten (Macrosiphonia, Rhodocalyx, Arten von Laseguea und
Dipladejiia), wahrend andere verwandte Arten gelegenllich oder slets winden. In Afrika
und zwar der Campine von Angola giebt es ebenfalls eine solche analoge Form [Strophan-
thus [Iioupellina] parvifolia K. Sch.).

A u f r e c h t e S t r a u c h e r und Baume sind zwar unter den A. vorhanden, aber
nicht sehr zahlreich. Hierher zahlt Notonerium, ein kieiner Strauch mit ericoider Tracht,
ferner die sparrig-verzweigten, stacheligen Arten von Carissa, die unbewehrten von Aco-
carithera, Pleiocarpa und Ncrium\ hohe Baume finden sich in den Gattungen Alstonia,
Diplorrhynchus, Couma, liauwolfia, Lepinia, Aspidospermaf, Gcissosperma u. s. w. Schon
unter den strauchartigen Geslalten bemerkt man eine Neigung, durch umfangreiche Ent-
wickelung des Parenchyms in der Rinde die S u c c u l e n t e n f o r m anzunehmen (Plwniera,
Tanghinia, Cerbcra, Thcvetia), welche in den Gattungen Adenium und Pachypodium noch
viel deullicher ausgepragt auftritt. Namentlich von der ersteren wissen wir, dass un-
formliche, niedere, grofie, knollenarlige, ziemlich weiche Sttimme gebildet werden, die
zuweilen die Form von bis 10 m hohen, am Grunde 2—3 m und mehr im Durchmesser
haltenden Zuckerhiiten annehmen, auf deren Scheitel die kurzen und verhaltnismaBig
diinnen, wenn auch noch ansehnlichen, bliitenlragenden Zweige hervorsprossen.

Bei weitem am hiiufigsten sind aber in der Familie a u f s t e i g e n d e S t r a u c h e r
entwickelt; besonders in den wiirmeren Gegenden sowohl der alten wie der neuen Welt
stellen die A. ein wichtiges Contingent fur die L i a n e n f o r m . Die niedrigsle Ausbildung
derselben, die der Spreizklimmer, scheint nur sehr sparsam vorzukommen, wenn immer-
Jiin bei einzelnen afrikanischen Arten [Zygodia, Giirkea, Motandra), welche als Lianen
bezeichnet werden, dieses Vorkommen vermutet werden darf. Bei anderen Gestalten ist
dagegen auch an den Herbarmaterialien deutlich zu sehen, dass die Zweige in jugend-
lichem Stadium reizbar sein mussen; sie haben eine StiUze erfasst und dieselbe mit
engeren oder wciteren Windungen umschlungen. Zu solchen windenden Lianen gehoren
Arten von Landolfia, Willouyhbya, Chilocarpus, Pottsia, Lyonsia etc. Bemerkenswert ist,
dass in den Gattungen Landolfia und Clitandra die Bliitenstande besonders zum Winden
geneigt sind. Bei L. Heudelotii A. DC. und Clitandra cirrhosa Rdlk. ist die Teilung der
Arbeit am weiteslen vorgeschritten, indem gewisse Bliitensta'nde keine voll entwickelte Bl.
mehr erzeugen, sondern in Krallenranken umgebildet sind.

Die B. stehen gewbhnlich k r e u z g e g e n s t a n d ig , doch kommen auch gelegentlich
(z. B. bei Neuburgia) oder regelma'Big On irl s t c l l u n g e n vor [Winchia, Craspidospcr-
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ma*), Rauwolfia, Alstonia und Arten einiger andercr Gatlungen). Ungewohnlich ist das
hiiufige Auftreten von s p i r a l i g angereihten B., die bei den succulenten Formen immcr
erscbeinen (Tkcvetia, Plumicra, Adenium, Pachypodium), aber auch den nichlfleischigen
Gestalten keineswegs fehlen [Vallesia, Amsonia, Rhazya, Aspidospcrma). In den Achseln.
der B. erscheinen bisweilen secernierende, fingerfbrmige Drusen, dcren Absonderung
die Nachbarschaft lackieren (z. B. T aber naemont ana). Das Nervengeriist besteht aus
parallel verlaufenden Seitennerven \. Ordnung, deren bisweilen dicht gedrangte Stellung
(cnggene rv t e B.j die A. an den B. so leicbt erkennen liisst; ein stark hervortrelender,
sammelnder Randnerv ist zvvar auch zuweilen vorhanden, aber doch nicht allgemein
vcrbreitet.

Nebenb. sind typisch'.nicht entwickelt; indes finden sich zuweilen am Blatlstiel
innere hiiutige Siiume, die man als interpeliolare Slipeln auffassen muss, ebenso kommen
zuweilen die Blatlsliele verbindende Leislchen vor, welche bei den Loganiaceae als rudi-
mentare Nebenb. angesehen werden.

AnatomiSChes Verhalten. Die anatomischen Merkmalc der A. stimmen mil denen
der unten zu behandelnden Asclepiadaceae so vollkommen iiberein, dass auf die dort ein-
gehender geschilderten Verhallnisse verwiesen werden mag; an dieser Stelle soil nur
kurz aul' die Shimmstructur der Lianen, welche zu den A. gehoren, eingegangen werden.
Diese haben z. T. ganz normale Structur, wie z. B. Strophanthus, Landolphia, Forsteronia,
Stipecoma peltata (Veil.) Miill.-Arg. Die gefliigelten Stamme von Ibatia muricata, welche
Schenck**) erwahnt, kbnnendeswegenhier nicht inBetracht kommen, weil diePfl. zu den
Asclepiadaceae gehort. Bei Condylocarpus Rauwolfiae Miill.-Arg., Parsoiisia heterophylla
Cunn., Lyonsia straminea R. Br., Allamanda Hendersonii Hook. fil. und einigen anderen
werden von F. Mii l ler und L e o n h a r d gebuchtete Holzkorper angegeben. Wenn der
lelztere gefunden hat, dass sich Alstonia speciosa R. Br. und A. scholaris (L.) R. Br. ebenso
verhalten, so ist das bei dem baumartigen, aufrechten Wuchse der Gatlung befremdlich;
die Vermutung, dass die untersuchten Pfl. unrichtig bestimmt waren, ist vielleicht nichl
ganz grundlos, zumal eine A. speciosa bisher nicht beschrieben ist.

Bllitenverhaltnisse. Dem haufigsten Blattslellungsverhaltuis gema'B, das sich in die
florale Region hinein fortsetzt, sind anch die Blutenstande gewohnlich kreuzgegensta'ndige
Aggregate. Bei der Reichbliitigkeit der Bliitenstande bilden sich besonders in den klein-
bliitigen Formen kreuzgegenstiindige Rispen, indem sich die primiiren Seitenstrahlen
weiter verzweigen. Echte Dichasien finden sich mil Abschluss der Hauptachse durch eine
Einzelbliite selten; hiiufiger beobachtet man in den weiteren Verzweigungen diesen
Bliitenstand, der durch Yerarmung auch in wenigbliilige Wickeln auslaufen kann. Ist,
wie in der Gattung Rauivolfia und Alstonia, quuiige Blattstellung die, Regel, so entstehen
auch P l e i o c h a s i e n , die unter den Begriir der Dolden (bei weiterer Verzweigung den
der Rispen) fallen miissen. Die wenig(2—4-Jblutigen Blutenstande, welche in sellenen
Fallen (z. B. bei Strophanihus parvifolius K. Sch.) die Primiirachse abschlieUen, sind
hochst wahrscheinlich als sehr verarmte Dichasien zu betrachten.

Wie nun kreuzgegenstiindige Rispen vorkommen, so giebt es auch kreuzgegenslan-
dige Trauben, die in. den Gattungen AnechitcSj Echites [E. agglutinata Jacq.), Dipladenia,
Odontadenia, Rhabdadenia, Laseguea, Macrosiphonia bekannt sind. Manche Arten aus
diesen Gattungen, z. B. Macrosiphonia, bringen nun eine Bliite hervor, die dann aber
kaum der Achsenabschluss sein wird; wie das Verhiiltnis hier liegt, kann mangels frischen
Materials nicht gesagt werden. Bei den Bliitenstiinden der A. entwickelt sich zuweilen
aus der Achsel des einen der letzten beiden B. ein Seitenzweig, welcher sich so machtig
cnlwickelt, dass er den Blulenstand bei Seite drangt; indem er ihn i ibergi pfe l t , wird
jener trugseilenstiindig. Echte axillare Einzelbl. sind mir nur bekannt bei Vinca und Loch-

*) Ich werde im folgendemtmmer Craspidosperma statt Craspidospermum schreiben, da ini
Griechischen und Lateinischen nur sperma, bez. spermium, nicht aber spermiimLgelesen wird.

**) Schenck , Lianen II. 203.
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nera\ indes wird auch hier der Sachverhalt zuweilen sympodial umgedeutet (so nach
Wydlerbe i Eichler , Blutendiagramrne I. 251). Wir fmden bei dieser Pfl. an einein ein-
iachen Stengel untenBlattpaare,welclieLaubknospen in den Achselnbergen. Weiterobenlritl
aus je einem B. der auf einander folgenden Paare eine Bl. Die letzteren haben eine solche
Stellung, dass sie mit einander verbunden in einer forllaufenden Spirale den Slengel um-
kreisen, unter Winkeln von 90° von einander divergierend. Um diese Anreihung nun
sympodial umzudeuten, ist folgende Interpretation notig: Die Achse lauft in eine Bl.
aus, die beiden bei ihr stehenden Laubb. sind ihre Vorb., deren eins (theoretisch aus dem
Kelchanschluss wird es, trotzdem beide mathematisch gleich hoch inseriert sind, als das
untere oi-Vorb. angesehen) einen Seitenstrahl hervorbringt. Dieser stellt sich in die
liichlung der Hauptachse und driingt die Terminalbl. in die Achsel des anderen (oberen
p-)Vorb. hiniiber. Der Fortsetzungsspross wird wieder mit einer Bl. geschlossen, deren
Vorb., das niichste Blatlpaar, sich mit dem vorigen Paare rechtwinklig kreuzen. Indem
das theorelisch untere Vorb. in diesen wie in den folgenden Paaren zum Deckb. immer
dieselbe Lage behalt, muss ein Sympodium von Schraubelnatur resultieren. Diese Deu-
tung kann nur einen theoretischen Wert beanspruchen; der exaclen Beobachtung nach
entsleht die Bl. lief unterhalb des fortwachsenden, decussierte Blattpaare ausscheideriden
Sprossgipfels als echter Seitenspross.

Die Bl. der A. sind durchgehends mit Deck- un.d Vorb. versehen; durch die haufige
Fertilitat der letzteren werden die complicierlen Bliitenstande bedingt. Der Kelch-
anschluss ist stels normal qu incunc ia l , so dass das unpaare 2.Glied des Kelches nach
hinten fallt; dieses Verh'altnis kann aus der in der Regel sehr deullichen Knospenlage des
Kelches auch an den Bl. zur Zeil der Anthese noch erschlossen werden. In den aller-
meisten Fallen ist der Kelch so tief geteilt, dass man vielfach die Abschnitte als freie
Kelchb. ansehen kann. Sehr sellen ist er rbhrenformig und nur mafiig tief geteilt, wie
bei Chonemorpha und Voacanga.

Die Zahl, welche in den Bl. herrscht, ist die 5-Zahl; Leuconotis allein hat 4zahlige
Bl., wobci das auBere Paar der Kelchglieder median liegt.

Am Grunde des Kelches finden wir hiiufig fingerformige, mehr oder minder zahl-
reiche Dru'sen, die einzeln oder paarweise zwischen den Kelchabschnitten stehen, oder
zu einem dichlen, fransigen Ringe zusammenschlieflen. Bei einzelnen Gatlungentreten
an ihre Stelle breitere, ll'achenarlige Gebilde (Echites in einzelnen Arlen, Dipladenia,
Prestonia), die zuweilen gefranst sind und manchmal den Kelchabschnitlen opponiert
stehen. Uber die physiologische Bedeutung dieser Gebilde wissen wir nichts.

Die Bl kr. ist mannigfach gestallet, wenn auch dje prasenliertellerformige und durch
die alimahliche oder plotzliche Erweiterung der Grundrohre in die obere Endrohre
die trichlerlormige Blkr. die gewohnlichsten Formen sind; wir finden aber doch, beson-
ders unter den kleinbliitigen mit Ecdysanthera verwandlen Gattungen, auch krug- und
kugelformige Gebilde. Eine innere Haarbekleidung der Rohre, zuweilen aus nach unten
^ewendelen Biischeln beslehend, ist nicht selten, ebenso kommen Hbcker und Schuppen-
bildungen vor, welche olTenbar als Leiter fiir die Pollinisation dienen. Ich erkenne in
diesen Excrescenzen die Homologa der bei den Asclepiadaceae so weitgehend differen-
zierten Corona.

Die Blumenkronenzipfel zeigen fast ausnahmslos eine g e d r e h t e Deckung und
sind wie gewohnlich im Zusammenhang damit mehr oder weniger, zuweilen sehr auf-
lallend asymmetrisch [Condylocarpus, Micrechites, Ichnocarpus, Thevetia). Die rechle oder
linke Wendung der Deckung ist fiir samtliche Arten einer Gattung nahezu ausnahmslos
constant und giebt einen sehr guten Gharakter zur Gatlungsbestimmung ab. Klappig
decken sie in den Gattungen Parsonsia, Notonerium, Pseudochrosia, Neuburgia, Lyonsia
und Urceola. An den R'andern umgeschlagen und liingsgefaltet sind mit gedrehter Deckung
die Zipfel von Mascarenhasia. Sehr hiiufig ist bei der gedrehten Deckung noch eine
Windung der Zipfel, die meist der Deckung entgegengeselzt gerichtet ist, nur bei Motan-
dra und Ectinocladus decken die Zipfel mit der rechten Seite (imm«»r vnn auBen gesehen
und sind rechls gewunden.
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Die Stb. sind stets in der Blumenkronenrbhe, bald holier am Schlunde, bald tiefer
nahe dem Grunde befesligt; ihre Fiiden sind fast stets kurz, nur die Gattung Beaumontia
mit ihren groBen Bl. macht darin eine merkwiirdige Ausnahme, indem sie hier auBer-
ordentlich verliingert sind; meist sind sie frei, nur in der Gatlung Thenardia sind sie zu
einer Rohre verbunden. In der Regel sind die Beutel in der Rbhre eingeschlossen, bei
den Parsonsieae und gelegentlich, aber doch recht selten, in einzelnen Arten anderer
Triben rag en die Beulel iiber den Schlund als ein spitzer Kegel hervor.

Die A. sind stets dilhecisch und jede Theke besteht aus 2 Loculamenten, derenjn-
lialte aber bei der durch einen inneren Langsspalt erfolgenden Dehiscenz zusammen-
flieBen. Die Beutel zeigen einen zwiefachen Bau: entweder sind namlich die w%neren und
aufieren Loculamente gleichmaBig entwickelt, oder die inneren sind, und zwar haufig,
sehr betrachtlich kiirzer als die aufieren, welche mehr oder minder schwanzart ig
verl 'angert , die Form der pfeilformigen A. bedingen. Diese Schwanze sind nun im
Gegensatz zu den oberen Teilen der auBeren und den gesamten inneren Loculamente
po 11 e nle er. Nach einigen, allerdings noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen ruhrt
die GroBendiflferenz davon her, dass sich die Beutel mit dem Mitlelleil gegen den stark
gewolblen Frkn. stemmen, w'ahrend spiiler die seillichen Teile in Liicken, die zwischen
Blkr. und Frkn. sich aufthun, hineinwachsen. Indem nun die Diflerenziation der Pollen-
mutterzellen bereils vor diesem Wachstum vollendet ist, trilt eine Entwickelung von
Bliitenslaub in den verhaltnisma'Big diinnen, basalen Lappen nicht mehr ein. Diese
Schwunze erharten durch die starke Verdickung UuBerer Zellschichten sehr erheblich und
bilden mit ihren geradlinigen Begrenzungsflachen Organe, welche den unten bei den As-
clepiadaceae zu besprechenden Leitschienen offenbar homolog zu setzen sind; es kommt
ihnen auch eine ganz analoge physiologisclie Aufgabe bei der Pollinisation zu. Die un-
geschwanzten, am Grunde abgerundelen Beutel sind im Gegensatz zu jenen bis zum
Grunde mit Pollen angefiillt.

Bei den Asclepiadaceae werden uns beide Formen von A. wieder begegnen, dort wie
hier erweisen sie sich als wichtig fur dre Gattungsbegrenzung. In beiden Familien
miissen deshalb 2 parallel verlaufende Gruppen zu unlerscheiden sein, eine solche, bei
der die Beutel bis zum Grunde'mit Pollen gefiillt sind, hier die Plumieroideae, dort die
Periplocoideaey und eine solche, bei der die Beulel am Grunde pollenfrei sind, hier die
Echitoideae, dort die Cynanchoideae. Es ware sehrwohl denkbar, dass die beiden Gruppen-
paare mit einander in einem genetischen Zusammenhange standen, wobei die A.-Triben
als die niederen, die Asclepiadaceae-Triben als die hb'heren anzusehen wiiren, da die letz-
teren nicht bios wegen der complicierleren Coronabildungen, der Entwickelung von
Translatoren, sondern vor allem, und zwar bei den Cynanchoideae in noch hbherem MaBe
als bei den Periplocoideae, durch die Verbindung des Pollens zu Pollinien als weiter
diflerenziert zu betrachlen sind. Auf einige anderweitige feinere Einzelheilen werde ich
weiter unten noch zu sprechen kommen. Der P o l l e n der A. ist in der bei weitem
groBten Zahl der Gattungen UuBerst einfach gebaut: er hat Kugelform und wird von 3
meridionalen Falten durchlaufen, in deren Mitte die Austrittsofl'nungen fur den Schlauch
liegen; die Sculplur besteht aus winzigen, zahllosen Hockerchen, die eine feine Granu-
lation erzeugen. Abweichende Formen fand ich bei folgenden Gattungen bez. Arlen:
Gerundet tetraedrisch mit 4 Poren, die in den Ecken liegen, ist er bei Amsonia, mit
minder gekriimmten Kanten bei Cameraria; Gynopogon Alyxia Forst. zeigte mir gekrummte,
kurze Schliiuche mit 2 groBen Poren an denEnden; fast cubisch erscheint der Pollen bei
Wrightia und Thenardia. Sehr befremdlich ist, dass bei der nahen Verwandtschaft mit
den Asclepiadaceae so sellen Pollenverbindungen vorkommen; ich kenne sie nur aus der
Gattung Condylocarpus in Tetradenform.

Wahrend bei den Asclepiadaceae ein innerer, honigabscheidender Discus s t e t s
fehlt, ist er bei den A. sehr haufig vorhanden. Der Umsland, dass wir ihn dort ver-
missen, htingt offenbar mit der veranderten Art der Pollinisation zusammen; neuere
Untersuchungen haben gezeigt, -dass die honigabsondernden Gewebe bei den Asclcpiada-

j neben den iiuBeren, stets in der Gestalt von Neclarien am inneren und nnteren Teile
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des Narbenkopfes entwickelt sind. Der Discus der A. nimmt sehr verscbiedene Gestalten
an. Gehen wir von der schiisselformigen Form aus, so fuhrt uns die Lappung derselben
zu einer allmahlichen Sonderung in 5 Schuppen. Mancbmal sind deren nur 3 vorhanden,
von denen 2 groBer sind, wahrend \ nur die Halfte jener misst: man sagt, von den
lypischen 5 Schuppen sind je 2 Paare unler einander vervvachsen. Endlich konnen auch
2 Schuppen vorkommen, die sich dann ausnabmslos in die Liicken zwischen die beiden
freien Frb. einfiigen; sie kommen also nur bei Gattungen mit apocarpem Frkn. vor.

Was den Frkn. selbst anbetrifl't, so ist er viel haufiger, als man gemeinlich denkt,
mehr oder minder untersliindig. Bei einer Gattung ist sehr deutlich die unlere Halfte der
auBeren Fruchtknotenwand mit secernierendem Gewebe ausgekleidet (Calocrater)\ ob dies
auch fur Epigynium zulrifft, oder ob hier nur eine mechanische Verkittung cines sehr
groBen, ehedem freien Discus mit dem Frkn. statt hat, konnte ich an dem trockenen
Materiale nicht ausmachen. Dem Bau nach weist der Frkn. doppelte Verhaltnisse auf:
entweder ist er apocarp, der haufigere Fall, da er einem groBen Teile der Plumieroideae
und den allermeisten Echitoideac zukommt; nur unter den Parsonsieac der lelzteren giebt
es einige Gattungen mit syncarpem Frkn. und bei Calocrater ist er halbsyncarp. Die
Arduineac aus der Gruppe der Plumieroideae haben aber slels syncarpe Frkn., wobei
entweder eine Scheidewand entwickelt oder der Frkn. Ifacherig ist. Nur sehr wenige
Gallungen unler den A. sind bekannt, welche mehr als 2 (3—5) Frb. aufweisen (Pleio-
carpa, Notonerium und Lcpinia).

In der Anreihung der Triben haben wir entgegengesetzt der gewohnlichen Auf-
fassung die Formen mit apocarpen Frkn. als die hoheren betrachlet. Zu dieser Ordnung
haben uns 2 Griinde bestimmt: Oflenbar miissen wir die A. als abgeleitele Formen an-
derer Familien der Contorten, insonderheit der Loganiaceae ansehen. Bei alien diesen
sind aber syncarpc Frkn. enlwickelt, so dass die Formen mit solchen wohl fiiglich als
Ausgangspunkte dienen konnen. Dass die A. iiberhaupt eine abgeleilete Familie dar-
stellen, scheint einmal aus der hoheren anatomischen Diflferenzierung (Auftrelen von
Milchsaftschlauchen) und der forlgeschritleneren Ausbildung des Androceums gesichert
zu sein. Die nach dieser Richtung bin am weileslen enlwickellen Formen sind aber die
Echitoideae; da diese nun ausnahmslos apocarpe Frkn. aufweisen, so haben wir uns enl-
schlossen, die A. mit apocarpen Frkn. iiberhaupt als die hoheren zu betrachlen. Als die
Sublribus, welche die Verbindung mit den verwandten Familien herstellt, glauben wir
die Pleiocarpinae ansehen zu sollen.

Der Gr. ist immer einfach, fadenformig, bei den apocarpen Gattungen spaltet er sich
selbstverstandlich am Grunde in 2 sehr kurze Aste. Nach oben zu verdickt sich der Gr.
stels in einen charakterislisch gebildeten Narbenkopf, an dem aber (wenigslens bei don
untersuchten Galtungen) selbst der oberste, haufig 2lappige Teil kein empfangnisfahiges
Narbengewebe besilzt; die wirklichen Narbenstellen sitzen vielmehr am Grunde. Der
Narbenkopf hat meist die Form eines liingeren Cylinders oder eincs Ellipsoides, zuweilen
gleicht er auch einer niedrigen, kreisrunden Schachtel (Vinca). Oberall dort, wo die Stb.
mit ihin in keine engere Verbindung treten, zeigt er nur eine wenig erhebliche An-
schwellung und keine weitere Differenziation [Melodininae^ Landolphiinae). Dort aber, wo
eine solcbe enge Beziehung slaltfindet, bemerken wir oft weitgehende und eigentiimliche
Veranderungen an dem stels betriichtlich verdicklen Gobilde. So bewirken, wie man
leicht sehen kann, bei Thevetia die 10 Theken Aushiihlungen an dem schachtelformigen
Narbenkopfe, der von 2 halbkegelformigen Lappen uberragt wird. Der Cylinder erhalt
eine tiefere Einschnurung bei Prestonia, die zur Aufnahme eines entsprechenden callosen
Teiles unter den kiirzeren Loculamenten bestimmt ist. Die Form eines Doppelkegels zeigt
er bei Forsteronia und Apocynum, in der letzteren Gattung sitzl derselbe fast unmitlelbar
ohne Gr. auf dem Frkn.

Nicht selten wird die Bildung des Narbenkopfes noch complicierter durch das Auf-
treten eines unteren, zuweilen auch eines oberen Ringes"; der erstere kann sich zu einem
hautigen Saume, ja zur Gestalt einer ansehnlichen, zuweilen gelappten Manschetle ver-
groBern [Laseguea, Rhodocalyx etc.). Von dem Scheitel des Narbenkopfes hiingen bei
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Vinca 5 gesonderte, lange Haarslrahnen herab. Diese Beispiele mogen geniigen, um von
der Mannigfaltigkeil in der Ausbildung dieses merkwiirdigeii Korpers ein Bild zu geben;
sie vollstandig zu erschopfen wiirde viel zu weit fiihren.

Der Complication in der Entwickelung des Narbenkorpers entspricht nun auch die
Yielgestaltigkeit der Innenseite an den A., wahrend deren AuBenseite immer eine glatte,
haufig gliinzende, harte Oberfliiche zeigt. Diese Vorrichtungen offenbaren sich in der Ge-
slalt von callosen Stellen, von vorspringenden Stemmlappchen, die sich gegen den Grittel-
kopf anlehnen, von vertieflen Rinnen und Fl'achen und endlich in der Anwachsung oder
volligen Freiheit der Antherenschwanze; auch Haarbekleidungen treten hier auf.

Alle diese Abwandlungen dienen dem Zwecke, die A. fest mit dem Narbenkopfe zu
verbinden und iiber ihm ein nur an bestimmlen Stellen durchbrochenes Dach von den
zu diesem Behufe zugespilzlen Beuteln zu bilden. Die Schienen an der Seite der Beutel
sind nach innen zu abgestumpft und legen sich ganz dicht an einander, die bei den As-
clepiadaceae zu erorternde F u n c t i o n als Leitschienen kommt ilinen also nicht zu. Klaflen
die Schienen unten etwas, so werden sie fur besuchende Dipteren leicht verhangnisvoll.
Es ist langst bekannt, dass Apocynum ein Fliegenfanger ist; das gleiche habe ich fur Ly-
onsia straminea R. Br. nachgewiesen. Wenn die Tierchen versuchen, in den Staubblatt-
kegel von unten her einzudringen, so klemmt sich der Riissel in dem Spalt leicht fest.
Er scheint dann in dem unleren Gelenk durch einen Krampf eine Biegung zu erfahren,
so dass die Tiere ihn nicht mehr hervorzuziehen vermogen; sie werden festgehalten und
kommen schliefilich um. Ich habe zuweilen an einem Bliitenslande der letzterwahnten
Pfl. ein Dutzend und mehr gefangene Fliegen gefunden.

Die feste Verbindung zwischen Sib. und Narbenkopf geschieht durch jene callosen
Stellen an den Stb. unterhalb der kurzen Loculamente. Diese kleben haufig so fest, dass
man sie eher voin Sib. abreiBen kann, als dass eine Losung des Verbandes zu bewerk-
stelligen ware. Die festsitzen bleibenden Polster sind zuweilen, wie z. B. bei Nerium
(so noch i n B e n t h a m und H o o k e r , Genera plantarum), irrtiimlicher Weise in die
Gatlungsdiagnose aufgenommen worden. Man kann haufig, auch an frischem Materiale,
iiber die Verhaltnisse nur Klarheit gewinnen, wenn man Knospen priift, bei denen die

-Verbindung noch nicht stattgefunden hat. Die noch engere Vereinigung der A. mit dem
Narbenkopfe, welche die Asclepiadaceae bieten, kann nur als eine Fortselzung der bei den
A. vorliegenden Verlmltnisse angesehen werden.

Die S a. betreffend, so sind dieselbcn ausnahmslos anatrop und zwar in den aller-
meisten Fallen hangend, nur bei Vallesia*} sind dieselben aufrecht; haufig, namentlich
wenn sie in grbBerer Zahl vorhanden ist, erscheinen dieselben flach und uberschichten
sich dann bisweilen ; wenige (2—4) Sa. sind fiir jedes Frb. in der Subtribus der Rau-
wolfiinae und Cerberinae die Regel; unler den Arduininae mit vielen Sa. nehmen nach
dieser Rucksicht die Gattungen LcuconotiSj einige Arten von Arduina und Acocanthera
wegen der geringen Zahl der Sa. eine Sonderstellung ein. Die Samenleisten sitzen bei
alien denjenigen Formen, welche durch einen 2facherigen, syncarpen Frkn. gekenn-
zeichnet werden, an der Scheidewand, bei den wenigen pleiocarpidiiiren Galtungen ira
Binnenwinkel der Fruchtknolenfacher. Ahnlich verhalten sich auch die Gattungen mit
apocarpem Frkn., indem die Samenleisten an denWiinden herablaufen, die sich beriihren.
Bei den Ifacherigen Frkn. liegen dieselben in der 2-Zalil in der Symmetrale der Bl. an
der Fruchtknotenwand. Meist springen sie nicht sehr erheblich vor, nur bei den Cerbe-
rinae sitzen die Sa. an einer dicken Samenleiste und bei Thevetia sehen wir ein bereits bei
den Rubiaceae in mehreren Gatlungen [Rutidea, Alibertia etc.) beriihrles Verhaltnis. dem
zufolge die Sa. in die verdickte Samenleiste eingesenkt sind.

Befruchtlingsverhaltnisse. Beziiglich der Pol l in i sat ion, d. h. der Art und Weise
der Polleniibertragung, hat man bis jetzt nur solche Gattungen untersucht, bei denen ein

*) Nicht aber bei Acocartthera, wie uberall angegeben ist, denn an lebendem Material von
A. speciosa habe ich bestimmt gesehen, dass die Sa. die Mikropyle nach oben gerichtet haben.

8*
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umfangreicher und eigentiimlich umgestalteter Narbenkopf vorhanden ist, dem sich die
Stb. entweder fest anlegen oder mit dem sie auf das innigste verwachsen sind [Lochnera,
Vinca bez. Lyonsia} Ajwcynum, Ncrium u. s. w.). Hinsichtlich derjenigen Gattungen,
welche also einen minder umfangreichen Narbenkopf besitzen, der nicht mit den Stb. in
Verbindung steht [Allamandinae, Landolphiinae, Melodininae etc.), sind wir noch nicht
unterrichtet, Dieser Mangel fallt aber um so weniger ins Gewicht, als diese Gestallen
oflenbar weniger auffallende Yerhaltnisse bieten kbnnen, als jene.

Bei alien den oben erwahnten Gestallen istunter normalen Verhaltnissen eine Selbst-
bestaubung unbedingt ausgeschlossen; denn die empfangnisfahige Stelle am Narbenkopf,
die eigentlicheNarbe, ist von der Abladeste l le des Pollens weit entfernt. Schon
oben wurde gesagt, dass das obere Ende des Narbenkopfes, dort wo er mehr oder minder
tief 2lappig, das Aussehen einer gewohnlichen N. hat, nicht empfangnisfahig ist; der Ort,
welcher fiir die Aufnahme der miinnlichen Geschlechtszellen bestimmt ist, liegt aus-
nahmslos am mittleren Rande des Kopfes oder am Grunde desselben, dort wo wir jenen
hautigen Saum oder einen grofieren Kragen fanden, der sich fiir die Gharakterisi.erung
der Gattungen belangreich erweisen wird. Um die Verhaltnisse klarer zu iiberschauen,
wollen wir nach Delpino, Hildebrandt, Ludwig u. a. einige bestimmte Falle be-
sprechen. Der erstere hat gewissermafien als Typus der Pollinisation Lochnera rosea
(L.) Rchb. eingehend geschildert. Der Narbenkopf hat die Form eines niedrigen Cylinders,
der oben bis auf eine centrale conische Erhebung von einer ebenen Fliiche begrenzt wird;
unten ist ihm ein glockenfbrmiger Korper aufgesetzt, den man passend mit einem nm-
gekehrten, etwas conisch erweiterlen Wasserglase verglichen hat. In der Mitte des Kopt-
cylinders ist eine ringformige, kurz behaarte Zone, die oben und unten durch einen Kranz
langerer Haare begrenzt wird. Diese Zone sondert eine klebrige Fliissigkeit ab; sie ist
zugleich mit 5 Stellen versehen, die zur Belegung mit Pollen beslimmt sind; im gleichen
ist der untere innere und auch der auflero Rand des Bechers empfangnisiahig.

Der Pollen wird nun auf der Scheitelplatte des Cylinders, dem die A. aufliegen, ab-
geselzt; er wird in der Gestalt von 5 Haufchen deponiert, von denen jedes aus dem Ver-
schmelzen der Inhalte je zweier benachbarter Theken enlstanden ist; diese Haufchen
wechseln also mit den Stb. ab.

Die Pollinisation vollzieht sich auf folgende Weise: Inseklen mit geniigend Ian gem
Riissel, um den Honig, der aus den 2 mit den Frb. wechselnden, kegelfb'rmigen Driisen
abgeschieden wird, zu saugen, finden wegen des engen Verschlusses der A. iiber dem
Narbenkopfe nur 5 Zugangspforten, welche unterhalb der Beutel zwischen je 2 Faden
liegen. Dringt nun der Riissel hier ein, so wird er an der Klebzone mit dem zahen Secrele
beschmiert. Zieht ihn das Insekt zuriick, so geht er an dem Pollenhaufchen vorbei,
welches iiber der Zugangsbflnung auf der Scheitelplatte liegt, und beladet sich mit Bliiten-
staub. Bei dem Besuch einer 2. Bliite wird derselbe Weg eingeschlagen und dabei ein
Teil des Pollens an der empfangnisfahigen Ringzone des Narbenkopfes abgegeben; ein
Teil bleibt aber haften und wird erst an dem Rande des Bechers, welcher die Blumen-
kronenrbhre eng beriihrt, abgeslreift, wenn das Tier wieder den Riissel zuriickzieht. Bei
diesem Geschafte wird der Riissel abermals mit Klebstoff und dann mit Pollen versehen
und das beschriebene Spiel wiederholt sich von neuem.

Man sieht leicht ein, dass unter bestimmten Verhaltnissen Belegung der Narbe mit
eigenem Pollen stattfinden kann, dann namlich, wenn ein Insekt zu wiederholten Malen
in den Grund derselben Bl. zur Honigentnahme eindringt; diese mehrfache Entnahme
soil aber nach den Beobachtungen der erwahnten Autoren so gut wie niemals stattfinden.
Ahnlich ist der Vorgang bei Vinca minor Linn., nur dass hier an der Scheitelplatte durch
5 von dem Gipfel des Narbenkopfes herabhangende Haarstrahnen 5 besondere Nischen
zur Aufnahme des Pollens vorgebildet sind.

Die Formen, welche eine sehr feste Verbindung der A. mit dem Narbenkopfe zeigen
(Echitoideae), verhalten sich ahnlich, nur ist der Verschluss iiber der Scheitelplatte um
die Pollenhaufchen ein viel innigerer, durch die mechanisch verfestigten Leilschienen
und die enge Beriihrung der zugescharflen Beutelrander bedingt. Sind die Insektenriissel
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durch die Beutelschwiinze in den Staubkegel eingefuhrt, so gehorl eine gewisse Kraft
dazu, um sie durch die Pollenkammer zu fiihren und mit Bliitenstaub zu beladen.
Schwachere Dipteren vermb'gen diese Arbeit nicht zu leisten und bleiben, wenigstens
bei gewissen Gattungen, gefangen, wie oben gesagt wurde. Da nun das zeitweise Fest-
klemmen auch den stiirkeren Tieren ein beslimmtes Unbehagen bereilen muss, so werden
wahrscheinlich diese Insecten den Ort der Beunnihigung verlassen und die oben ent-
wickelte Moglichkeit eines Belegeris der Bl. mit eigenem Pollen wird noch seltener statt-
iinden, als bei der zuerst besprochenen, sicher minder hoch differenzierten Einrichtung.

Frucht und Samen. Im Gegensatz zu der so auffallend einformigen Fruchtbildung
bei den Asclepiadaceae weisen die A. eine nicht unerhebliche Mannigfaltigkeit auf. Die
meisten Gattungen besitzen zwar auch jene dort typischen 2 Teilfr. von balgkapselartiger
Nalur, die also auf der Bauchseite durch einen Liingsspalt aufspringen und durch diese
Dehiscenz Veranlassung zur Losung der dort bsfindlichen Samenleiste geben. Auch die
bei jenen so haulige Erscheinung, dass den S. zur Erleichterung ihrer Verbreitung ein
Haarschopf zuerteilt wird, begegnet uns in der den Asclepiadaceae am nachsten stehenden
Tribus der Echitoideae allgemein. In der Gruppe der Plumieroideac sind dagegen die
Follikel selten, noch weniger oft ist dcr Haarschopf der S. dort entwickelt, so dass die
oinzige Gattung, welche ihn typisch aufweist, Holarrhena, gewissermaBen als anormal
in der ganzen Grnppe angesehen werden kann; in der That ist es nur das Merkmal der
ungeschwanzten A., welches Holarrhena in die sonst fremdartige Umgebung gebracht hat.
Wiihrend wir also iiber die Fr. der Echitoideae nichts weiter zu sagen haben, miissen
wir die der Plumierioideae noch ein wenig naher betrachten.

Mit 2 Teilfr. von follicularer Ausbildung sind die Gattungen versehen, welche sich
imi Plumiera. und Amsonia gruppieren. Von den ersteren ist Alstonia deswegen be-
merkenswert, weil die S. behaart sind, sonst sind dieselben gefliigelt [Plumicra, Sky-
tanthus, Ellertonia). Das gleiche Verhiiltnis begegnet bei Amsonia, Rhazya und Go?iioma,
doch ist bei den mit den Enden aneinander stofienden S. der ersten beiden Gattungen
der Flugel oft sehr klein und bei Vinca verschwindet er vollig.

Gesonderte Teilfr. besilzen ferner auch noch die Tabernaemontaninae, die aber
fleischig sind und nicht immer aufspringen; wahrend sie sich bei Stemmadenia und Taber-
nacmontana fast immer bflfnen, bleiben sie bei Orchipeda und wahrscheinlich bei Geisso-
sperma geschlossen. T. aurantiaca (Gaud.) A. DC. aber springt in ihren groflen, orange-
artigen Fr. auch nicht auf. Ebenfalls nicht aufspringende, Jsamige, lang und diinn
cylindrische, an der Spitze mit Kletlhaken versehene Teilfr. hat Anechitis. Nicht auf-
springend sind ferner die Fliigelfr. iihnelnden Teilfr. von Cameraria und die merk-
wiirdigen, gliederhiilsenartigen Gebilde von CondylocarpuSj die in subrhombische, auBen
korkige, flache, Isamige Stiicke zerbrechen. Die Gattung Plectaneia macht insofern einen
Ubergang zu den einfachen Fr., als ihre spiiter freien Balgkapseln sehr lange verbunden
bleiben, man hat sie mit ihren gefliigelten S. zu den Bignoniaceae in Parallele gestellt.
Auch sonst giebt es besonders unter den Rauwolfiinae und Cerberinae noch Zwischen-
formen, welche die einfachen und die gepaarten Fr. verbinden. Bei ihnen namlich ist
die Verwachsung der beiden Elemente zuweilen mehr oder weniger vollstandig, wi«
z. B. bei der Gattung Rauivol/ia selbst, bei Ochrosia, Pteralyxia. Zuweilen wird die Ein-
fachheit aber auch durch Fehlschlag einer Teilfr. vorgetiiuscht, wie haufig bei Vallaris,
aber auch bei Tabernaemontana: hier ist wieder die schone Fr. von T. aurantiaca zu
nennen, welche zu den haufigslen von den Wellen des Meeres umhergetriebenen Fr. an
den Kiisten von Neuguinea gehbrt; sie wurde sogar von dem Enldecker der Pfl. fiir typisch
einfach gehalten.

Alle diejenigen A. endlich, welche syncarpe Frkn. besitzen, haben wirklich einfache
Fr. Beziiglich des OH'nens verhallen sie sich verschieden. Meist springcn sic nicht auf
und sind fleischig, also beerenarlig mit einer Pulpa gefullt. Sie sind zuweilen wegen
ihres Wohlgeschmackes beriihmt, wie z. B. die von Couma und Hancornia] die Fr. von
Landolphia, zum mindesten von L. comorensis (Boj.) K. Sch. var. florida und von L. Peter-
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siana (Kl.) This. Dyer werden in Centralafrika wie Cilronen benutzt; ihre Pulpa scheint
auch ahnlichen Ursprunges zu sein: von den subcnbischen S. aus sieht man wenigstens
elwa keulenformige Zotlen ausgehen, welche an die der Citrone erinnern (vergl. Fig.
51//, J); ahnlich sind auch die Fr. von Carpodinus und die essbaren von Melodinus-Arten
beschaffen.

Die ellipsoidischen bis ku gel form i gen Fr. von Cerbera Manghas L. (Fig. 57 Q, S) sind
in einer auBeren Zone von einem derben Strangsysteme, aus ziihen, mit einander ana-
stomosierenden Fasern aufgebaut, durchzogen, welches ihnen eine groBe Widerstands-
kraft verleiht. Auch diese Fr. gehb'ren zu den von den Wellen verbreiteten; wenn sie in
dasWasser fallen, so fault das Fruchtfleisch ab, der aufiere Teil der Faserhiille (Fig. 57 Q)
dient ihnen dann als Schwimmgiirtel und der innere als Schiitzmantel gegen das Ein-
dringen des Meerwassers und die Gefahren der Reise. Dieser Umstand bedingt zweifels-
ohne die weite Vcrbreitung der Cerbera Manghas L. von den Kiisten Madagaskars bis iiber
Neuguinea hinaus; ahnlich diirfte sich auch Pseudochrosia glomerata 131. von Neuguinea
verhallen. Wegen des Hartgeriistes konnen wir diese Fr. schon zu den Drupen zahlen,
die in noch mehr typischer Form mit wirklichen Steinschalen versehen der Gattung
Ochrosia, namentlich aber Thevetia (Fig. 57 W) zukommen. Die steinharten Gehause der
Th. neriifolia Juss. haben der Pfl. den Namen Sche l l enbaum eingetragen. Die Fr.
mancher Arten von Gynopogon sind des wegen bemerkenswert, weil sie perlschnurfbrmig
eingeschniirt sind (Fig. 56 G)} eine Besonderheit, die iibrigens auch den Balgkapseln
ziemlich haufig eigen ist (Parameria, Forsteronia, Echitcs).

Endlich kommen unter den A. auch Galtungen mit Kapselfr. vor. Ich erwahne von
solchen zunachst Aspidospcrma mit seinen kreisrunden oder im Umrisse umgekehrt ei-
fbrmigen, sehr flachen Kapseln, die mehrere, an langen Funikeln hangende, gefliigelte S.
umschlieBen; ferner die Ifacherigen, bestachelten Kapseln von Allamanda und endlich
die nur teilweise sich bflhenden Kapseln von Ncuburgia.

Die Structur des S. ist sehr mannigfaltig; im allgemeinen haben die S. trockener Fr.
Flugapparate zur Verbreitung, die denen der fleischigen Fr. abgehen. Von den ersteren
haben wir die Haarschopfe und Fliigel schon kennen gelernt; sehr h'anfig fiillt derselbe
ab, sobald der Zweck der Ausstreuung erreicht ist. Er nimmt seine Entstehung aus einem
Haarbesatze an derMikropyle. Besondere Formen derselben sind noch die langen Grannen,
an denen die Haare vielreihig entsprieBen; sie sind xon Strophanthus, Ectinocladus, Lau-
bertiaj Rhabdadenia, Urechitcs, Elytropus bekannt. An der Basis des S. steht ein Haar-
schopf bei Kickxia und Wrightia, endlich sind mit doppellem Haarschopfe versehen die S.
von Strophanthus, Haplophytum. Sehr eigentiimlich ist eine dichte, flockige, baumwollen-
artige Bekleidung der S. in der Gattung Robbia.

Der Slellung der Sa. entsprechend ist meist die Richtung des Stammchens, wenn
keine Lagenverschiebung eintritt, die z. B. bei Landolphia gesehen wird, zenithwarts;
nur Vallesia ist durch bodenwiirts gekehrte Stammchen ausgezeichnet. Die Keimb. sind
in der Regel sehr groB, diinn und meist flach aneinander gelegt, mehr oder weniger ein-
gerollt, geknittert oder eingebogen sind sie bei Wrightia, Kickxia, Adenium] alle diese-
Formen besitzen ein mehr oder minder reichliches Nahrgewebe, das den S. mit dicken
Keimb., wie z. B. den Gattungen Leuconotis, Willoughbya, Carpodinus, Cerbera, Thevetia
fehlt. Landolphia hat ein sehr reichliches Niihrgewebe, dem die zarlen Keimb. dicht an-
gepresst sind, ja bei L. Petersiana (Kl.) This. Dyer konnte ich auf Querschnitten des S.
keine Sonderung in 2 Teile erkennen (Fig. 50 C). Zerkliiftetes Nahrgewebe ist den
Gattungen Alyxia, Vinca, Rhazya7 Amsonia) besonders aber Pteralyxia eigen, deren groBer
S. auffallend an eine Muskalnuss im Querschnitte erinnert (Fig. 56/^).

VerwandtschaftSVerhaltniSSe. Yon alien Pflanzenfamilien stehen die A. mit keiner
anderen in so nahen verwandlschaftlichenBeziehungen wie mit den Asclepiadaceae, worauf
wir oben schon wiederholt hingewiesen haben. Sie unterscheiden sich von ihnen nur
durch den negativen Gharakter, dass ihnen die Translatoren fehlen; daher kam es denn
auch, dass die Gattung Cryptolepis so lange bei den A. unlergebracht war, bis man jene
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winzigen Organe auffand, aus dem gleichen Grunde stellte auch Balfour seine Gattung
Socotra hierher; er hat die sehr winzigen Translatoren iibersehen, sonst wiirde er er-
kannt haben, dass der Typus derselben eine Periploca ist, die mehrfach in dem Somali-
lande gesammelt wurde; auBerdem kann noch als Unterschied angefiihrt werden das sehr
seltene Vorkommen der Pollenverkittung und das haufige Auftreten eines Discus bei den
A. Bei der besonderen Beriicksichtigung, welche gegenwiirtig die anatomischen Merkmale
in der Abschiilzung der verwandtschaftlichen Beziehungen genieCen, werden wir alle die-
jenigen Gruppen aus der Betrachtung iiber die Verwandtschaft entfernen, welche keine
bicollaleralen Leitbiindel besitzen. Damit schliefien wir vor allem die Rubiaceae aus,
obschon man durch die haufigen Vorkommnisse des unterstandigen Frkn., sowie die An-
deutung der Slipularbildungen geneigt sein konnle, mit ihnen verwandtschaftliche Be-
riihrungspunkte zu suchen. Es bleiben somit nur die Loganiaceae und Gentianaceac,
welche bei der Priifung der verwandtschaftlichen Verhaltnisse von Belang sind. Von
beiden sind sie scharf geschieden durch das Vorkommen von ungegliederten Milchsaft-
schlauchen. Am wahrscheinlichsten ist eine engere Beziehung mit der ersterwiihnlen
Familie, sie teilen mit ihnen den Bau der vegetativen Sphiire, denn sie sind wie jene
grofltenteils Holzgewachse mit kreuzgegensliindigen B. und in der Regel reducierlen
Nebenb., auch der Bau der Bl. hat manches iibereinstimmende Moment aufzuweisen wie
Blumenkronendeckung, Anheftung der Sib., Structur des Frkn. Als iiberleilende Gattungen
diirfte man wohl die wenigen der A. ansehon, welche 3—4gliederigen Frkn. besitzen.

Ob nun die Gentianaceae in niiherer Beriihrung mit denjenigen Formen stehen, welche
wie jene einen Ifacherigen Frkn. besitzen, wird schwerlich allgemein giiltig zu enl-
scheiden sein.

Die fossilen Reste der A. spielen in den Handbuchern der Phylopalaontologie, so-
weit sie die jiingeren Formationen behandeln, eine keineswegs untergeordnete Rolle.
Zuniichst giebt es eine grofie Zahl B., welche unter dem Gattungsnamen Apocynophylum,
Echitonium, Neritinium beschrieben sind. Diese Bezeichnungen wollen nun nichts weiter
besagen, als dass Reste vorliegen, die an die B. der Stammgattungen erinnern; aber selbst
diese Beslimmungen lassen vieLzu wiinschen iibrig, denn, wenn Neritinium longifolium
Unger aus dem Unlermioctin von Radoboj mit seinen Serraturen richtig gezeichnet ist,
so kann es unbedingt nicht zu den A. gehoren. Will nun E t t inghausen sogar Alstonia,
Cerbera, Plumiera aus den B. wieder erkennen, so ist das ein ganz fruchtloses Bemiihen.
Wir konnen zwar mit einem ziemlich hohen Mafie von Sicherheit die lebenden A. an den
B. erkennen, indes sind uns keineswegs slets die enggenervten Blattgeriiste mit den ab-
wechselnd slarkeren und schwiicheren Seitenn-erven \. Grades die besonderen Fiihrer,
sondern neben der kreuzgegenstandigen Stellung derB. gewisse Besonderheiten in Fiirbung
und Textur, die fossil nicht erhalten bleiben. tfberdies ist die eigenartige Structur,
welche als die der A.-B. gewohnlich betrachtet wird, keineswegs allgemein vorhanden
und auiXerdem kommt sie auch anderen Familien in gewissen Gattungen zu (z. B. einzelnon
Asclepiadaceae, Euphorbiaceae etc.).

Als Nerium-B. konnte man indes vielleicht einzelne lanzettliche oder lineallanzetl-
liche Abdriicke ansehen, die von der Oberen Kreide bei Haldem in Westfalen (N. Rohlii
Sap.) durch das Tertiiir bis ins Pliocan gefunden worden sind (N. Oleander L. var. plio-
caenica Sap.). Die Abbildungen wenigstens geben fur diese Bestimmung einige Be-
rechtigung, man muss freilich iiberrascht sein, dass solche hochcompliciert gebaute
Gruppen der Sympetalen schon in der Kreide auftreten. Eine besondere Bekraftigung hat
diese Deutung durch das Vorkommen von Bl. erhalten, welche im Untereocan des Troca-
dero von Paris gefunden worden sind. Wenn diese Bl. richtig gezeichnet sind, so giebt
es nur eine doppelle Moglichkeit, entweder namlich ist die verhaltnismaCig lange Rohre
in einer merkwiirdigen Weise am Schlunde abgebrochen oder die Bl. gehoren, wenn zu
den A., gewiss nicht zu Nerium. Die sehr schiefen Blumenkronenzipfel beweisen weiter
nichts, als dass eine Form vorliegt mit gedrehter Knospenlage derselben; die ausschlag-
gebenden Merkmale des Androceums sind nicht zu sehen. Wie Saporta und nach ihm
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Schenk die Meinung verlreten konnten, dass die fossilen Reste der Gattung Nerium leil-
weise mit N, Oleander, teilweise mit Ar. odorum in Beziehung slanden, ist mir bei der
Schwierigkeit der Unterscheidung beider Arten nicht verstandlich.

Von Echitonium sind auch S. beschrieben worden, da aber zwischen diesen Objecten
und anderen mit Haarschopfen versehenen S. keine charakleristischen Unterschiede be-
merkbar sind, so bleiben auch sie durchaus unsicher.

Geographische Verbreitung. Die groBte Menge der etwa 1000 Arten zahlenden A.
gehoren den Tropen an, wobei die altweltlichen und die neuweltlichen Formen sich
nahezu die Wage halten. Einige Arlen, welche zu Gallungen hauptsachlich tropischen
Indigenats gehoren, iiberschreiten die Wendekreise sowohl auf der westlichen, wie der
ostlichen Hemisphare, z. B. hier Landolphia capcnsis Oliv., Arduina acuminata E. Mey.,
A. feroxTl. Mey., mehrere Pachyjwdium-Arlen, die dem Gap bez. den deutschen siidwest-
afrikanischen Besitzungen eigen sind. Einige Formen von Lyonsia und Parsonsia sind bis
Neuseeland und in Amerika sind die Galtungen Dipladenia, Macrosiphonia bis nach Ar-
gentinien verbreitet. Vallesia glabra R. et P. hat sogar eine fur die ganze Familie iiberaus
eigentumliche, sehr weit gehende Verbreitung, indem sie von Argentinien bis Florida
und Siidcalifornien verfolgt werden kann.

In Mexiko iiberschreiten die Gattungen Sccondatia, Tabernaemontana, Macrosiphonia,
Haplophytum ebenfalls den Wendekreis und auf Florida begegnen eine Anzahl cuben-
sischer Arten (Rhabdadenia Sagraei [DC] Miill.-Arg. und Echites umbcllata Jacq.). Als
Gattungen, welche hauptsachlich oder ganz den gemiifiigten Zonen angehoren, sind fol-
gende zu nennen: Amsonia, Rhazya, Vinca (die Gattung Lochnera habe ich davon abge-
trennl), Apocynum, Poacynum, Nerium, Gonioma. Von diesen haben Amsonia und Apo-
cynum die charakteristische Verbreitung von Tertiiirpfl., indem die erstere dem ostlichen
Nordamerika und Japan, die letztere Amerika und dem Mittelmeergebiete bis China eigen-
tiimlich ist; an diese schlieBt sich die Monotype Poacynum aus der Songarei verwandt-
schaftlich nahe an. Rhazya ist von Kleinasien bis zum Himalaya verbreitet, Vinca ist
hauptsachlich palaarktisch in der Osthemisphare, Nerium findet sich vom Mittelmeergebiete
durch Persien bis Ostindien, das Vorkommen der N. odorum Sol. in Japan lasst sich
wahrscheinlich auf friihere Gultur zuriickfiihren. Gonioma ist eine capensische Gattung.

Die auBersten Grenzen des Vorkommens der A. liegen in der ostlichen Hemisphare
bei 53—57° n. Br., wo Vinca minor nach gutigen Mitteilungen von Herrn Prof. As che r s on
auf einer Linie von Mitte England durch Holslein bis Kurland den Abschluss macht; im
Siiden diirfte der 45° auf Neuseeland den am weitesten reichenden Punkt ausmachen
(Parsonsia capsularis [Forst.] Raoul). In Nordamerika hat man 2 Arten von Apocynum
bis zum 55° n. Br. angetroffen. — Der verhaltnismiiBig tieferen Breite entsprechend zeigen
die A. auch keine Neigung, hochgelegene Districte aufzusuchen; keine von ihnen geht
iiber die Waldgrenze, wenn auch Vinca minor L. die Gebirgslander Europas, Rhazya
orientalis A. DC. die hoheren waldigen Dislricte des bithynischen Olymps nicht meiden.

Unler den ausschlieBlich tropischen Gattungen sind nur wenige beiden Erdhalften
gemeinsam: Rauwolfia, Tabernaemontana und Malouetia, von der letzteren findet sich
dabei nur \ Art in Afrika. Die Zahl der G a t t u n g e n ist in der alien Welt betrachtlich
groBer als in der neuen, zumal noch unter den Echitoideae die amerikanischen Geschlechter
nur schwacli geschieden sind; da aber die Zahl der A r t e n in den neuwelllichen Gatlungen
vielfach betrachtlich groBer ist (Mandevilla mit iiber 50, Dipladenia mit 25, Echites mil
40, Forsteronia mit 40) als in denen der alten Welt, so wird doch schlieBhch die Zahl
der Arten fur beide Erdhalften in ein gewisses Gleichgewicht gebracht. Selbsl zwischen
Afrika und Asien sind im allgemeinen die Gattungen streng geschieden. Ausnahmen
machen, wenn ich die Flora Arabiens zu der Abessiniens zahle, von dieser Regel nur
Carissa, Holarrhena. Voacancja, Strophanthus, Wrightia, Qchrosia, Cerbera, Alstonia, wobei
noch zu erinnern ist, dass die afrikanische Wrightia sich nicht unwesentlich vom Typus
cntfernt und dass Cerbera Manghas L.5 so wie Ochrosia borbonica Gm. nur noch auf den
Maskarenen vorkommen; die beiden lelzlen Pfl. verdanken, wie oben bemerkt, ihre weite



Apocynaceae. (K. Schumann.) 121

Verbreitung von Melanesien bis an die afrikanische Kiiste der Fruchtverschiflung durch
die Stromungen des indischen Oceanes. In Amerika giebt es nur e i n e Uhnlich weit ver-
breitete SlrandpfL, Thevetia neriifolia Juss., deren steinhartes Gehause offenbar den Keim-
ling gut zu schiitzen vermag.

Nutzen und Schaden. Zunachst ist der Milchsafl der A. von besonderer Bedeutung.
In der Gegenwart, welche immer erhohte Mengen von Kautschuk erlbrdert, kommt dieser
Subslanz, welche in der Form von amorphen Kiigelchen in alien diesen Saften enthalten
ist, die grb'Bte Wichtigkeit zu. Namentlich sind in Afrika die Arten von Landolphia fiir
die Einsammlung des geschatzten Harzes beriicksichtigt worden; in Westafrika werden
L. comorensis (Boj.) K. Sen. var. florida {Benth.) K. Sch. und L. owdriensis Pal. Beauv., in
O'stafrika L. Kirkii Thist. Dyer und L. Petersia?ia\KL) Thjst. Dyer besonders ausgebeutet.
Auf Madagaskar sammelt man den Handelsartikel schon seit langer Zeit von L. gummifera
(Lam. et Poir.) K. Sch. In Ostindien aber enthalten die Arten von Urceola und Willoughbya
sehr guten Kautschuk; auBerdem finden wir auch Notizen, dass man in Afrika den Lianen
der Gattung Tacazzea und Clitandra, ferner in Cochinchina der Parameria Pierrei Baill.
(eine allerdjngs bis jetzt nur dem Namen nach bekannte Pfl.), in Amerika den baum-
fbrmigen Gestalten der Galtung Hancornia vielfach den Milchsatt zur Kautschukgewinnung
ontzieht.

Nicht wenige Arten der A. sind auBerordentlich giftig und zweifelsohne ist der Silz
der stark wirkenden Stoffe gleichfalls in dem Milchsafte zu suchen. Von Alters her be-
riichligt ist in dieser Hinsicht Tanghinia vencniflua Dup. Th. von Madagaskar, eine Pfl.,
welche den Madagassen zur Ausfiihrung verh'angnisvoller Ordalien dient; auch die mit
ihr verwandte Cerbera Manghas Linn, soil auBerordentlich giftig sein. Die Giftigkeit von
Acocanthera abyssinica (H.) K. Sch. ist wie dieder verwandten Arten neuerdings sichergestellt
worden, wahrscheinlich liefert sie das beriichtigte Ouabayo-Gift der Somali, mit dem
dieser Volksstamm seine Pfeile zu vergiften pflegt. Von dem Oleander wissen wir la'ngsl,
dass er sehr schadlich wirken kann. namentlich soil der Genuss der B. bei Pferden schon
in geringer Menge totlich wirkea. Einige Pfl. aus dieser Familie sind heftige Herzgifte,
die eine dem Digitalin Uhnliche Beeinflussung auf die llerabselzung des Herzschlages aus-
iiben; dieser Einwirkung verdanken die S. der Gattung Strophanthus (namentlich des S.
hispidus P. DC. und S. Kombe Oliv.) ihre Aufnahme in den Arzneischatz; wahrscheinlich
hat auch Aspidosperma Quebracho bianco Schlecht. dieselbe Eigenschaft, wenn auch ini
minderen Grade. Stark abfiihrend wirken Allamanda cathartica L. und die Arten von
Plumiera] in der Iboga, Tabernanthe lboga Baill.? aus Westafrika glaubt man ein kraftiges
Conoborans zu besitzen. Geissospermum laeve (Veil.) Miers giebt C o r t e x P e r e i r a ;
Alstonia scholaris L. besitzt eine stark tonisch wirkende Rinde. Einige Fr. der A. werden
als wohlschmeckend geriihmt, namentlich gilt das von Hancornia speciosa Gom., Couma
edulis Aubl., Willoughbya edulis Roxb., auch die Fr. der Arten von Melodinus werden ge-
gessen. Die Beeren der Landolphia florida und die jener nicht mehr aufgefundenen Pfl.,
welche Aub le t als Pacourea guianensis beschrieben hat, sind sauer und werden den
Citronen gleich geschatzt; die Milch von Lacmellia edulis Karst. wird nach dem Autor
ebenso wie die Beeren genossen. Die Rinde von Aspidosperma Quebracho bianco (Schlecht.)
hat man ihres Tanningehaltes wegen in den Handel gebracht.

Viele A. haben prachlvolle Bl. und werden deswegen in den Gewachshausern culti-
viert, wie z. B. die Arten von Dipladenia, die auch haufig bastardiert werden. Ganz all-
gemein wir-d der Oleander aus demselben Grunde in Topfen bei uns gepflegt. Nicht
wenige Arten der^l.hauchen einen kbstlichen Orangeduft aus, dessentwegen z. B. Trachelo-
spermum jasminoides Lindl. als Schlingpfl. schon in den Mittelmeergegcnden vielfach
gezogen wird. In den Tropen sind viele A., z. B. Tabernaemontana coronaria R. Br., Beau-
montia grandiflora Wall, so allgemein als Zicrpfl. verbreitet, dass man iiber ihre ur-
spriingliche Heimat nicht mehr unterrichtet ist. Die zierliche Vinca minor L. wird bei
uns wegen des dunkeln hvibschen Laubos und der blauen Bl. iiberall als S i n g r u n ge-
zo^en und ist vielfach verwildert.



122 Apocynaceae. (K. Schumann.)

Einteilung der Familie.

A. Stb. frei oder nur locker mit dem Narbenkopfe zusammenhangend; Theken gewbhnlich
ungeschwanzt und bis zum Grunde mit Pollen gefiillt, selten geschwanzt, dann mit
fleischigen Fr. (Tabernaemontana)\ S. gewohnlich ohne Haarschopf, Blumenkronen-
zipfel haufig links deckend I. Plumieroideae.
a. Frkn. syncarp, Gr. am Grunde nicht gespalten l. Arduineae.

a. Frkn. gfacherig la. Melodininae.
|3. Frkn. Ifacherig lb. Landolphiinae.

b. Frkn. apocarp, Gr. am Grunde gespalten.
a. Frb. mehr als 2 : . , 2. Pleiocarpeae.
p. Frb. 2 . . ' 3. Plumiereae.

I. Sa. oo in jedein Fache; Kelch driisenlos; Fr. trocken . . 3a. Alstoniinae.
II. Sa. OO in jedem Fache; Kelch driisig; Fr. saflig .3b. Tabernaemontaninae.

III. Sa. 2, selten 4, sehr selten 6 in jedem Fache.
4. Samenleisten sehr diinn, Sa. am Riicken befestigt . .3 c. Rauwolfiinae.
2. Samenleisten dick, weit in das Innere des Frkn. vorspringend, Sa. schild-

formig angeheflet 3d. Cerberinae.
B. Stb. mit dem Narbenkopfe fest verbunden; Theken immer geschwanzt, in den aufieren

Loculamenten nicht bis zum Grunde mit Pollen gefiillt; Blumenkronenzipfel haufig
rechts deckend, S. nahezu ausnahmslos mit Haarschopf (nur Malouetia istausgenommen)

II. Echitoideae.
a. Antherenkegel in der Rohre eingeschlossen 4. Echitideae.
b. Antherenkegel iiber die Rohre hervorragend 5. Parsonsieae.

i. ia. Plumieroideae-Arduineae-Melodininae.
Blkr. prasentiertellerformig mit fast stets l inks deckend en Zipfcln, fast stels

Sgliederig (ausgenommen Leuconotis). Stb. in der Rohre angeheftet, fast immer e i n g e -
s c h l o s s e n mit Beuteln, die bis zum u n g e s c h w a n z t e n Grunde Pollen tragen und
mit dem Narbenkopfe nicht verbunden sind. Frkn. syncarp, 2facherig; Gr. am Grunde
nicht gespalten.
A. Bl. 5gliederig.

a. In jedem Fache oo Sa.
«. Blumenkronenzipfel mit gedrehter Knospenlage.

I. B. kreuzgegenstandig.
1. Lianen der alten Welt.

* BlumenkronenrohreohneSchlundschuppen; Discus Slappig; Stb. hervorragend
1. Chaetosus.

** Blumenkronenrbhre mit Schlundschuppen; Discus 0; Stb. eingeschlossen
2. Melodinus.

2. Aufrechte Holzgewachsc der neuen Welt.
* Beere vielsamig; Stb. in der Mitte der Rdhre oder tiefer angeheftet

4. Ambelania.
** Beere durch Fehlschlag ^samig.

A Stb. am Schlunde befestigt, mit zugespitzten Beuteln . 5. Zschokkea.
A£ Stb. am Grunde der Rdhre befestigt mit spitzen Beuteln 6. Lacmellia.

II. B. quirlstandig.
4. BI. rispig, locker; Stb. am Schlunde befestigt; Gr. lang; Narbenkopf dunn, tief

2spaltig; in Ostindien 7. Winchia.
2. Bl. corymbds, gedrangt; Stb. an der unteren Halite der Rdlire befestigt; Gr.

kurz, Narbenkopf kurz 2spaltig; auf Madagaskar . . 8. Craspidosperma.
p. Blumenkronenzipfel mit klappiger Knospenlage 9. Neuburgia.

b. In jedem Fache wenige (meist 2—4) Sa., altweltliche Straucher oder niedrige Baume.
a. Unbewehrt, mit bitterer Rinde, sehr giftig 10. Acocanthera.
p. Bewehrt mit kraftigen Dornen, Rinde geschmacklos, nicht giftig . 11. Arduina.

H. »1. 'igliederig 3. Leuconotis.
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1. Chaetosus Benlh. Kelch klein, tief 5leilig, die Zipfel spitz, am Grunde dach-
ziegclig deckend, d r i i s e n l o s . Blkr. fast r a d f o r m i g , mit leicht links deckenden
Zipfeln und ku rze rRbhre . Sib. der Rohre angeheftet mit flachen Faden, die Beutel
h e r v o r r a g e n d , zusammenneigend, pfeilformig. Discus t ie f S t e i l i g . Frkn. 2facherig
mit oo Sa., in jedem Facbe vielreihig; Gr. fadenformig mit ellipsoidischem,,an der Spitze
kurz 2lappigem, am Grunde h ' a u t i g g e s i i u m t e m Narbenkopfe. Fr. s t e i n f r u c h t -
a r t i g mit \—2 Steinen, deren Schale krustenformig ist. S. oo, schildformig angeheftet.

Ch. volubilis Benth. ist ein kabler, windender Strauch mit kreuzgegenstandigen, ei-
formigen, weitgenervten B. und lockeren, achselstandigen, vielbliitigen, decussierten Rispen
aus Neuguinca.

2. Melodinus Forst. (Bicorona A. DC, Lysimnia Hance, Echalatium Wight, Wncinus
Lour.) Kelch tief 5teilig mit eifbrmigen, s t u m p f e n , dachziegelig deckenden Zipfeln,
d r i i s e n l o s . Blkr. p r a s e n t i e r t e l l e r f o r m i g mit cylindrischer, an der Insertions-
stelle der Stb. wenig erweiterter Rohre, d i e a m S c h l u n d e m i t 5—JO z u w e i l e n a m
G r u n d e g e o h r t e n , b l a t t a l i n l i c h e n S c h u p p e n besetzt ist, und links deckenden
Zipfeln. Stb. in derMitte der Blumenkronenrohre Oder tiefer eingefugt mit oblong lanzett-
lichen, zugespitzten Beuteln. D i s c u s 0. Frkn. 2facherig, mit sehr vielen mehrreihigen
Sa.; Gr. kurz mit kugelformigem oder ellipsoidischem, 2lappigem Narbenkopfe. Fr.
b e e r e n a r t i g , groB, mit ileischiger Pulpa; S. mit fleischigem Nahrgewebe. —Auf-
steigende Straucher mit kreuzgegenstandigen, lederartigen, weitgenervten B., dieaberzu-
weilen quer geadert sind. Bl. in kreuzgegenstandigen, endstiindigen, ziemlich reich-
bliitigen Rispen oder in armbliitigen, achselstandigen Trauben.

20 Arten, von Ostindien bis zu den pacifischen Inseln verbreitet.
Sect. I. Eumelodinus K. Sch. Bliitenstiinde endstandig, locker, Bl. meist verhaltnis-

ma'Dig groB. — A. Blumenkronenzipfel 5 mm lang und dariiber.— A a. Blumenkronenrohre
deutlich langer als die Zipfel. — A a « . Kelchb. kahl oder nur am Rande gewimpert. —
A a « I . B. zugespitzt, verliingert oblong, M. monogynus Roxb. aus dem ostlichen Himalaya.
— AaccII. B. kurz eioblong, stumpf: M. philippinensis A. DC. — A a/?. Kelch riickseits grau
Ibehaart: M. Cumingii A. DC. — Ab. Blumenkronenrtthre so lang oder kiirzer als die Zipfel.
— Aba . B. krautig, lineallanzettlich: M. khasianus Hook. fil. vom ostlichen Himalaya. —
Ab/?. B. lederartig: M. suaveolens Champ. (Fig. 4JM) aus Hongkong mit kurzen B. und M.
Baueri Endl. von den Norfolkinseln. — B. Blumenkronenzipfel kaum 2 mm lang: M. scandens
Forst. aus Neukaledonien.

Sect. II. Pleurophacelus K. Sch. Blutenstande seitenstandig, Bl. gewohnlich klein. —
A. Bl. zahlreich, kugelige Kna'uel bildend: M. orientalis Bl. auf den Inseln Penang, Java und
Sumatra. — B. Bl. wenige: M. aculiflorus F. v. Mull., ist kahl, die Bl. bilden einfache
Dichasien; M. Guilfoylii F. v. Mull., Bl. einzeln in den Blattacbseln, die Pfl. ist behaart, beide
wachsen in Queensland. Eine grofiere Zahl, von H. Bail Ion aus Neukaiedonien beschriebene
Arten kenne ich nicht.

3. Leuconotis Jack. Kelch kurz, tief 4leilig mit o b e n e t w a s v c r b r e i t e r t e n
Zipfeln, d r i i s e n l o s oder nur mit sehr undeutlichen Drusen versehen. Blkr. p r a s e n -
t i e r t e l l e r f o r m i g mit cylindrischer, an der Inserlionsstelle der Stb. nur wenig er-
weiterter Rohre, die am Schlunde k a h l und s c h u p p e n l o s i s t ; Z i p f e l 4, k u r z ,
links deckend. Stb. an dermittlerenRohrebefestigt, spitz, lanzettlich oblong. D i s c u s 0.
Frkn. 2facherig, Gr. kurz fadenformig, Narbenkopf ellipsoidisch mit 2 kurzen Lappchen;
in jedem Fache 2 Sa. Fr. b e e r e n a r t i g mit f l e i s c h i g e r P u l p a ; S. ohne Nahr-
gewebe. — Aufrechte Straucher mit kreuzgegenstandigen, weilnervigen B. und achsel-
standigen, gestielten, dichten, corymbosen Dichasien.

5 — 6 Arten in Malesien; L. anceps Jack von Sumatra ist durch zusainniengepresste
Blattstiele von den beiden anderen unterschieden; L. eugeniifolius (Wall.) A. DC. hat zu-
gespitzte, L. tenuifolms Engl. groCere, stumpfe B.f jene wa'chst auf der Insel Penang, diese
in Neubritannien; auCerdem sind noch 2 Arten von Malakka beschrieben.

4. Ambelania Aubl. (Willughbeia Scop.) Kelch klein, tief 5teilig mit stumpfen oder
spitzen, dachziegelig deckenden Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. p r a s o n t i e r t e l l e r f o r m i g



Apocynaceac. (Iv, Schumann.]

odcr fnsl t r i c h l o r fJi r m i ^ mit ziemlich diinner. an der Inscrlionsslel

aofgetriebener, an dem eohuppenlosen Sclilunde kahler, eiwas verengter ftohre; die
s c h m a i e n , zogespitzten Zipfei links duckend. Sib. uoler der Mtlle dor Rtihre ange-
Uettcl mit zogeepttzten, eil&ozeLUicheo BeuUsln. Discus 0. Frltn. Sfdclicrig mit oo Sa.,
die in jedem Faclie mclirrcihig bcfesligt skid; Gr. kurz, mil cylindrischem, uolen \or-
dicklem, oben Bchwach glippigem Narbenkopfe, B e e r e oblong odcr spindelfortnig mit
f l c i s c l i i g o m l ' e T i c a r p ; S. zusammengedriickl. geranzeti, zuweilen elwas gediigelt,
mil lleiscliigeui Niihrgewebe.— Kleine liiiume mil kreuzgegenstUndigen, tederartigeo,
eng- oticr weilgenervten, kahlen B. and niiiflig groBen, weiBea UK, welche einfache oder
zusamiriengeselzlc, cud- oder seitens);indige Dichasicn bilden.

0 Arten, die von Venezuela his Kuni Gebiete dos Auiazonenstromes wachscn. — A. IHiiten-
stiinde tirmlilulig, scitenstiindig: A. acida Auhl. a us Guyana; die geaohSHe und in Wasser
gewefohta Vr. wiwJ ee^essen; die 2 sonst noch von BttHor-Ajg. beschriobeo«n Arlen halte
Ich fiir ^leich. — B. BliitenstuuHe reiclibliilig, endstandig. — B a , B . oljlong-ciliplisch, stumpf:

[illl.-Arg.— Bb. B. ellanzeHllcb, seJir groB, kurz zu^ospitzt: A. macropliylla (Sprue
Mull.-Arg., beide out den firenzsebielen zwischen Venezuela und Brasilien.

:;. Zachokkea Miill.-Arg. [Zsrhokkia). Kclchklein, lief Btelligmil s lumpfen , ei-
g, dacbziegelig dcckentlen Zipfeln. Dlkr. fast rdhrenfflrmig, mil cylindriscber,

am kalilcti, Bchuppenlosen Schltrade etwas erwetterler Uiihre und k u r z e n , links
deckenden Zipfeln. Stb. ira Schlonrfo anggheftet mil zugespitzien, laozetllichen
Beutela. D i s c u s 0. Frkn. Sfficherig mit vielen, melirreihig angebeCteten Sa. und einein
fadenfiirmigen Gr., der in eincn cylindrischen, behaarteB Narbeokopf ausgeht. Fr. kleio,
ofl ( mit U c i s c h i g c m P e r i c a r p ; S, mil floischigem oder horaigeni \\\w-
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gewebe. — Kahle Straucher mit kreuzgegenslandigen, weitgenervten, lederartigea B.
und seitenstiindigen Oder kurze Triebe beschlieCenden, wenigbliitigen,, kurzgestielten
Dichasien.

Etwa 8 Arten in dem Gebiete des Amazonenstromes und den benachbarten nordlichen
Landern. — A. Bliitenstand gestielt, lockeier; Blkr. 3 cm lang und dariiber, B. elliptisch.
kurz zugespitzt: Z. floribunda (Popp.) Mull.-Arg. vom Amazonenstrom. — B. Bliitenstiinde
sitzend, gedrangt, Bl. niemals iSnger als 1,5 cm. — Ba. B. beiderseits matt. — B a « , B.
elliptisch oder umgekehrt eiformig, stumpf oder spitz: Z. microcarpa (Spruce) Mull.-Arg. vom
Rio Negro. — Ba£. B. mit einer schnabelformigen Spitze: Z. gracilis (Spruce) Mull.-Arg. —
Bb. B. oberwarts stark glanzend: Z. arborescens (Spruce) Mull.-Arg. vom Amazonenstrome.

Anmerkung. Im Gegensatze zu Bent ham-Hooker habe ich Zschokkea mit Lacmellia
nicht vereinigt. Ich glaubte dies bei Berlicksichtigung der Karsten'schen Beschreibung
nicht thun zu diirfen, denn das Abbrechen der Blumenkronenrohre so, dass die Stb. stehen
bleiben und ein Kronchcn auf dem Frkn. bilden, ebenso wio die directe Angabe, dass die
Stb. am Grunde der Rohre befestigt sind, widerstreiten bestimmt einer Verbindung.

6. Lacmellia Karst. Kelch klein, lief 5teilig mit s t u m p f en, dachziegelig deckenden
Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. p r a s e n t i e r t e l l e r f o r m i g mit Jangerer, an der Insertions-
slelle der Stb. kauni erweilerter, am Schlunde kahler, u n b e s c h u p p t e r , spater iiber
dem Grunde abbrechender Rohre und links deckenden Zipfeln. Stb. am Grunde der
Rohre angewachsen, mit spitzen Beuteln. Discus 0(?). Fj. eine I samige , fleischige
Beere mit hangendem S., der einen Keimling mit fleischigem Niihrgewebe umschlieflt.

L. edulis Karst. ist ein niedriger, kahler Baum mit reichlichem, siiC schmeckendem
Milchsafte mit kreuzgegenstandigen, papierartigen, oblongen, zugespitzten B. und wenig-
bliitigen, achselstandigen Dichasien; die kirschengroCen Fr. sind wohlschmeckcnd, auch der
Milchsaft wird genossen; der Name ist aus Leche y mi el (Milch und Honig) gebildet.

7. WinchiaA.DC. Kelch klein, tief Steilig, mit s tumpfen, fast freien, dachziegelig
deckenden Zipfeln, d r i i sen los . Blkr. p r a s e n t i e r t e l l e r f o r m i g mit cylindrischer,
an der Insertionsstelle der Stb. erweiterter, am Schlunde b e h a a r t e r , s c h u p p e n l o s e r
Rohre, die s c h m a l e n Zipfel links deckend. Stb. u n t e r h a l b des Schlundes befesligt
mit lanzeUlichen, zugespitzten Beuteln. Discus 0. Frkn. 2fiicherig mit oo Sa., in jedem
Fache vielreihig befestigt; Gr. fadenformig mit wenig verdicktem, unten h a u t i g g e -
s'a urn tern Narbenkopfe. Fr. und S. sind nicht bekannt.

Winchia glaucescens (G. Don) K. Sch. {W. calophylla A. DC.*) ist ein schlanker, windender
Strauch mit kreuzgegenstandigen, engnervigen, getrocknet braunen B. und ziemlich reich-
blutigon, corymbdsen, kreuzgegenstandigen Rispen kleiner weif3er BI., wachst in Martaban.

8. Craspidosperma Boj. Kelch klein, tief 5teilig mit dachziegelig deckenden,
sp i t zen Zipfeln, dr i isenlos . Blkr. p r a s e n t i e r t e l l e r f o r m i g mit cylindrischer,
an der Insertionsstelle der Stb. nicht erweiterter, am nicht verengten, schuppenlosen
Schlunde b e h a a r t e r Rohre und links deckenden Zipfeln. Stb. unter der Mitte der Rohre
angeheftet. D i s c u s 0. Frkn. 2facherig mit oo mehrreihig angehefleten Sa., faden-
formigem Gr. und n i c h t auffal lend v e r d i c k t e m Narbenkopfe. Fr. k a p s e l a r t i g ,
keulenformig, stumpf, mitendlich sich losender Scheidewand, an derdieflachen, scheiben-
formigen, am Rande b i i schel ig g e w i m p e r t e n , elliplischen S. sitzen.

C. verticillatum Boj. ist ein kahler Strauch mit wirtelig gestellten, oblong-obpvaten, leder-
artigen, 3zahligen, weitgenervten B. Bl. in dichten, endstandigen,. corymbosen, kreuzgegen-
standigen Rispen; in Madagaskar.

9. Neuburgia BL Kelch klein, tief 5teilig mit s t umpfen , g e r u n d e t e n , dach-
ziegelig deckenden Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. p r a s e n t i e r t e l l e r f o r m i g mit langer,
cylindrischer, am Schlunde nackte r und k a h l e r Rohre und kurzen , eiformigen,
k l a p p i g deckenden Zipfeln. Sib. nahe dem Schlunde eingefiigt mit fast sitzenden, ei-
formigen, stumpfen Beuteln. D i scus 0. Frkn. mit oo Sa. in jedem Fach, einfach,

*) Die Pfl. muss den von-imr angenommenen Namen erhalten, da der Don:sche Alyxia
glaucescens von DC. selbst unter den Synonymen citierte Name alter ist.
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2facherig; Gr. pfriemformig, Narbenkopf keulenformig mit kurz 2lappiger Endigung. Fr.
fleischig mit f a s e r i g e m , dickem, 2 t e i l i g e m Ste ine , 2facherig, vonelliptischemUm-
risse, 2furchig; S. in jedem Fache e i n z e 1 n.

JV. musculiformis (Gartn.) K. Sch. [N. tuberculuta Bl.) ist ein maCig holier Baum mit ab-
wechselnden (nach Rumphius) odcr kreuzgegen-, oben quirlstandigen, umgekehrt ei-oder
spatelformigen, krautigen B.; die corymbosen, kreuzgegenstandigen Rispen sind end- oder
seitensta'ndig, die Fr. mehr oder weniger gehockert; von den Molukken bis Neuguinea; die
2. beschriebene Art scheint nicht verschieden zu sein.

Anmerkung. Bail Ion hat, wie mir scheint mit Recht, die Gattung zu den Arduineae
gestellt, was iibrigens schon Blume angedeutet hatte; dagegen ist mir unverstandlich, aus
welchen Quellen Baillon die Angaben schopfte, dass die Blumenkronenrohre kugelfdrmig,
am Schlunde dick gefranst und dass 4 Zipfel vorhanden seien.

10. Acocanthera G. Don (Toxicophloea Harv.). Kelch tief Steilig mit fast freien,
z u g e s p i t z t c n , sich wenig dachziegelig deckenden Zipfeln, d r i i s en los oder sparlich
driisig am Grunde. Blkr. p rasen t i e* r t e l l e r fo rmig mit cylindrischer, an der Insertions-
stelle der Stb. wenig erweiterter, im Schlunde s c h u p p e n l o s e r Rohre und verhaltnis-
maCig kurzen, links deckenden Zipfeln. Sib. im Schlunde befestigt. D i scus 0. Frkn.
2facherig mit je % sehr kleinen, in der Mitte befestiglen, hiingenden Sa. in jedem
Fache; Gr. fadenformig, mit fast kugeligem, kurz 21appigem, b e h a a r t e m Narbenkopfe.
Fr. b e e r e n a r t i g . — Aufrechte, u n b ew e h r t e Straucher oder Baumchen mit kreuz-
gegenstandigen, dick lederartigen, schief- und weitgenervten B. Bl. in dichten, corym-
bosen, dichasialen, achselstandigen Rispen, weiB oder rotlich, wohlriechend. Holz und
R i n d e s e h r b i t t e r und auBerst giftig; aus dem ausgekochten und eingedickten Ex-
tracte des llolzes und derWurzel machen die Somalis und Zulu ein sehr stark wirkendes
Pfeilgift.

3 Arien, davon \ abessinisch. — A. abessinica (Hochst.) K. Sch. '(Fig. 49 Z?, C) mit be-
haarter Blumenkronenrohre, stumpfen A., und 2 capensische, von denen A. venenata (Thbg.)
G. Don eine am Schlunde kahle Blumenkronenrohre und spitze A. besitzt; ahnlich ist A.
spectabilis (Sond.) Benlh., aber die Blkr. misst die doppelte La'nge, aus Natal; vielleicht ge*
hb'rt Carissa xylopicron Dup. Thou, von Madagaskar auch hierher.

Anm. Die tibrigen erwahnten, namentlich A. Deflersii Schweinf. aus Junnan und A,
Onabaia Cathal. aus dem Somalilande, sind mir nicht geniigend bekannt.

H. Arduina Mill. {Carissa Linn.) Kelch tief 5leilig mit s p i t z e n , dachziegelig
deckenden Zipfeln, am Grunde d r i i s e n l o s oder seltener mil vielen Driisen versehen.
Blkr. p r i i s e n t i e r t e l l e r f o r m i g mit cylindrischer, an der Insertionsslelie der Sib. er-
weiterter, am Schlunde s c h u p p e n l o s e r , verengter Rohre, Zipfel b a l d r e c h t s , b a l d
l i n k s deckend. Stb. unter der Spitze der Rohre befesligt, lanzettlich, stumpf oder spitz.
D i s c u s 0. Frkn. 2facherig, in jedem Fache 2 bis mehrere 2reihig befestigte, in der
Mitte hangende Sa.; Gr. fadenformig, Narbenkopf ellipsoidisch, kurz 2lappig. Fr. b e e r e n -
a r t i g , kugelfb'rmig oder ellipsoidisch, 2- oder durch Fehlschlag llacherig; S. mit
fleischigem Nahrgewebe. — Sehr verzweigte Straucher mit sparrigen Asten und s ta rken ,
e i n f a c h e n o d e r g a b e l i g g e t e i l t e n Dornen (Fig. 49D). B. kreuzgegenstiindig,
lederartig, m'aBig groB, weitnervig. Bl. in meist wenigbliitigen, endstandigen, gabel-
spaltigen Cymen; Rinde und Holz nicht bitter.

Etwa 20 Arten von Westafrika bis Australien.
Sect. I. Euarduina K. Sch. Blumenkronenzipfel links deckend, alle vom Cap. — A. Kelch

am Grunde driisig, Sa. OO in jedem Fach: A. grandiflora E. Mey. aus Natal. — B. Kelch
driisenlos, Sa. gepaart. — Ba. B. allmahlich zugespitzt, Zweige kahl: A. acuminata E. Mey.
— Bb . B. stumpflich, stachelspitzig, kleiner: A. bispinosa Linn. (Fig. 49D), haufig unter dem
Namen der vorigen in Garten cultiviert, hat kahle Zweige und \ fache oder gabelspaltige
Dornen; A. ferox E. Mey. hat doppelt 2spaltige Dornen und behaarte Zweige.

Sect. II. Carissa K. Sch. Blumenkronenzipfel rechts deckend. —- A. Dornen gerade.
— Aa. B. zugespilzt: A. laxiflora (Benth.) K. Sch. von Queensland. — Ab. B. spitz oder
stumpf. — Aba. B. lanzettlich, verhaltnisma'Cig klein: C. lanceolala R. Br. von Nordaustralien
und Queensland. — A b £ . B. oblong oder elliptisch; die hierher gehdrigen Pfl. sind ent-
weder im hochsten MaCe beziiglich der Blattform, Behaarung, Grdl3e der Bl. veranderlich



Apocynaceae. (K. Schumann.) 127

und bilden eine einzijge Art, oder, wenn sich wirklich gut verschiedene Arten in der Gruppe
verbcrgen, so miissen sie erst durch ein sorgftiltiges Studium auseinandergelesen werden;
so viel kann ich wohl behaupten, dass C. africana A. DC, C. dulcis Schum. ct Thonn., C.
pubescens A. DC, C. edulis Vahl, schlieBlich auch C. tomentosa Rich, nicht scharf getrennt
sind. Auf der anderen Seite giebt sich auch in der Flora of British India der Ausdruck
kund, die indischen Arten zu vereinigen, indem von den bereits auf 3 reducierten Arten
gesagt wird, dass C. spinarum A. DC. nur ein Zustand von C. Carandas Linn, sei, und von
C. paucinervia A. DC heiCt es »probably a variety of C. diffusa Roxb.o, die aber mit C. sp«-
narum verbunden wurde. Gehdren alle diese Formen zusammen, eine Ansicht, die durch
die tibereinstimmung gewisser Formen von C. Carandas L. und C. edulis V. gestiitzt wird, so
ist die Art, die dann A. Carandas (Linn.) K. Sch. heiCen muss, von dem Cap Verde bis Timor
verbreitet. — B. Dome stark gebogen: A. inermis (Vahl) K. Sch. in Vorderindien. Leider
hat der durchaus falsche Vorstellungen erweckende Vahl'sche Name die Prioritiit, sonst
ware C. macrophylla Wall, durchaus vorzuziehen.

i. ib. Plnmieroideae-Arduineae-Landolphiinae.
Blkr. prasentiertellerformig, mit stels links deckenden Zipfeln, immer ogliedrig. Stb.

in der Rohre angeheftet und s t e t s e i n g e s c h l o s s e n , mit Beuteln, welche b i s zum
u n g e s c h w i i n z t e n G r u n d e P o l l e n t r a g e n und mit dem Narbenkopfe nicht verbun-
den sind. Frkn. s y n c a r p , 4 Cache r ig ; Gr. am Grunde nicht gespalten.

A. Fr. kapselartig, 2klappig aufspringend, Blkr. mit kurzer cylindrischer Grund- und er-
weiterter Oberrdhre 12. Allamanda.

B. Fr. beerenartig; Blkr. nicht oder nur unerheblich in Grund- und Oberrdhre geschieden.
a. Stb. am Grunde der Rdhre oder unter der Mitte befestigt, Gr. sehr kurz; altweltliche

Lianen.
a. Bliitenstande endstandig; S. mit groCem, hornigem Nahrgewebe; afrikanisch

13. Landolphia.
(3. Bliitenstande achselstandig.

I. Blumenkronenzipfel lang und schmal, Nahrgewebe hornig; afrikanisch
14. Clitandra.

II. Blumenkronenzipfel lang und schmal, Nahrgewebe 0; ostindisch und malesisch
15. Willoughbya.

1). Stb. in der Mitte der Rdhre oder lib'her, nicht unmittelbar am Grunde befestigt;
Gr. lang.
a. Altweltliche Lianen.

I. Blumenkronenzipfel kurz und breit, nicht geohrt; Discus 0, asiatisch:
16. Chilocarpus.

II. Blumenkronenzipfel kurz und breit, am Grunde gedhrt; Discus Mappig; asiatisch
17. Otopetalum.

III. Blumenkronenzipfel lang und schmal; Discus 0; afrikanisch . 18. Carpodinus.
p. Neuweltliche, aufrechte Holzgewachse.

I. Bliitenstiinde endstandig; B. engnervig.' 19. Hancornia.
11. Bliitenstande achselstandig; B. weit genervt 20. Couma.

12. Allamanda Linn. (Orelia Aubl.) Kelch nicht klein, tief 5leilig, mit z u g e -
s p i t z t e n , dachziegelig deckenden Zipfeln, die iiulieren zuweilen grb'Ber; drusenlos oder
am Grunde vieldriisig. Blkr. g l o c k i g t r i c h t e r f o r m i g , in eine cylindrische Grund-
rohre verjiingt, diese am Schlunde behaart oder mit behaarten Schuppen bekleidet, Zipfel
groB u n d b r e i t , links deckend. Stb. am Scblunde der Grundrobre befestigt, mit ei-
lanzettlichen, zugespitzten Beuteln. Discus r i n g f o r m i g , ganz oder gelappt. Frkn. 1-
facherig, mit oo Sa., an jeder der 2 wandslandigen Samenleisten melirreihig angeheftet;
Gr. kurz, keulenformig, mit cylindrischem Narbenkopfe, der unten in einen g a n z e n
oder 5 l a p p i g e n H a u t s a u m , oben in einen 21appigen Kegel ausgehl. Fr. eine
s t a c h e l i g e , 2 k l a p p i g e K a p s e l ; S. g r i r ^ e l t . — Biiume oder Straucber, haufig
LiancQ mit kreuzgegenstiindigjen, quirligen,' s t . T spiralig gestellten B. und grofien,
schiinen, gelben oder violetten Bl. in dichasialen Verbanden.



Apocynaceae. (K, Schumann

Etwa 12 Ark'ii, bauptsBchlich in Brnsilien, I bis oach Centralanierika. Die verb relicts to
Art, we I die eino auGerorduiUticlui M.innigfaltigkeit der l-onnon besitzt, ist A. cathartica L.

MB—G); sic findet sich von Brasilien bis nachMitteiamerikn uud Westindien; mehrero
der von M u l l e r - A r g . unterschiedenen Arton kann ich da von nicht iron n en, wio A, B
chelii Miill.-Arg., A. Martii Mull.-Arg., ;uicb A, puberuta A. DC. woicht nur weiiig fib. —
.!, Scliottii Pulil sielit wietler A. poiyantha Miill.-Arg. auflerordenUiob ftbnlloh, beide anter-
scheiden sich von A, cathartica darch an ilio Jliilfto klfiinere Kelcho und durcb Blkr. mit
gerniJe stelienden Lappon; cine sclir î ut gescliicdene Art ist dagegen A. Ihcvetiifolia Miill.-Arg.
vom Orinoco mit schmalen, am Uondc zuriickgerollten B.

Fip. 50. A, C—H landolphia Xirkii Thi6s. Dyer. A. Tracht; 0 Vt.; I) i Pttoh»; £ Fr. von tier Kante;
S L. ewwrtnsii (Boj.) K. Sch. ?«r. JlorMo (Bflnth.) K. Stilu, Tmclit, (Origin*!.)

13. Landolphia Pal. Beauv. (Vahea Lain., Pacourca Aubl.] Kelch klein, tief Sleilig,
ji tlzen, dachziegelig deckentlen Zipfeln, driiaenlos. Blkr. I r ichter-ot ler prason-

Uertellerformig, mit cylindrischer, eager, an der Insertion tier Sib. wenig erweilerler,
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am Schlunde scliujipcnloser Rohre und links dcckeiiden Zipfcln. Sib. an dcr Mile der
Ilolirc oder holier oder liefer angeheflut, mil lanzeUlicben, spilzcn Beuteln. D i s c u s 0.

Frkn. Ifacherig, mil oo Sa., an den vuiuJriiiiiidigen Samenleislen rnehrreihigbefestigl; Gr.

kurz, mil spindelfbrmigero, kaum an dcr Spiize 21appigem Narbenkopfe. Pr. cine Beere,
mil l e d e r a r l i g e m Exocarp, von eincr sHir sauren Palpa erfiillt, die ;ius; Triohom
der Sa. gebildet wird. S. -J roB, of I p o . l y e d r i s c h , dicht behaarf , mil knorpeligena
Nahrgewebe. — Aufrecbte Sir'aucber oder Lianen mil krenzgegenstandigea, eng-

ttgiiiiervlen U. und UHiienslandsspindelraiiken; H). in kreazgegensiandlgen, Wuuli^ co-
rymbfisen Rispen oder diese sind aus Knaolen ; nl. •

K

s

^ — M
H

\

A

f l

•\ HI if"

comerensia (Boj.) K. Seb. t a r . florid* fBanth.) K. Sch. i Slntonknospo; B l i lkr. , II
u'/> v C • . v o n , . l n n ( U l ""'' v o n dar Seite K"Bebfln; D Kelcli und Bt> •'• im
; O l'rkii :bnitt; // ii^ssfihtiiU; J S. mit der Fa:; !ot*tu,

von der Fiairhe nud der Kaoie gesch.-u ; I ii^esubnUt; JV S, fm Qm • i Original.)

,v;i 16 Artec ousschMcGlich im Iropisclien nod siidlichereii Afrikii, — A. Aurrechte
15;iuiiii3 and Siriim.'ln c. — A a . BL uml li. i, .,,_, nirhi, Ubflr B mm, dleee oTohl iibor
3 cm Jang. I'fl- Ijehasrl, Kelcfirfpfel slumjif, so lang uder fas I liinger als die Blunienkronen-
rtilire: I. fMtvifolia K. Sch. von Angola. — Ab. BI. imd meisl B. griiGur, jcne nichl uttt

, pfianiienftti g



130 Apocynaceae. (K. Schumann.)

4 2 mm lang. — A b « . Kelch und Blutenstandsachsen kahl oder nur sparlich kurzhaaarig.
— A b « I . B. oblong eiformig oder lanzettlich, stumpf, klein, selten liber 4 cm lang, Bl.
auCen kahl: L. crassipes (Radlk.) K. Sch. — AbcsII . B. lineal oblong, elliptisch oder um-
gekehrt eiformig, haufig an der Spitze abgerundet, doppelt so groB als die der vorigen Art
und grdCer, Bl. auCen sammtig, goldig: L. gummi/'era (Lam. et Poir.) K. Sch. [L. madagas-
cariensis (Boj.)]. — A b | 5 . Blutenstandsachsen und Kelch goldig filzig: L. owariensis P. Beauv.
— B. Lianen. — B a . Mit Hiilfe der reizbaren Bliitcnstandsspindeln, die mit Bl. besetzt sind,
aufsteigend, B. ruckseits kahl.— B a « . Blutenstande kniiulig, an den verlangerten, reizbaren
Spindeln: L. Pctersiana (Klbtzsch) Dyer von der Ostkiiste Afrikas, eine Varietat orreicht aber
auch die Westkiiste. Verwandt ist damit eine westafrikanische Art von Mukenge: L. lucida
K. Sch., die sich durch beiderseits sehr stark glanzende, elliptische, herzformige, krautige
B. und engrohrige Bl. auszeichnet. — Ba/9. Bliitenstand corymbos, kreuzgegenstandige Rispen.
— Baj9I. Bl. etwa 4 0—4 2 mm lang: L. Kirkii Dyer von Ostafrika. — B a £ I I . Bl. 3—4 mal
so lang: L. comorensis (Boj.) K. Sch., sie ist durch das ganze tropische Afrika bis nach den
Gomoren verbreitet, das Festland bewohnt die kahle var. florida (Benth.) K. Sch. — B b . Die
Liane klettert mit bliitenlosen, sehr langen Krallenranken. — Bl. in endstandigen Rispen,
B. ruckseits rostfarben, weichhaarig: L. Heudelotii A. DC. (L. Traunii Sadeb.) von Senegambien
bis Centralafrika verbreitet.

Anmerkung. Alle Arten der Gattung Landolphia sind reich an einem kautschuk-
haltigen Milchsafte, der auch in viclen Gegenden Afrikas und zwar in Guinea besonders von
L. owariensis P. Beauv. und L. comorensis (Boj.) K. Sch. var. florida K. Sch., in Ostafrika von
L. Kirkii Dyer gewonnen wird (Ausbeute gegenwartig bis 4 Mill. Mk.). Die Fr. der zuerst
erwahnten Art werden wie Citronen verwendet. Dass Pacourea guianensis Aubl. eine Lan-
dolphia ist, scheint mir zweifellos, sie ist nahe verwandt mit L. comorensis (Boj.) K. Sch.,
L. Petersiana (Kl.) Dyer etc., ist aber wahrscheinlich nach Amerika eingefiihrt worden*).

14. Clitandra Benth. Kelch klein, tief 5leilig, mit dachziegelig deckenden, s p i t z e n

Zipfeln; driiscnlos. Blkr. p r a s e n t i e r l e l l e r f o r m i g , mit cylindrischer, bei der In-

sertion der Stb. aufgetricbener, am verjiinglcn Schlunde schuppenloser Rohre und

s c h m a l e n , links deckenden Zipfeln. Stb. iiber dem Grunde befestigt. mit lanzettlichen,

zugespilzten Reuteln. D i s c u s 0. Frkn. Ifacberig, mit weil vorspringenden, wand-

slandigen Samenleisten, an denen die Sa. in mehreren Reihen befestigt sind; Gr. kurz,

mit cylindrischem, an der Spilze kurz 2lappigem Narbenkopfe. Fr. und S. unbekannt. —

Lianen mit kahlen, kreuzgegenslandigcn, enggenervtcn, lederarligen B. und Bl., welche

nur m'a'Big groB sind und seitenstandige, silzende Rispen bilden.

3 Arten im tropischen West- und Centralafrika. — A. Blutenstande armbliitig, locker:
C. Mannii Stpf. — B. Blutenstande reichblutig. — B a . Kelch kahl: C. robustior K. Sch. vom
oberen Congo. — B b . Kelch kurz sammetartig behaart: C. cymulosa Benth. von Sierra Leone.

15. Wil loughbyaRoxb. (Willoughbeia, AncylocladusWall.)**) Kelchklein, tiefbteilig,

mit s l u m p f e n (sellen spitzen), dachziegelig deckenden Zipfeln, d r u s e n l o s . Blkr.

pra s e n t i e r t e l l e r - oder mchr trichtcrformig, mit meist s c h m a l e n , links deckenden

Zipfeln und kurzer, an dem bcsclmppten oder kahlen Schlunde verengter Rohre. Stb.

nahe dem Grunde der Rohre angeheftet, mit cilanzelllichen, zugespitzten Beuleln. D i s -

c u s 0. Frkn. liacherig, mit 2 wandsliindigen Samenleislen, an denen die oo Sa. bald

2- , bald mehrreihig befesligt sind. Beere grofi, kugelformig, mit h a r t e m Exocarp, innen

saftig; S. mit dicken Keimb. ohne Niihrgewebe. — Lianen mit kreuzgegenstandigen B.,

die Iederartig und weit-, oder krautig und onggenervt sind; Bl. in kreuzgegenstandigen,

meist dicht gcdranglen Rispen. Die nur sellen in den Sammlungen vorhandenen Ranken

sind hoinolog den Bliitenslanden; sie sind aber hochgradig ver'andert, indem sie lange,

*) Die von Bail Ion in der Botanique me"dicale genannten Arten L. Treacheri und
L. edulis sind mir nicht bekannt; vielleicht sind sie nur aus Versehen hier genannt und ge-
horen zu Willoughbya.

**) Ich nehme die Veranderung, welche 0. Kuntze fiir diesen Gattungsnamen vorge-
schlagen hat, nicht an, da es mir doch zu gewagt erscheint, auf den Satz Necker's hin
>'Quaed. Eupat. Linn.« die melireren 4 00 Arten von Mikania mit anderen Namen zu versehen.
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fadenformige Organe darstellen, mit abwecbselnden, kurzen Seilenaslen; diese laufen in
1- odcr 2mal gespallene, kurz gekriimmte Ranken aus; Willoughbya ist also ein Krai 1 en-
r anke r .

8—10 malesische Arten, nur \ geht bis Assam, 1 bis Ceylon.— A. Rohrenschlund obne
Schlundscbuppen. — A a. Ganz kahl. — Aacc. B. lederartig weitgenervt: W. coriacea Wall.
— Aa/5. B. diinner, engnervig: W. edulis Roxb. hat essbare Fr. und giebt, wie auch sonst
viele Arten, guten Kautschuk. Diese Art ist von Assam bis Borneo verbreitet; W. ceylanica
(Wight) Thw. ist die am weitesten riach Westen gehende Art. — Ab. Junge Triebe und
Bliitenstande behaart: W. tenuiflora Dyer.— B. Rbhrenschlund mit Schuppen oder Hockern:
W. flavescens Dyer mit ^h 1 Art von Malakka.

16. Chilocarpus Bl. „ 'oh klein, tief Steilig, mit s p i t z e n , dachziegelig deckenden
Zipfeln. d r i i scn los . Blkr. p r a s e n t i e r l e l l e r f o r m i g , mit cylindrischer, an der In-
sertionsstelle der Sib. erweilerter, schuppenloser Rohre und links deckenden Zipfeln.
Stb. in der Mitle der Rohre befesligt, mit lanzettlichen, zugespilzten Beuteln. Discus 0.
Frkn. Ifachcrig, mit oo Sa.; an den wandstandigen Samenleisten mehrreihig befestigf.
Fr. beerenartig, aber doch e n t w e d e r 1 - o d e r b e i d s e i t i g k l a p p i g au f sp r ingend .
S. in einer kbrnigen Pulpa, mit zerkl i i f tc tem Nahrgewebe. — Lianen mit kreuzgegen-
standigen, enggeneryten B. und kleinen, zu kreuzgegenslandigen, lockeren oder dichteren,
achselslandigen Rispen verbundenen Bl.

8 Arten in Ostasien, von Malakka bis Australien, von denen uns 3 aus Borneo, die von
Be nth am auch bei der Gattung Otopetalum als dahin vielleicht gehorig erwogen werden,
unbekannt sind. — A. Bliitenstande nicht mit zahlreichen Bracteolen besetzt. — A a. Bl.
klein, nicht 5 mm lang, in lockeren Rispen: C. denudatus Bl. von Malakka und Java, C. alro-
viridis (Wall.) Bl. halte ich nicht fur verschieden. — Ab. Bl. 4fach so groB, in verlangerten
Rispen die gedrangten, kreuzgegenstandigen Kna'ule tragend: C. Maingayi Dyer von Malakka.
— B. Bliitenstiele mit zahlreichen Bracteolen bekleidet: C. suaveolens Bl. von Java, nebst 2
anderen Arten von Malakka.

17. Otopetalum Miq. Kelch klein, tief 5leilig, mit ei form igen , dachziegelig
deckenden Zipfeln, die am G r̂unde je 2 hau t ige , a u s g e r a n d e t e Schiippcben tragen.
Blkr. k u r z , fast prasentiertellerformig, mit cylindrischer Grund- und g lockig e r w e i -
t e r t e r , auBen kurzhaariger, am Schlunde behaarler Oberrohre nnd links deckenden, am
G r u n d e g c o h r t e n , fast 2 l app igen Zipfeln. Sib. am Schlunde bcfesligt. D i s c u s
b l a p p i g Frkn. 1 facherig, behaart, mit oo Sa. an jeder der beiden wandslandigen
Samenleisten. Fr. beerenarlig, b e r i n d e t.

0. micranthum Miq. ist eine Holzpfl. mit kreuzgegenstandigen, enggenervten B. und
endstandigen, kreuzgegenstandigen Rispen, deren Zweige wie die Kelche filzig behaart sind;
auf Java.

18. Carpodinus R. Br. Kelch klein, tief 5teilig, mit e i f o r m i g e n , dacbziegelig
deckenden Zipfeln, d r i i s c n l o s . Blkr. p r a s e n t i e r t e l l e r f o r m i g , mit cylindrischer,
an der Insertionsstelle der Stb. erweiterter, am Schlunde verengter und verdickter, zu-
weilen ringformig angescbwollener, schuppenloser Rohre; die s chma len Zipfel links
deckend. Sib. am Schlunde befestigt, mit eilanzetllichen, spilzen Beuteln. D i s c u s 0.
Frkn. Ifacberig, zottig, mit oo Sa. an den wandslandigen Samenleisten; Gr. fadenformig,
mit einem verdicklen, unten schwacb ringformig angescbwollenen, oben 2lappigen
Narbenkopfe. Fr. b e e r e n a r t i g , kugelig oder ellipsoidisch, mit einer Pulpa erfiillt; S.
ohne Nahrgewebe. — Lianen mit kreuzgegenstandigen, sehr selten wirteligen, leder-
arligen B., zuweilen rankend; Bl. in dichten, wenigbliitigen, achselstandigen Rispen.

11 Arten im tropischen Westafrika. — A. Zweige und B. riickseils weich behaart:
C. dulcis G. Don und C. acida G. Don liefern essbare Fr. in Sierra Leone; C. calabarica Stpf.
mit oblongen, kurz zugespitzten B. und ziemlich langen, 25 mm messenden Blkr. wurde von
Mann gesammelt. — B. Zweige und B. kahl oder nur wenig behaart. —- Ba. B. kreuz-
gegenstandig. — B a a . Bliitenknospen gerade. — B a a l . Blumenkronenrdhre langer als die
Zipfel, Zweige sehr diinn irnd schlank, Bl. einzeln in den Blattachseln: C. pauciflora K. Sch.
vom Togogebiete. — B a a l l . Blumenkronenrohre so lang oder kiirzer als die Zipfel,-Zweige
krafti^. — BaocIH. Zweige oben zerstreut und sniirlioh borstig: C. parviflord Stpf. von
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Gabon. — B a « I I 2 . Zweige kahl; bei C. uniflora Stpf. ist der Randnerv so stark wie die
weitstehenden Seitennerven, wachst am Gabon, bei C. subrepanda K. Sch. von Kamerun ist
der Randnerv diinner als die sehr eng gestellten Seitennerven, die B. sind haufig ctwas ge-
schweift. — B a £ . Bliitenknospen sabelformig gekriimml. — B a ^ I . Bliitenstande locker:
C. camploloba K. Sch. vom oberen Congogebiete. hat Blumenkronenrohren, die so lang wie
die Zipfel sind; C. incerta K. Sch. aus dem Togogebiete besitzt Blumenkronenrohren, die
nur 73 so lang wie die Zipfel sind. — Ba^II . Bliitenstande dicht gedrangt: C. leptantha
K. Sch. von Gabon. — B b . B. meistens oder alle 3zahlig quirlig, eine aufrechte Staude oder
ein Halbstrauch der Campine am oberen Congo.: C. lanceolata K. Sch.

19. Hancornia Gomez. Kelch verhallnismUBig klein, mit e iob longen , sp i tzen ,

nur wenig deckendenB., d r i i sen los . Blkr. p r i i s e n t i e r t e l l e r f o r m i g , mit cylin-

drischer, nach oben bin allmiihlich elwas erweiterter, scluippenloser, von Haaren fast

g e s c h l o s s e n e r Rohre und s c h m a l e n , links deckenden, he rabh i ingenden Zipfeln.

Stb. unter dem Schlunde der Blkr. angebeftet, mit lanzettlichen, zugespitzlen Beuleln, die

vom M i t t e l b a n d e i iber ragt werden. .Discus 0. Frkn. ifacherig, mit oo Sa., die

einer wandstandigen 2lappigen Samenleiste angeheftet sind; Gr. fadenformig, mit cylin-

drischem, gefurchlem Narbenkopfe, der am Grunde kurz b e r i n g t , an der Spitze 2lappig

ist. Fr. kugelformig, bcerenartig, mit einer Pulpa gefiillt, in der die S. liegen, diese baben

ein fleischiges Nahrgewebe.
H. speciosa Gom. (Fig. 49H—K) ist die einzige Art, ein Baumchen mit hangenden,

schlaffen Asten und kreuzgegenstandigen, 2farbigen, unterseits helleren, dort eng genervten
B. und zicmlich grofien Bl. in armbliitigen, endstandigen Dichasien; sie wachst in Brasilien
von Rio de Janeiro bis Pernambuco, die sehr angenehm schmeckenden, siiC sauerlichen Fr.,
Manguba, werden sehr geschatzt, aus dem Safte wird Kautschuk gemacht.

20. Couma Aubl. (Collophora Mart.) Kelch klein, tief 5teilig, mit e i f o r m i g - 3 -

s e i t i g e n , s p i t z e n , nur wenig deckenden Zipfeln, d r i i sen los . Blkr. p r ' a s e n t i e r -

te l lerfb ' rmig, mit cylindriscber, an der Inserlionsslelle der Sib. wenig erweiterter,

schuppenloser, aber von Haaren am S c h l u n d e fast v e r s c h l o s s e n e r Rohre und

s c h m a l e n , links deckenden Zipfeln. Sib. in der Mitte der Rohre angeheftet, mit ei-

formigen Beuleln, die an dem oberen Ende von einem Spitzchen iiberragt werden. Dis -

c u s 0. Frkn. Ifacherig, mit oo Sa., die an 2 wandstandigen Samenleisten befestigt sind;

Or. fadenformig, mit cylindrischem, oben kegelformigem und behaarlem Narbenkopfe.

Fr. eine kugelformige oder ellipsoidische Beere, mit z a h l r e i c h e n , z u s a m m e n g e -

d r i i ck t en S., die Nahrgewebe enthalten. — Kahle, hohere oder niedere Biiume, mit

kreuzgegenstandigen oder haufiger 3zahlig quirligen, lederarligen, weitgenervten, mit

I n t e r p e t i o l a r s t i p e l n versehenen B. und gestielten, endstandigen Dichasien, die

spiiter durch Entwickelung einer Laubknospe seitenstiindig werden.

5 Arten in Brasilien und Guyana. — A. Blkr. auCen grau hehaart: C. guianensis Aubl.
— B. Blkr. aufien kahl. Die hier aufgezahlten Arten, C. utilis (Mart.) Mull.-Arg., C. rigida
Miill.-Arg. und C. oblonga Mull.-Arg. scheinen sehr nahe verwandfr zu sein oder sind vielleicht
identisch; sie wachsen im Gebiete des Amazonenstromes, ebendort auch C. macrocarpa Barb.
Rodr., die ich nicht gesehen habe. Die Fr., Kuma genannt, schmecken sehr angenehm siiC.

Anmerkung. In der Subtribus der Landolphiinae habe ich 3 Gattungen mit Still—
schweigen iibergangen, welche von Aublet und Miers gegriindet bez. emendiert, von
Bail Ion in der Histoire des plantes X. 176 besprochen und beschrieben worden sind:
Coupoui Aubl., Macoubea Aubl., Pomphidea Miers. Ich kann von alien 3 nicht die tiber-
zeugung gewinnen, dass sie in diese Subtribus, ja dass sie uberhaupt zu den A. gehoren.
Coupoui Aubl. betreffend, so wurde der Name von Miers iibcrfliissiger Weise in Cupirana
umgeandert. Die Gattung wurde urspriinglich auf ein fruchtendes Exemplar gegriindet, wo-
bei die Fr. noch nicht vollig reif war. Aublet beschreibt sie als unterstandig, Bentham
zjeht fur die Bestimmung eine im Herbarium des British Museums befindliche, von Martin
gesammelte Rubiacce herbei, die er fur eine Penlagonia erklart. Miers greift diese Ansicht
auf und identificiert auf Grund der Ahnlichkeit der B. die erwahnte Pfl. mit der mangel-
haften, von Aublet abgebildeten, deutet aber beide als A. Urn dies zu konnen, muss
er mit der Aublet'schen Abbildung eine Veranderung vornehmen. Dort ist die Fr., welche
mit einer solchen von Barringtonia groCe Ahnlichkeit hat, unterstandig, als A. muss sie ober-
standig sein, sie wird also einfach, indem er Aublet einen Irrtum unterschiebt, umgedreht.
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Die ganze Miers'sche Folgerung ist von Anfang an wenig Uberzeugend. Die von ihm
abgebildete, Cupirana Aubletiana Miers (= Couponi aquatica Aubl.) genannte Pfl. ist unbcdingt
keine A., sondern eine Rubiacee und zwar gehort sie zu jener Gruppe unter den Gardenieae,
welche gctrennten Geschlechts sind. Wenn sie, was sehr wahrscheinlich ist, auch die von
Bentham erwahnte, von ihm mit Couponi gleichgesetzte Pfl. ist, so haben sich Bent ham
und Hooker in der Bestimmung geirrt, als sie dieselbe fur eine Art von Pentagonia an-
sahen; denn diese Gattung hat klappige, die vorliegende Pfl. aber deutlich gedrehte Knospen-
lage. Dass iiberdies aus der Bl. niemals eine Fr. wie die der Coupoui hervorgehen kann,
das beweist ein Blick auf die ganz verschiedenen Kelche. Es liegt namlich bei einem ober-
standigen, rohrenformigen Kelche gar kein Grund vor, dass er in 5 Lappen aufreiCt; wer
also den Versuch machen will, Coupoui aquatica Aubl. zu deuten, muss zunachst beriick-
sichligen, dass die Pfl. einen unterstandigen Frkn. und einen oberstandigen, Slappigen
Kelch hat.

Offenbar ist Miers die Thatsache, dass es Gardenieae getrennten Geschlechtes, in Siid-
amerika sogar nicht wenig zahlreiche giebt, entgangen und deswegen hat er die vorliegenden,
zweifellos mannlichen Bl. fur zwitterig und mit oberstiindigem Frkn. versehen betrachtet. Dass
er iiber die VerhUltnisse des Frkn. nicht ins Reine gekommen ist, wird durch die verschamte
Art angedeutet, mit der er gezeichnet ist. Miers hat namlich keine Sa. darin gefunden.
die in der leeren Ho'hlung auch niemals vorhanden sind, und dann hat er die beiden Hohl-
rSume elwas hoher gezeichnet — der unterstandigc Frkn. war somit ebenso leicht in einen
oberstandigen vcrwandelt, wie er die Fr. durch Umkehrung transformiert hatte.

Zudem muss bei der Beurteilung der Coupoui des Aublet beriicksichtigt werden, dass
er iiber das Vorhandensein eines Milchsaftes schweigt. Eine solche Besonderheit ware
Auble t nicht entgangen: man vergleiche, was er tiber Pacouria sagt. Es liegt mir fern,
ermitteln zu wollen, wie die Pfl. gedeutet werden kann, so viel aber steht fest, eine A. ist
sie nicht .

Die Gattung Macoubea wurde sonst gewohnlich bei den Clusiaccae untergebracht oder
erortert; es ist moglich, dass die abgebildete Pfl. eine A. darstellt, etwas sicheres ist aber
nicht auszumachen. Von Pomphidea, auf Grund eines Swartz'schen Originals aus Jamaika
beschrieben, mochte ich dagegen bestimmt nichl glauben, dass sie zu den A. gehore, denn
die Form der Stb., sowie die durchsichtigen Punkte sprechen durchaus dagegen; Baillon
diirfte wohl Recht haben, wenn#er sie fur eine Rutacea ansielit.

1. 2. Plumieroideae-Pleiocarpeae.

Blkr. prasentiertellerformig, mit l i n k s g e d r e h t oder k l a p p i g deckenden Zipfeln,
imraer 5gliedrig. Stb. in der Rohre angeheflet und stets e i n g e s c h l o s s e n , mit Beuleln,
welche bis zum G r u n d e P o l l e n t r a g e n und mit dem Narbenkopfe n i c h t verbunden
sind. Frkn. a p o c a r p , m e h r als 2 F rb . ; Gr. am Grunde gespalten.
A. B. in spiraliger Anreihung, australische Gattungen.

a. Blumenkronenzipfel klappig deckend; Staude oder Halbstrauch mit ericoider Tracht
21. Notonerium.

b. Blumenkronenzipfel links deckend; Baume mit breiten B 22. Lepinia.
B. B. kreuzgegenstandig; afrikanische Gattung 23. Pleiocarpa.

21. Notonerium Benth. Kelch lief 5teilig, v e r h a l l n i s m a f i i g groB, Kelchb.
zugesp i t z t , Driisen 0. Blkr. prascnliertellerformig, mit e i n g e b r o c h e n k l a p p i g e n
Zipfeln, an den Sib. erweilerter und mit am Schlunde zusammengezogenerRohre, Scliuppen
fehlen. Sib. derMitle der Rohre eingefiigt, mit fadenformigen Stf. und zusammengeneigten,
freien A. Discus h ' au t ig , s t u m p f 51appig . F r b . 4, mit je \ gewendelen Sa.; Gr.
mit dickem Narbenkopfe. Fr. und S. unbekannt.

N. Gossei Bcnth. (Fig. 524,B) ist ein aufrechter, vielastiger Strauch mit abwechselnden,
schmal linealischen B. von e r i co ide r Tracht; die kleinen, weiBen Bl. stehen an den Endcn
der Zweige in dichasialer Anreihung; er wachst im Innern von Siidaustralien.

22. Lepinia Dene. Keich tief Bleilig, k l e i n , mit e i f b r m i g e n Zipfeln, d r i i s e n -
los . Blkr. prasentierlellerformig, mit langer, an der Anheftungsstelle der Stb. erweiterter
Rohre, am Schlunde schuppenlos, die Zipfel l i nks d e c k e n d . Stb. unlcr dom oberen
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Ende der Riilire angeheflet; Beuiel schmal, mil z u g e s p i i z len i Hiltelbande. D i s c u s 0.
F r b . 3—4, am Gmnde frei, oben verbunden, mil je I hiingenden So.; Gr. mil oblongeni,
spilzem Narbonkopfe. Fr. aus 3—4 n i c h l a u f sp r ingc n d e n , gesfielten, oben zu-
sammenhungenden, von trockcn-faserigem Fruchtflciscbe iiberzogenen Teilfr. beslehend.
S. einzcln, lief gefurcht, mit knorpelig-hornarligcm Niibrgewebe.

L. taiimsis Ucne. ist ein holier Baum mit abwuchseloden, zart quergeaderten B. iind
Bl., -welche end- oder seitenstfindigfl Cymen bilden; auf Toiti.
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der Anheftungsstelle der Stb. etwas erweiterler, enger Rbhre. Sib. unter dein Ende der

Rohre angeheftet, mit s p i t z em Mittelbande. D i s c u s 0 oder sehr undeullich. F r b .

3—5 (sellen 2), frei, nur an der Spilze durch den Gr. zusammengehalten; Narbenkopf

oblong, kaum mit einem Spilzchen versehen; Sa. 1—4 in jedem Fache. Teilfr. frei, spilz

oder zugespilzt, auBen rauh, fleischig, durch Fehlschlag \ samig. — Aufrechte, kahle

Slrliucher, mit kreuzgegenstiindigen, lederartigen, glanzenden B. und achselstiindigen,

stark verkiirzten Bliitenstanden.

3 Arten in Westafrika, in-Kamerun; P. mutica Benth. (Fig. 52 C, D) mit Blumenkronen-
zipfeln, die kiirzer sind als die Rbhre, und kurzen, fast stumpfen Fr., und P. rostrala Benth.
(Fig. 52 E) mit Blumenkronenzipfeln, die der Rohre in der Lange gleich sind, und geschwanzten
Fr.; P. bicarpellata Stpf. mit 2blattrigem Frkn. ist neuerdings aus Kamerun beschrieben worden.

1.3 a. Plumieroideae-Plumiereae-AIstoniinae.
Blkr. prasentiertellerformig, mit meist links d e c k e n d e n Zipfeln. Stb. in der Rohre

befestigt, eingeschlossen, mit u n g e s c h w a n z t e n Beuteln, die n i c h t oder n u r l o s e
m i t d e m N a r b e n k o p f e verbunden und b i s z u m G r u n d e m i t P o l l e n gefiillt sind.
Frkn. a p o c a r p , aus 2 Frb. gebildet; Gr. am Grunde gespalten. Fr. t r o c k e n , ge-
schlossen oder an der Bauchseite aufspringend.

A. Sa. vielreihig an der Samenleiste angeheftet (s. auch Paralstonia und Holarrhena mit 2-
reihigen Sa.).
a. Stb. nahe am Grunde der Blkr. eingefiigt 24. Plumiera.
b. Stb. an der Mitte oder hdher befestigt.

a. Discus 0.
I. B. spiralig angereiht; Schlundring vorhanden; Stb. an der Spitze nicht geschwanzt;

Madagaskar 25. Stephanostegia.
LI. B. kreuzgegenstandig; Schlundring 0.

4. Stb. an der Spitze lang geschwanzt; Siidamerikn. . . . 26. Sky tan thus.
2. Stb. an der Spitze nicht geschwSnzt; Kap 27. Gonioma.

$. Discus vorhanden; altweltlich.
I. Fr. diinn cylindrisch*; S. mit einem Haarschopf versehen oder behaart.

4. B. kreuzgegenstandig, S. mit Haarschopf versehen . . . 28. Holarrhena.
2. B. quirlig.

* Bl. in reichbliitigen Rispen 29 . Alstonia.
** Bl. in Biischeln, die einer verdickten Achse aufgesetzt sind 30.Paralstonia.

II. Fr. dick cylindrisch, stumpf; S. mit Flugeln versehen 31 . Dyera.
B. Sa. in jedem Fache 2reihig.

a. Teilfr. zusammengedriickt.
«. Discus 0.

I. Teilfr. einer Samara gleichend; Pollenkb'rner einzeln; Cuba . .32. Cameraria.
II. Teilfr. einer 4lliederhiilse gleichend; Pollenkdrner in Tetrad en; Siidamerika

33. Condylocarpus.
p. Discus vorhanden.

I.,Teilfr. auGen glatt; S. ringsum gefliigelt; Siidamerika . . 34. Aspidosperma.
II. Teilfr. auOen warzig; S. -Iseitig gefliigelt; Afrika . . . 35. Diplorrhynchus.

b. Teilfr. stielrund.
a. Discus 0 oder ringformig.

I. Aufrechte Straucher oder Stauden.
1. B. spiralig angereiht; Stauden.

* Discus 0; S. beidseitig mit einem Haarschopfe versehen; Centralamerika bis
Texas und Cuba 36. Haplophytum.

** Discus 0; A. stumpf; S. gestutzt, \- oder beidseitig gefliigelt; Nordamerika
und Japan 37. Amsonia.

•*•* Discus vorhanden; A. spitz; S. gestutzt, \- oder beidseitig gefliigelt; Asien
38. Rhazya.

2. B. kreuzgegensULnoig oder quirlsta'ndig; Kelchzipfel gebhrt; S. an beiden Seiten
spitz ausgezogen; Strauch; Cuba. . 39. Strempeliopsis.

II. Schlingende Straucher.
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1. Blumenkronenrohre schlank cylindrisch; Teilfr. schon friih weit spreizend;
Indien und Madagaskar 40. EUertonia.

2. Blumenkronenrohre erweitert, krugformig; Teilfr. bis zur Reife zusammen-
hangend; Madagaskar . . . 41 . Plectaneia.

fl Discus hoch becherformig; Blumenkronenzipfel an der Spitze gehSrnt; Brasilien
42 . Ceratites.

Y- Discus aus 2 Schuppen bestehend; die mit den Frb. wechseln.
I. Stf. diinn, Beutel und Narbenkopf kahl . 43. Lochnera.

II. Stf. keulenfdrmig, Beutel und Narbenkopf behaart 44. Vinca.

24. Plumiera Linn. [Plumeria, Himatanthus Willd.) Kelch klein, meist lief 51eilig,

mit e i f o r m i g e n , haufigungleicb groBen Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. t r i c h t e r f o r m i g ,

mit ziemlich langer, diinner Rohre, bei der Inserlionsstelle der Sib. wenig erweitert, im

Schlunde schuppenlos und kabl, die Zipfel mit links deckender Knospenlage. Stb. n a h e

am G r u n d e der Rohre befestigl, mit ziemlich stumpfen Beuteln. Discus 0. Frkn. halb-

unterstiindig, Frb. mit oo Sa., welche m e h r r e i h i g angeheftet sind; Gr. s e h r k u r z ,

mit cylindrischem, kurz glappigem Narbenkopfe. Teilfr. spreizend, ellipsoidisch, oblong

oder linealisch, mit l e d e r a r t i g e m Exocarp; S. oblong oder lanzetllich, zusammen-

gedriickt, an der Spitze oder am ganzen Umfange gefliigelt. — Biiume oder Slraucher mit

dicken, zuweilen sehr dicken, lleischigen Asten, an denen die meist lang gestiellen B.

s p i r a l i g angeheflet sind; die letzteren sind fiedernervig und haufig mit einem rand-

lichen Sammelnerven versehen. Bl. verhaltnismiiBig groB, in endstiindigen, kreuzgegen-

slandigen llispeu, von meist g r o B e n , s e h r friih a b f a l l e n d e n Deckb. und Vorb.

gestiilzt.
liber 40 Arten sind beschrieben worden, die wahrscheinlich sehr der Verminderung

bediirftig sind, sie sind ausschlieClich amerikanisch, einzelnc werden aber wegen der
schonen, wohlriechenden Bl. haufig in den Tropen der ganzen Erde cultiviert und sind auch
schon in Indien u. s. w. verwildert. — A. Bracteen klein, Kelchzipfel siimtlich gleich (viel-
leicht nicht zur Gattung gehorig), nur \ Art in Brasilien und zwar im Amazonenstromgebiet,
P. loranthifolia Miill.-Arg. — B. Bracteen groB, leicht abfallend, so dass die Blutenslande
unten nackt, oben beschopft aussehen. Die Arten dieser Gruppen sind schwierig zu trennen,
mahche von ihnen wohl auch doppelt und mehrfach beschrieben. — B a . Kelch gestutzt,
Abschnilte nicht erkennbar, P. bracteata A. DC. aus dem Staate Bahia in Brasilien. — B b .
Kelchzipfel deutlich erkennbar. — B b a . Kelchzipfel gleich, lineallanzettlich, P. speciosa
Miill.-Arg. von ebendort. — B b £ . Kelchzipfel gleich, gestutzt oder sehr kurz zugespitzt;
hierher gehdren viele der cultivierten Arten; mit roten Bl. versehen sind P. rubra Linn,
aus Mexiko und der Republik Venezuela, bei ihr wie bei P. purpurca Ruiz et Pa\. aus Peru
ist der Blutenschlund gelb, die Bl. der letzteren sind kleiner und innen behaart. Die fol-
genden Arten haben in der Hauptsache weiBe Bl., der Schlund ist aber stets auf grb'Bere
oder geringere Ausdehnung gelb; bei P. acuminata Ait. [P. acutifolia Poir.*) aus Mexiko sind
die Knospcn auCen weiB; die Pfl. stammt nicht, wie noch A. DC. vermutete, aus dem tro-
pischen Asien, sondern wird dort nur cultiviert; P. lutea Ruiz et iev. ist durch gelb- und
rotgestreifte Knospen ausgezeichnet; beide haben oblonge, groCe B., wiihrend P. alba Linn.
(Fig. 52 i*1—J) von Wcstindien kleinere, lanzettliche B. tragt; bei P. Jamesonii aus Ecuador ist
die Bl. gelb und hat einen roten Schlund. — Bby. Kelchzipfel sehr ungleich. flierher ge-
hdrt P. Lambertiana Lindl. aus Mexiko und eine groCe Zahl brasilianischer, einander recht
ahnlicher Arten, die sich urn P. phagadanica Mart, gruppieren.

25. Stephanostegia H. Baill. Kelch sehr klein, tief 5spallig, Zipfel fast frei, 3 s e i t i g

e i f o - r m i g , s p i t z , dachziegelig deckend, d r i i s e n l o s . Blkr. prasentiertellerformig, mit

cylindrischer, an der Inserlionsstelle der Sib. anfgetriebener, am S c h l u n d e w e n i g

v e r e n g t e r , o b e r h a l b m i t e i n e m p a p i l l o s e n R i n g e versehener Rohre; Zipfel

l i n k s d e c k e n d , r e c h t s s e i t i g m i t e i n e m h i i u t i g e n A n h a n g e . Stb. i n der

mittleren Blumenkronenrohre befestigt, Beutel eilanzettlich, slumpflich. D i s c u s 0.

Frkn. oberstandig, mil mliBig vielcn, elwa 8 winzig kleinen Sa., die mehrreihig gestellt

*) Dieser Name, der gegenwartig dem anderen gewbhnlich vorgezogen wird, ist zwar
in demselben Jahre, aber sehr wahrscheinlich spater vero'ffentlicht worden.
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sind; Gr. kurz, mil lang kegelfbrmigem, nnlen h a u t i g g e r a n d e t e m Narbenkopfe. Fr.
und S. sind nicht bekannt.

St. Hildcbrandtii H. Baill. ist ein niedriges Baumchen mit kreuzgegenstiindigen, oblong
lanzettlichen, kurz zugespitzten, ledefartigen, oberseits gliinzenden, unterseits matten, grauen
B. und weitschweifigen, endstandigon, kreuzgegenstandigen, reichbliitigen Rispen sehr kleiner,
weiBer Bl.; auf Madagaskar.

26. Skytanthus Meyen (Skytalanthus Walp., Habsburgia Marl., Neriandra A. DC).
Kelch klein, tief Sleilig, mit s p i t z e n oder z n g e s p i t z t e n Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr.
t r i c h t e r f b r m i g , mit verhallnismafiig kurzer, an der Insertionsstelle der Stb. wenig
erweiterler Rbhre, die unlerhalb des Schlundes behaart ist, Zipfel links deckend. Sib.
iiber der Mitle angeheftet, mit kurzen Beutcln, deren Miltelband lang linealisch iiber die
Theken vorgezogen ist. D i s c u s 0. Frkn. oberstiindig; Frb. mit oo Sa., die vielreihig
angeheftet sind; Narbenkopf ellipsoidisch, unten mit einem k u r z e n Kragen versehen,
an der Spitze 21appig. Teilfr. sehr lang, fast s t i e l r u n d , d i inn , l e d e r a r t i g ; S. zu-
sammengedruckt, oblong, sehr schmal ge flu gelt. — Kahle, aufrechte Straucher mit kreuz-
gegenstandigen, geslielten, lederarligen B. und gelben Bl., welche lockere, endstandige,
krenzgegenslandige Rispen bilden.

3 Arlen in Brasilien und Chile. — A. B. linealisch, etwas fleischig, ohne Nerven, S.
acutus (Walp.) Benth. et Hook, in Chile. — B. B. minder dick, deutlich genervt. — Ba. B.
oblong, stumpf oder kurz zugespitzt, beiderseits behaart, S. Martiana (Miill.-Arg.) Benth. et
Hook. — Bb . B. kahl, umgekehrt eifdrmig, S. hancorniifolia (A. DC.) Benth et Hook. (Fig.
S2Ar,I), beide aus den ndrdlicheren Staaten Brasiliens Bahia und Pernambuco.

27. Gonioma fi. Mey. Kelch-klein, tief 5spaltig, mit s t u m p f e n , dachziegelig
deckenden Zipfeln. d r i i sen los . Blkr. prasentierlellerfbrmig, mil cylindrischer, bei der
Inserlionsstelle der Stb. deutlich erweiterler, am kahlen Schlunde v e r e n g t e r Rbhre und
b r e i t e n , l i n k s d e c k e n d e n , am Grunde g e b h r t e n Zipfeln. Sib. oberhalb derMitte
der Blumenkronenrb'hre angeheftet. D i s c u s 0. Frkn. obersliindig; oo Sa. in jedem Frb.
2reihig angeheftet; Gr. fadenformig, mit ellipsoidischem, k r a g e n l o s e m , zugcspitztem
und kurz 2lappigem Narbenkopfe. Teilfr. o b l o n g oder o b l o n g - l i n e a l i s c h , gerade
oder gekriimvnt, l e d e r a r t i g ; S. ziisammengedriickt, oben oder an beiden Seilen ge-
fliigelt.

G. Kamassi (lickl.j Mey. (Fig. 54 P, Q) ist ein aufrechter, kahlcr Strauch mit q u i r l -
s t a n d i g e n , lanzeltlich oblongen, lederartigen B., die entweder wenige oder keine dcut-
lichen Seitennerven zeigen. Bl. gelb, klein, zu S—4 2blutigen, endstandigen Dichasien ver-
bunden.

28. Holarrhena R. Br. (Physetobasis Hassk. ex Benth. et Hook.) Kelch klein, tief
Bteilig, mit s c h m a l e n , kaum oder wenig deckenden Zipfeln, mit abwechselnden oder
zuweilen fehlenden Driiscn. Blkr. prasentiertellerfbrmig, mit diinner, verlangerter, an
der Insertionsstelle der Sib. wenig erweilerter, am Schlunde behaarter Rohre, die
o b l o n g e n Zipfel d e c k e n r e c h t s . Stb. n a h e am G r u n d e de r R o h r e angeheftet,
mit lanzettlichen, zugespitzten Beuteln. D i s c u s 0. Frkn. oberstandig; Sa. oo in jedem
Frb., 2reihig angeheftet. Teilfr. v e r l a n g e r t , s t i e l r u n d , z i e m l i c h d i i nn , an der
Bauchseite aufspringend; S. linealisch, zusammengedriickt, an der Sp i t ze mil e inem
a b f a l l i g e n l l a a r s c h o p f e . — Mittelhohe, blattabwerfende Biiume oder Straucher mit
kreuzgegensliindigen, krautigen B., kahl oder filzig behaart, mit enlfernt stehenden Nerven,
Bl. maBig grofi, weiB, in end- oder seitenstiindigen, decussierten, corymbbsen Rispen.

5 Arten im tropischen Asien und Afrika.
Sect. I. Euholarrhena A. DC. A. Driisen vorhanden. — A a. Kelchzipfel linealisch,

pfriemlich, langer als die halbe Blumenkronenrohre. — A a « . Blumenkronenrdhre zarthiiutig,
viel langer als die Zipfel, H. febrifuga Kl. aus Ostafrika, findet sich in kahlen und bchaarten
Formen, welche von Klotzsch als eigene Arffen angeschen wurden. —Aa t#. Blumenkronen-
rohre dicker, fast fleischig, fa§t so lang wie die Zipfel, U. Fischeri K. Sch. aus dem Steppen-
gebiet von Ostafrika, mit ganz kurzen Zweigen, welche an der Spitze Bl. und eben aus-
treibende B. tragen. — Ab. Kelchzipfel viel kurzer als die halbe Rohre; Bl. liber 2 cm lang,
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in OsUndien heimiach. — A b a . B. laazeUtich, //. mitis (Vahl) B. Br. — Ab ,9 . B. oblong
o'ler eiliptisch, H. anlidysentcrica (Roxb.) Wall. (Fig. &iM,N) variiort wie die eben orwaiinlo
//. febrifuga Kl., die victleicht von ihr specifisch nicht zu trennen ist.

Sect . II. Alejisix A. DC. B, Driisen fehlen: Bl. kitum i cm Jang, //. DC. aus
Westafrika; oinc letzte Art //. ovata A. DC, kennc ich nicht. //. landolphioides A. DC. gehflrl
zu Alafia.

1.9. Alstouia U. Br. Ketch kictn, lief 6(eilig, mil dachziegelig deckenden, h&ufig
B t n m p f e n Zipfelo, d r i i s e n l o s . Blkr. prSsentiertellerfdrmig, mil cylindrischer, bei

der I user lion der Sib. kanm erweiterlerj am Sfhl untie (lurch cintui Qatrrkranz haufig gc-

schlossener RBhre, mil rechts oder links deckenden Zipfeln. Stb. iiahe am Schlunde an-

geliefiet, mil fcurzen Bculeln. D i s c u s r i n g f o r r a i g oder s c h u s s e l f o r m i g , gesLut/l

oder gelappt, t grriRcre Lappen wcchseln zuweilen mil den Frb . ab . Frkn. obeTSttodtg;

CM Sa. in jedem Frb. in mclireren Ileihen angehefiel. Teilfr. l i n e a l i s c h , d r e h r n n d ,

oft dSnnj S. oblong oder liriealisch, znsatnmengedriickt, gewitnpert und an den linden
hfiufig behaart. —Anfrech te ilolzgewachse mit tneisi q u i T l s t a n d i g e n , liedernervigen

1). uud selir reichblii t i^m, Beiteoslfindigen, q u i r l i g e n Rispen; 111. ^ewohnlicb klein

uiul wciB.

Fig. S3. Mslonia scholaris (Linn.) JB. Br. A bl&kemler Zuroift; U El&tonknoeipo; Q BL im LauBBSchnitt; D Swben-
kopf; B Fr. unfgogprangenj F S. im Lingssthniit. (Nach B o n t l a y and Trimen. )

Ungefithr 30 Arlen wachscn in Oslasion und gelien bis nach den paciflschen Insoln, die
verhailoisinEiCig reich daran sind.

S e c t . I. Pala Benth. et Hook. Blmnenkroncnzipfel links deckend, Discus meist kJeia
oder fehleml; B. mit on gen, parallel en Nerve it, gewb'iin licit slump r. — A. B. zu i—7 in
Bioem Quirle, unterseits \vei6; A. scholaris (Lion.) R. Br. (Fig. 33) ist ein in ganz Ostindtea
bis nach dem tropischen Australien uuil Kaiser Wilhelrnsland in Neuguinea verbreiteler
tt&am, dessen Holz weich und werllos 1st, dessen wla Enz ion bitlere Hinde ab«r als tonl-
sches Hellmiltel sehr geschUlzl wlrd; er soil ^uch In OslaTrika wachsen; es ist aber nicht
sicher, dass er dort urspriinglicli heimisch ist; A. actinopht/liti [Cono. K. Sch. [A. vertieittosa
V. v. MiilL; aus Nordiiustfalieii und Queensland unterscheidel sich durch gestielte BL, die
zu lockcren, nicht kopfigtMt, kreuzgegenstandigen Kispen veriranden sind, von der vorigen.

E. U. gleichfarbig, A. spathulata Bl. von Miilukka, Java und Borneo.
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1°' Sect. II. Blaberopus Benth. ft Hook. Blumenkronenzipfel rechts deckend, Discus aus
—5 Lappen bestehend; B. mit'engen, parallelen Nerven; Teilfr. von lanzettlichem Umrisse;

B. zugespitzt. — A. Zweige und B. kahl, 4—6 in einem Quirle, A. venenata (Roxb.) R. Br.
in Vorclerindien. — B. Jiingere Zweige und B. behaart. — Ba. B. seidig auf der Unterseite,
A. sericea Bl. von Java. — Bb. B. weichhaarig, A. neriifolia D. Don im tropischen Himalaya.
Be. B. weichfilzig, A. ophioxyloides F. v. Mull, in Nordaustralien.

Sect. III. Dissuraspermum Benth. et Hook. Blumenkronenzipfel rechts deckend, Discus
gestulzt, selten 2driisigoderO; B. mitweiter gestellten, parallelen Nerven; Teilfr. schlank cylin-
drisch. — A. B. quirlstandig. — A a. B. behaart, wenigstens unterseits. — Aaec. B. oval-
oblong oder elliptisch, weichhaarig, zottig, 8—4 3 cm lang, A. villosaBl, von Java bis Nord-
australien verbreitet. — Aa£. B. lang lanzettlich, 13—26 cm lang, A. macrophylla Wall, von
Malakka bis zu den Philippines — Ab. B. kahl. — Abcc. B. umgekehrt eifbrmig oder
schmal spatelfbrmig, A. angustifolia Wall, auf Malakka. — Ab/?. B. linealisch, A. linearis
Benth. von Nordaustralien. — B. B. kreuzgegenstandig. — Ba. B. kahl, A. plumosa Lab. ohne
Driisen am Frkn., wachst auf Neukaclelonien, wo noch eine Reihe mir nicht bekannter Arten
gedeihen; A. conslricta F. v. Miill. besitzt in der Regel ein Driisenpaar am Frkn., in Queens-
land und Neusiidwales. — B b . B. behaart, A. mollis Benth. von Queensland.

30. Paralstonia II. Baill. Kelch tief Steilig, mit s t u m p f e n , dachziegelig decken.-
den, fast freien Zipfeln, driisenlos (?). Blkr. lang r b h r e n f b r m i g , mit kurzem Saume,
die stumpfen Zipfel l i nks d e c k e n d . Stb. unler dem Schlunde befesligt. Discus k l e in ,
schiisselformig. Frkn. oberst'andig, 4—6 Sa. in jedem Frb., 2reihig angeheftet; Gr. lang
und diinn, oben keulenformig, der Narbenkopf.hangt mit den Stb. etwas zusammen. Fr.
und S. sind unbekannt.

P. clusiacea H. Baill. ist ein kahler Baum von den Philippinen, mit 4kantigen, an den
Knoten etwas angeschwollenen Asten und wirtelig gestielten, lederartigen, engnervigen B.
Die Bl. bilden kleine Biischel, welche eine niedrig kegelfdnnige, end- oder seitenstandige
Achse dicht bedecken.

31. Dyera Hook. fil. Kelch becherformig, kurz o l app ig (nach Ba i l lon tief 5-
spaltig), mit fast freien, dachziegelig deckenden Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. prasentier-
tellerfbrmig, mit kurzer Rohre, die spitzen Zipfel l i n k s d e c k e n d . Stb. in der Milte
der Rbhre befestigt, Beutel im oberen Teile sleril und fleischig, die iiuCeren Thekenhiilften
iiber die inneren hinaus verliingert. Discus undeutlich ringformig, znweilen 0 (nach
Baillon). Frkn. halb unterstiindig*) ; Sa. oo in jedem der oben behaarten Frb.; Gr. 0.
Narbenkopf klein, birnfbrmig, 2spaltig. Teilfr. s e h r g roB, lang und d ick , gerade,
cylindrisch, stumpf, an der Basis verwachsen, zuriickgebogen.— Kahle Biiume mit
q u i r l s t i i n d i g e n , harten, lederartigen B. an d i c k e n Zweigen und kleinen BL, welche
end- und seitenstandige, doldige Dichasien bilden.

3 Arten auf Malakka und in Malesien. D. cos tula ta Hook. 111. mit am Grunde gerun-
deten B., kurz gestielten Dichasien und Blumenkronenzipfeln, die so lang wie die Rbhre sind,
wahrend D. laxiflora Hook. f. am Grunde verschnwilerte B. und Bl. besitzt, deren Zipfel nur
y4 so lang wie die Rohre sind; sie bilden gestielte Dichasien. Die 3. Art kenne ich nicht;
dass D. borneensis H. Baill. hierher gehbren sollte, ist mir wegen des oben Ifacherigen Frkn.
sehr unwahrscheinlich, daraus kbnnte nimmermehr die typische Fr. entstehen.

32. Cameraria Linn. Kelch klein, tief Sspaltig, mit dachziegelig deckenden, b r e i t
e i f o r m i g e n , ku rz z u g e s p i t z t e n Zipfeln, d r u s e n l o s . Blkr. prasentiertellerfbrmig,
mit cylindrischer, an der Insertionsstelle der Stb. nicht erheblich erweiterter Rbhre, die
am Schlunde verengt und behaart ist; die Zipfel l i n k s d e c k e n d . Stb. iiber der Mitte
der Rohre angeheftet, mit kurzen Beuteln, deren Mi t t e lband lang fadenformig vo r -
gezogen is t . D i s c u s 0. Frkn. halbobersfandig; in jedem Frb. wenige (elwa 6) Sa.,
2reihig angeheftet; Gr. fadenformig; Narbenkopf am Grunde sch i i s se l fo rmig erweitert,
oben tief 2spaltig. Teilfr. h a r t , f l i i g e l f r u c h t a r t i g , nicht selten eine fehlgeschlagen,

*j Wenn der Frkn. winklich syncarp ist und oben sogar Hacherig, wie Baillon an-
giebt, dann verstehe ich nicht, warum er die Gattung nicht zu den Carisseae hiniibernahm;
ich habe leider die Gattung nicht kennen gelernt.
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n tc l i l mi I 'spri n gon d, oben odcr aucli unlcu in einen lcderartigen Fliigel verbreiU
S. eiftirmig, an der Spilze mil eitiem kurzen Fliigel versehen. — Kahle, aufrechle Slrauchei
inil kreuzgcyetisiandigen, z i e r l i o b and eng ganervten, lederarligen B. und wcnigen, zu
endatfindigeo Dichasien rerbundenen lil. mit gelber ROhre and weiGon Zipfeln.

2 Arten In Westindien. — A. II. brat elliptlsch, karz, in eine Ungerc Spitze zusammen-
:oi], UKUcnsticle lang und rierlich, C. lattfolia Jacq. [Neriandra havanensis llttll.-

K
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I . / C a m i r a r i a l a i i f o l i a J n o q . , F r . — S , C A n p i d c t p t r m a Q u t b r a c l i o b i a n c o S c k l o o h t . D l i l Q U e u i o r Z w g ;
C fc'r. — D—L Coudylocarpus Itautcolfia* U- DCJ Hflll.-Aig. D It). ttorgegclinitt,>ii; /; Bib.; /" Poll- ff " - ;
7 Fruclitiriiatl 1m QuomoJinlLt; J S . ; A' B, JAHRH anBoaclinittwn; £ B. im Q r, ~ M, # fiij

U 111, Im Llngasclinii — 0 0. ft)M«( K. Seh., F*. IPI LSnssitchniU, — P, Q f'V-
(Kekl.) Her. P HI.; 0 f r . — 11, 6' J»w«i/« r«ttnifKBK.»(««o Walt. A F r . ; fl B, — ?, C AA«ya

«/j-icfd Dene. T HI. tm Llng««chnitt; tr Murbenltopf. (Original.)
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Fig. 54 A) auf Cuba. — B. B. schmal, meist lanzettlich, Bliitenstiele kurz, C. angustifolia Linn.
(C. relusa Gris.) von Jamaica und Cuba.

33. Condylocarpus Desf. (Maycocfcia A. DC., Hortmdnnia Miq.) Kelch klein, tief
5spaltig, mit fast freien, dachziegelig dcckenden, s t u m p f e n Zipfeln, d r i i scn los . Blkr.
prasentiertellerfbrmig, mit k u r z e r , cylindrischer, an der Insertionsstelle der Stb. kaum
erweiterter Rohre, die am kahlen Schlunde kaum verengert ist. Zipfel verhaltnismafiig
lang, im h o c h s t e n MaBe schief, l i n k s deckend. Stb. an der Mitte der Rohre oder
tiefcr angeheftet, die Ietztere unler ihneu beliaart; Beulel kurz und spitz, Mitlelband
nicht verlangerl; Pollen t e t r a e d r i sen v e r b u n d e n . D i scus 0. Frkn. oberstandig,
mitwenigen, bis 6 Sa., injedem Frb. 2reihig angeheftet; Gr. s e h r kurz , mit kugeligem,
oben kurz 2spitzigem Narbenkopfe. Teilfr. z u s a m m e n g e d r i i c k t , t ief e ingeschn i i r t
geg^liedert , endlich in 1 s a m i g e , o b l o n g e , n i c h t a n f s p r i n g e n d e G l i e d e r zer-
fallend. S. an der Bauchseile tief gefurcht, mit z e r k l u f t e t e m Nahrgewebe. — Win-
dende, hoch aufsteigende, kahle oder bebaarte Straucher mit kreuzgegen- oder oben
quirlsliindigen B., die weitslehend genervt sind, und kleinen Bl., die endstiindige, quirl-
astige Rispen bilden.

40 Arten, die im tropischen Siidamerika, besonders in Brasilien und Guyana zu lluusc
sind. — A. B. zu 3 quirlstiindig. — Aa. Jiingere Zweige und B. kahl, C. isthmicus (Veil.)
A. DC. aus der Gegend von Rio de Janeiro. — A b . Jiingere Zweige und B. ockerfarben filzig,
C. Rauwolfiae (A. DC.) Mull.-Arg. (Fig. 54 D—L) wachst in derselben Gegend. — B . B. kreuz-
gegenstandig. — Ba. Zweige und B. kahl, C. glaber Miill.-Arg. in den Campos des Staates
Bahia. — Bb . Zweige kahl, B. an den Nerven behaart, C. pubiflorus (Benth.) MuII.-Arg. von
Rio Negro. — Be. Zweige angedriickt und B. unterseits abstehend behaart, C. laxus Miill.-
Arg. aus Minas Geraes.

34. Aspidosperma*) Mart, et Zucc. [Peltospermum DC.) Kelch klein oder verhalt-
nismiifiig etwas grb'Cer, tief geteilt, mil sp i t zen Zipfeln, die dachziegelig decken,
d r i i s en los . Blkr. praseniiertellerformig, mit cylindrischer oder fast tonnenformiger, an
der Insertionsstelle der Stb. kaum oder nichl erweiterter, am kahlen Schlunde verengter
Rohre und s c h m a l e n , l i n k s d e c k e n d e n Zipfeln. Stb. iiber der Mitte der Rohre an-
geheftet, mit eiformigen oder oBlongen, spilzen Beuteln; Mittelband nicht verliingert, jene
unterhalb der Stb. behaart. Discus schii s s e l f o r m i g oder undeullich. Frkn. ein wenig
nntersliindig; Sa. je 4—12 injedem Frb., 2reihig angeheftet; Gr. kurz, mit einem cylin-
drischen Narbenkopfe, der o b e n fast sch i i sse l fo rmig v e r t i e f t ist und in der
Schiissel 2 Liippchen tragt. Teilfr. zuweilen durch Fehlschlag einzeln, k re is formig
oder o b l o n g , haufig schief, oft s t a rk z u s a m m e n g e d r i i c k t , von einer gekriimmten,
vorspringenden Linie durchlaufen, an der Bauchseite oder ringsherum, dann 2klappig
aufspringend, lederartig oder holzig. S. zusammengedriickt, k r e i s fo rmig oder u m g e -
k e h r t e i f b r m i g , mit einem langen Nabelstrang in der Mitte befestigt, h a u t i g g e -
f luge l t . — Baurne mit sehr harlem Holze; B. a b w e c h s e l n d , seltener quirlstandig
oder kreuzgegenstiiudig, von diinnen Nerven durchzogen. Bl. klein, haufig auBen behaart,
zu reichbliitigen, endslandigen Rispen verbunden, die zuweilen ubergipfelt werden.

Etwa 45 Arten, die hauptsachlich in Siidamerika von Guyana bis Argentinien wachsen,
wenige finden sich in Westindien und Centralamerika.

Reihe I. Macrolobii K. Sch. Blumenkronenzipfel so lang wie die Rohre und langer.
— A. Zweige dick, mit den grofien N. der abgefallenen B. versehen, stark korkig berindet,
Camposstraucher aus Brasilien. — Aa. Fr. in reifem Zustande kahl. — Aacc. B. niir in der
Jugend unterseits ockerfarben diinnfilzig, spater kahl, dick lederartig, A. nobile Miill.-Arg. in

*) Schon End l i che r hat behauptet, dass Macaglia Rich, apud Vahl mit Aspidbsperma
Mart, et Zucc. identisch sei, und daraufhin hat 0. Kuntze samtliche Arten der Gattung um-
getauft. Er selbst fiigt hinzu, dass M. alba und M. tuberculata aus Guyana nicht mit heute
beschriebenen Arten in ti'bereinstimmung zu bringen sind, an und fur sich schon Grund
genug, urn diese ungewisse Benennung der allbekannten hintanzusetzen. AuBerdem erscheint
es mir unersprieClich, den Namen der so artenreichen und auch offizinell bekannten Gattune:
iiberhaupt zu verandern.
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Centralbrasilien. — Aa£. B. auch spater beiderseits weich filzig, A. tomentosum Mart, niit
der vorigen und in Minas Geraes und S. Paolo. — Ab. Fr. in reifem Zustande filzig behaart,
A. dasycarpon A. DC. — B. Zwoige diinner und schlanker, nicht korkig berindet. — Ba. B. ab-
wechselnd. — Baa. Bl. in endstiindigen, weitlaufigen Rispen. — B a a l . B. krautig. —
B a a l 10 B. beiderseits gleichfarbig, glanzend, A. multiflorum A. DC. im Staate Bahia. —
BaaI2<>. B. beiderseits gleichfarbig, unterseits matt, A. sessiliflorum Miill.-Arg. aus West-
indien, die einzige von dort beschriebene Art. — B a a I 3 0 . B. verschiedenfarbig, unterseits
grau, sehrdiinn undzartfilzig, sehrbriichig, A.oblongumk. DC. aus franzdsischGuyana. — Baal4°.
B. verschiedenfarbig, unterseits weich und weiB fijzig, Aste ebenfalls filzig an derSpitze, A. cam-
porum Miill.-Arg. aus dem Staate Rio de Janeiro. — B a a l l . B. lederartig, hart. — B a a l l 1°.
B. unterseits grau, stumpf, A. Spruceanum Miill.-Arg. aus dem Amazonenstromgebietc. —
B a a I I 2 ° . B. unterseits goldig, spitz, A. verruculosum Miill.-Arg. von ebendort. — BajS.
Bl. in endstandigen, zusammengezogenen Rispen, B. krautig, gleichfarbig, A. pirifolium Mart.
— Bay. Bl. unterhalb der B. gebiischelt aus dem alten Holze, A. ramiflorum Miill.-Arg1. im
Staate Rio de Janeiro; diese Pfl. weicht durch die Tracht und die in 4 Reihen gestellten Sa.
erheblich von der Gattung ab und erweist sich vielleicht, wenn die Fr. bekannt werden, als
zu einer eigenen Gattung gehorig. — Bb. B. kreuzgegen- oder quirlstandig, lederartig, hart,
gerandet, mit stechender Spitze, A. Quebracho bianco Schlecht. (Fig. 54 B, C) in Argentinien.

Reihe II. Microlobii K. Sch. Blumenkronenzipfel deutlich kiirzer als die Rohre. —
Ba. B. in spiraliger Stellung. — B a a . B. krautig, oberseits in trockenem Zustande dunkel-
griin bis schwarz, unterseits oft grau. B a a l . Nerven wenig zahlreich, weitlaufig gestellt. —
B a a l l 0 . Blutenstand kahl; A. liiedelii Miill.-Arg. ist ausgezeichnct durch kurze, gewundene
Zweige und kaum 2 cm lange B., in den Campos des Staates S. Paulo; A. Sellowii Miill.-
Arg. mit geraden Zweigen und doppelt so langen oder langeren B. — B a a I 2 ° . Blutenstand
ockerfarben filzig, A. parvifolium A. DC, wie die vorige Art in Sudbrasilien. — B a a l l .
Nerven sehr zahlreich und enggestellt, A. polyneuron Miill.-Arg. auch aus Sudbrasilien. —
Ba/?. B. krautig, oberseits blassgelb oder rotlich, in trockenem Zustande unterseits weiG-
grau, A. Lholzkyanum Miill.-Arg. aus Minas Geraes. — Bay . B. lederartig, A. nilidum Benth.
aus dem Gebiete des Amazonenstromes. — Bb. B. kreuzgegen- oder quirlstandig, A. ano-
malum Miill.-Arg. mit lang gestielten Dichasicn vom Rio Negro; gehdrt vielleicht nicht in
die Gattung.

Nutzpflanzen. Mehrere Arten geben sehr harles Nutzholz, bes. A. Quebracho bianco
Schl., von der gegenwartig die sehr tanninhaltige Rinde (Quebracho-Rinde) zum Gerben
des*Leders umfangreich ausgefiihrt wird. Das eigentliche Quebrachoholz stammt aber
von Schinopsis Balansae Engl., die mit unserer Pflanze nicht verwechselt werden darf.

35. Diplorrhynchus Welw. Kelch klein, fast bis zum Grunde 5teilig, mit e i -

f o r r n i g e n , s p i l z e n , dacbziegelig deckenden Abschnitten, d r i i s e n l o s . Blkr. prasentier-

lellerformig, mit cylindrischer, an der Insertionsstelle der Stb. erweiterler, am Schlunde

verer>gter, kahler Rohre .und l i n k s d e c k e u d e n , schmalen Zipfeln. Sib. in der Niihe

des Scblundes befestigt, mit zugespitzten, kurzen Beuteln. D i s c u s 0. Frkn. frei; 4 Sa.

iiber einander stehend, in jedem Frb.; Gr. fadenformig; an der Spilze e t w a s schi i s s e l -

f o r m i g eingedriickt und lang 2spilzig, die Stb. sind nicht an dem Narbenkopfe angeklebi.

Teilfr. a s y m m e t r i s c h , halb umgekehrt eiformig, holzig oder lederartig, w a r z i g , mit

2—k gefliigelten S., die zusammengedriickt und randlich befestigt sind, der Fl i ige l des

b a s a l e n S. i s t e n d s t a n d i g , der des apicalen b o d e n s t a n d i g . — Aufrechte Ba'ume

oder kletternde Slraucher (?) mit kreuzgegenstandigen, lederarligen, weilgenervten B.

und kleinen, weiBen, wohlriechenden Bl. in endslandigen, reichbliitigen, kreuzgegen-

standigen Rispen.

4 Arten sind bekannt, von denen die ersten 3 wenig unter cinander verschieden sind.
— A. B. oblong, kurz und stumpf zugespitzt. — Aa . B. an den Mittelnerven auf der Riick-
seite kahl, getrocknet rotlich gelb. — A a a . Junge Zweige und Kelche kahl, Rispen kurz
gestielt, sehr reichbliitig, D. angolensis Biittn. im tropischen Westafrika. — A a ^ . Junge
Zweige und Kelche kurzhaarig, Rispen langer gestielt, D. mossambicensis Benth., im tropi-
schen Ostafrika bis nach dem Seengebiete. — A b . B. langs des Mittelnerven auf der Riick-
seite weiB behaart, getrocknet schwarz, D. psilojms Welw. (Fig. 54Jtf,N) aus Westafrika. —
B. B. breit elliptisch, stumpf oder ausgerandet, lederartig, D. PoggeiK.Sch. (Fig. 54 0) vom
Lonuimi.
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36. Haplophytum A. DC. Kelch lief 5teilig.; mil s . chmalen , z u g e s p i t z t e n
Zipfeln, d r i i sen los . Blkr. prasenliertellerformig, mit nicht verengler, cylindrischer
Rohre, amSchlundebehaart; Zipfel mit l inks deckender Knospenlage*); Stb.unter der Mitle
der Rdhre angelieflet, jene dort kaum erweilert; Beutel s p i t z , u n g e s c h w a n z t * * ) .
Discus 0. Frb. mit nicht sehr zahlreichen Sa.; Gr. fadenfdrmig mit kurz cylindrischem,
gestutztem Narbenkopfe. Teilfr. schmal cylindrisch, gestreift; S. mit ab fa l l endem
H a a r s c h o p f e an beiden Enden,.

H. cimicidum A. DC. ist eine Staude, die am Grunde verholzt mit abwechse lnden
oder seltener paarig genaherten, aber nicht kreuzgegenstiindigen, lanzettlichen oder eilanzett-
lichen, krautigen B., diinn grau behaart; Bl. endstandig, haufig von Seitenasten ubergipfelt,
gelb; in Arizona, Mexiko, Guatemala und auf Cuba.

37. Amsonia Walt. Kelch lief 5teilig, mit schmalen oderbreiteren z u g e s p i t z l e n
Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. prasenlierlellerfdrmig, mit cylindrischer, bei der Staubblatt-
insertion etwas erweilerter Rohre und oblongen^oder lanzelllichen, l i n k s deckenden
Zipfeln, am Schlunde oft zusammengezogen, zo t t i g , schuppenlos. Sib. nahe am Schlunde
befesligt, miteifdrmigen oder oblongen, s t u m p f e n A. D i s c u s 0. Frb. mit 00 2reihig
angehefleten Sa; Gr. mit verdicktem, gestutztem oder auBerdem kurz gespitztem Narben-
kopfe, von dem ein Kragen am Grunde herabhangl. Teilfr. a u f r e c h t c y l i n d r i s c h ;
S. oblong oder cylindrisch, haufig s c h i e f g e s t u t z t , mil k o r k i g e r Testa. — Slauden
mit zahlreichen, eiformigen bis lanzeltlichen, krauligen, a b w e c h s e l n d e n B. und end-
standigen, ziemlich dichlen, kreuzgegenstandigen Rispen blauer Bl., Bast za'he.

7 Arten, davon die meisten in Nordamerika, nur eine in Japan.
Sect. I. Euamsonia K. Sch. Blkr. unterhalb des Saumes nicht eingeschniirt; Narben-

kopf gestulzt, ganz; Arten aus dem dsllichen Teile der Vereinigten Staaten und Japan. —
A. B. eifo'rmig bis lanzettlich, lockerer gestellt. — A a. Blkr. auBen meist sparlich behaart,
Teilfr. nicht gegliedert: A. Tabernaemontana Walt. (Fig. 54/?, S) von Nordcarolina und Illinois
bis Florida und Texas; zu ihr gehdren auch die iibrigen von De Candolle im Prodromus
aufgefiihrten Arten bis auf die letzte. —' A b . Blkr. auCen kahl, Teilfr. gegliedert, einge-
schniirt: A. elliptica (Thunb.) Rdm. et Schult. in Japan; sie ist der vorigen sehr ahnlich, aber
durch die Fr. gut verschicden. —• B. B. lineal lanzettlich oder schmal linealisch, Blkr. auCen
kahl: A. ciliata Walt., auf trockencren Stellen in dem Verbreitungsgebiet der \. Art.

Sect. II. Sphinctosiphon K. Sch. Blkr. unterhalb des Saumes, zumal in der Knospe
deutlich eingeschntirt; Narbenkopf an der Spitze deutlich zugespitzt und 21appig; Arten aus
den westlichen Vereinigten Staaten. — A. Teilfr. nicht gegliedert: A. Palmeri A. Gr. ist kahl,
aus Arizona, A. longiflora Torr. ist j'auh behaart, aus Texas und Neumexiko. — B. Teilfr.
torulos, gegliedert: A. brevifolia A. Gr. ist kahl, in Siitlutah und Westarizona, A. tomentosa
Torr. ist behaart bis filzig, aus nahezu derselben Gegend.

38. Rhazya Dene. Kelch lief Steilig, mit eiformigen, s p i t z e n Zipfeln, d r i i s e n -
los. .Blkr. prasenlierlellerfdrmig, mit cylindrischer, an der Inserlionsslelle der spitzen A.
etwas erweilerter Rdhre, die am verenglen Schlunde behaart ist, und kurzen, l i n k s
deckenden Zipfeln. Stb. iiber der Mitte der Blkr. angeheftet. Discus d e u t l i c h , r i n g -
form ig. Frb. mit 00 Sa. in 2 Reihen angeheftet; Gr. fadenformig, mil fast kugel-
formigem, oben 2lappigem Narbenkopfe, der unten einen kurzen Kragen hat. Teilfr. auf-
r e c h t , schmal cylindrisch, nicht torulos; S. cylindrisch, s c h i e f g e s t u t z t oder mehr
oder weniger gefl i igel t , mit z e r k l i i f t e t e m Nahrgewebe. — Aufrechte, kahle Strau-
cher mit mehr oder weniger lederartigen a b w e c h s e l n d e n B. und weiBen oder blauen,
in endstandigen, kreuzgegenstandigen Rispen gestellten Bl.

2 Arten, von denen Wi. orientalis (Dene.) A. DC. mit elliptischen oder oblongen B. und
blauen Bl. in Bithynien, Rh. stricta Dene. (Fig. 54 T, U) mit lanzettlichen, dickeren B. und
wciCen Bl. von Arabien bis zum Indusgebicte wachst.

*) Baillon's Angabe, dass die Zipfel rechts decken, konnte ich an r )v von mir unter-
suchten Bl. nicht bestatigen.

**) Die Angabe Bent ham's , dass die Beutel geschwanzt seien, ist irrtiimlich, daher
muss die Gattung von den Echitoideae fortgenommen und in die Verwandtschaft mit Amsonia
gesetzt werden, der sie auch sonst sehr nahe steht.
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39. Strempeliopsis Benth. Kelch klein, sehr tief 5teilig, mit dachziegelig deckenden,
Jim Grunde b e i d e r s e i t s g e z a h n t e n Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. pnisentierteller-
lormig, mit cylindrischer, am Schlunde behaarter Rohre und kurzen, stumpfen, l i n k s
deckenden, s c h r a g a u f r e c h t e n Zipfeln." Stb. am Schlunde eingefiigt, mit lanzelt-
lichen, spilzen Beuteln. D i scus 0. Frkn. frei, mit wenigen (bis 8) Sa. in jedem Frb., 2-
reihig angeheftet. Teilfr. spreizend oder aiifrecht, stielrund' mit linealischem Umfang, an
der Bauchseite aufspringend. S. an beiden Seiten l a n g und s c h m a l ge f l i i ge l t , an
einem langen, fadenformigen Nabelstrang befestigt.

St. strempelioides (Gris.) K. Sch. [St. Benthami Baill.) ist ein kahler, verastelter, aul-
rechter Strauch mit kreuzgegenstandigen, glanzenden, umgekehrt eifdrmigen, fiedernervigen
13., die beiderr untersten, kleinen B. der Seitenzweige sind fiir Intrapetiolarstipeln angesehen
worden. Bl. klein in endstandigen, lockeren, cymosen.Rispcn.

40. Ellertonia Wight. Kelch klein, sehr tief Steilig, mit z u g e s p i t z t e n , dach-
ziegelig deckenden Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. prasentiertellerformig, mit cylindrischer,
an der Insertionsslelle der Stb. unlerhalb der Mitte angeschwollener und am kahlen
Schlunde verengter Rohre und l i n k s deckenden, schmalen Zipfeln. Stb. mit zugespilzten
Beuteln. D i s c u s 0. Frkn. oberstandig, mit oo Sa. in jedem Frb. 2- bis mehrreihig an-
geheftet; Gr. fadeniormig, mit ellipsoidischem Narbenkopfe, der in eine 2leilige Spilze
ausliiuft. Teilfr. s p r e i z e n d , im Umfange linealisch oder oblong linealisch, stielrund,
lederartig; S. zusammengedriickt, oblong, an beiden Enden in einen k u r z e n Fl i ige 1
verlangert. — Kletlernde, kahle Straucher mit kreuzgegenstandigen, oblongen B. und end-
standigen, vielbliitigen oder seilenslandigen, wenigbliitigen Dichasien.

Etwa 4 Arten in Asien und Madagaskar.
A. Bliitenstande endstandig, reichblutig: E. Rheedei Wight von Vorderindien. — B. Bliiten-

stande seitenstandig; Bl. sehr lang und diinn gestielt. — Ba. B. kurz in eine lange Spitze
zusammengezogen, haufig wio die Aste quirlig gestellt, deutlich gestielt: E. madagascariensis
Radlk., sie wurde von H. Baill on allerdings nicht ganz sicher zu Plectaneia gestellt, von
der sie aber, wenn ich die Per ville'sche Pfl. richtig erkannt habe, schon durch die lange
Blumenkronenrohre leicht unterschieden werden kann. — Bb . Blattspitze sehr kurz und
breit; B. sitzend, kreuzgegenstandig: E. sessilis K. Sch. von der Insel Mayotte.

41 . Plectaneia Du Pet.-Thouars. Kelch klein, tief Steilig, mit dachziegelig decken-
den, 3 s e i t i g e n , spitzen Zipfeln. Blkr. prasentiertellerformig, m i t k u r z e r , b a u c h i g e r
Rohre, die am Schlunde zusammengezogen und mit 5 S c h i i p p c h e n (nach Ba i l l on )
versehen ist.- Stb. 5, von der Blumenkronenrohre eingeschlossen, mit kegelformig zu-
sammenneigenden Beuteln. D i s c u s 0. Frkn. oberslandig; oo Sa. in jedem Frb. 2reihig
angeheftet. Fr. eine l a n g e , im Q u e r s c h n i t t e 4 k a n t i g e K a p s e l , deren beide
Teilfr. bis zur Reife an der S p i t z e z u s a m m e n h a n g e n ; die lelzleren sind gefliigelt
oder durch die gewulsteten Rander auf dem Riicken tief gefurcht, an der Bauchseite auf-
springend. S. in der Mitle durch einen langen, fadenformigen Strang an dem linien-
formigen Nabel befesligt. — Schlingende Straucher mit kreuzgegenslandigen, eiformigen
oder eioblongen, krauligen oder mehr lederartigen B. und maBig grofien Bl., in lockeren
oder dichlen endstandigen Rispen.

3 Arten auf Madagaskar. Die typische P. Thouarsii Rom. et Schult. ist nirgends be-
schricben, die Unterschiede gegen die neue P. Hildebrandtii K. Sch. sind nur aus der Gattungs-
diagnose zu entnehmen, jene hat hautig gefliigelte, diese dick gerandete Teilfr., die B. der
letzteren sind allmahlich lang zugespitzt. Auch Perville" n. 509 halte ich fur eine Plectaneia,
die sich vom Typus durch lockere Bliitenstande unterscheidet, ich will sie als P. Pervillei
K. Sch. bezeichnen.

Anmerkung. Der Vergleich der Fr. mit denen einzelner Bignoniaceae ist sehr gliick-
lich; man wird, wenn Fr. vorliegen, die Gattung nicht verkennen; die S. zeigen gegen jene
den Unterschied, dass sie schildfdrmig, nicht (wieBentham angiebt) randlich befestigt sind.

42. Ceratites Soland. Kelch verhaltnismaflig klein, tief 5teilig, Zipfel dachziegelig
deckend? driisenlos? Blkr. trichterformig, mit k e g e l f o r m i g n a c h u n t e n e r w e i -
t e r t e r , am Schlunde behaarter und schuppenloser Rohre, die Zipfel l i n k s deckend,
untcrhalb der Spitze mit oinem h o r n f o r m i g e n F o r l s a t z e . Stb. oberhalb der Rohren-
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Ae befestigt, mit ziemlich langen Faden und stumpfen Beuteln. Discus beche r fo rmig
i s t u t z t . Frkn. obersfandig, apocarp, behaart; Gr. fadenfbrmig, Narbenkopf spindel-

^rmig, 2lappig. Fr. und S. unbekannt.
/ C. amoenus Sol. (Fig. 57H, J) ist ein Strauch aus der Gegend von Rio de Janeiro, der
nach Solander (1768) nichl mehr gefunden worden ist; er hat kreuzgegenstandige, oblonge
B. die oberseits freudig griin, unterseits gelblich sincl. Bl. in achselsta'ndigen, nicht sehr
re hbliitigen Dichasien.

43. Lochnera Reichb. Kelch miiBig groB, tief Steilig, mit schmalen, p f r i e m -
l i c h e n , kaum oder wenig deckenden Zipfeln, dr i isenlos. Blkr. prasentiertellerformig,
mit cylindrischer, am Schlunde, der Insertionsstelle der Stb., erweiterter, calloser und
samtig behaarter Rbhre und l i n k s d e c k e n d e n Zipfeln. Stb. o b l o n g l a n z e t t l i c h ,
f a s t s i t z e n d , Miltelband n i c h t v o r g e z o g e n und nicht verbreitert. D i s c u s 0.
Frkn. wenig eingesenkt, mit 2 Dr i i s en , welche zwischen die Frb. gesfellt sind; Sa. 00,
2reihig in jedem Frb.; Gr. verlangert, mit cylindrischem Narbenkopfe, der unten einen
groBen Hautring besitzt. Teilfr. schrag spreizend, diinn cylindrisch. S. oblong cylin-
drisch, beiderseits gestutzt, gehockert. — \ jiihrige Kniuter oder Slauden mit kreuzgegen-
standigen B. und einzelnen, achselstandigen, weiBen oder rosaroten Bl.

3 Arten in Amerika, Madagaskar und Ostindien. — A. Ijahriges Kraut mit sehr diinn en
(kaum \ mm breiten) Teilfr.: L. pusilla (Murr.) K. Sen., Unkraut in Vorderindien. — B. Aus-
dauernde Stauden. — Ba. Driisen liinger als der Frkn., spitz: L. rosea (Linn.) Rchb. (Fig.
57 A—D) wahrscheinlich urspriinglich in Westindien zu Hause, jetzt iiberall in den Tropen
verwildert. —Bb. Driisen so lang wie der Kelch: L. lancea (Boj.) K. Sch. von Madagaskar.

44. Vinca Linn. Kelch klein, tief Steilig, mit s c h m a l e n , nicht oder kaum decken-
den, zu ges pi tzt en Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. prasentiertellerformig, mit cylindri-
scher, an der Insertionsstelle der Stb. ein wenig erweilerler, am Schlunde behaarter oder
auch callos zahnarlig verdickter Rohre; Zipfel l i nks deckend. Stb. in der Mitte der Rohre
angeheftet, mit v e r b r e i t e r t e m , g r o B e m M i t t e l b a n d e und kurzen Theken, die auf
einem g e k n i c k t e n , v e r d i c k t e n Filamente sitzen. Discus aus 2 mi t den Frb. a b -
w e c h s e l n d e n , g e r u n d e t e n Dri isen bestehend. Frkn. our wenig eingesenkt, mit
w e n i g e n (6—8) Sa., die in'jedem Frb. 2reihig befestigt sind. Gr. kurz, mit niedrig
cylindrischem, oben mit einem hauligen Saume versehenem Narbenkopfe, aus dem ein
Kegel entspringt, mit 5 h e r a b h i i n g e n d e n H a a r b i i s c h e l n . Teilfr. aufrecht oder
schrag, schmal cylindrisch; S. cylindrisch, gestulzt, am seitlichen Nabel gefurcht, unge-
fliigelt, hockerig. — Stauden, die schon im ersten Jahre bliihen und am Grunde etwas
verholzen, seltener Halbstriiucher mit kreuzgegensliindigen, kurz gestielten oder sitzenden,
immergriinen B. Bl. blau, einzeln, achselstandig, gestielt.

5 Arten in Europa und dem Oriente, Persien nach Osten nicht iiberschreitend. — A. B.
am Rande ganz kahl: V. minor L. (Fig. 57 E—G) ist von England, Norddeutschland, Kur-
land und Spunien bis zum Kaukasus und nach dem Westen von Kleinasien verbreitet, als
Immergr i in , Singri in haufig zum Bekleiden von Grabern und trockenen Abhangen culti-
viert; von ihr ist V. media Lk. u. Hoffgg. verschieden durch liingere und breitere, am Grund
und an der Spitze mehr zugespitzte B., auf der pyrenaischen Halbinsel, in Nordafrika und
Italien. — B. B. am Grunde gewimpert, mit aufrechten Stengeln: V. major L. hat ungefahr
die gleiche Verbreitung wie V. minor L., geht aber nicht so weit nach Norden. — C. B.
ringsum bewimpert: V. herbacea Waldst. et Kit. ist eine mehr dstliche Art, die nicht iiber
Wien nach Westen vordringt und von hier bis Transkaukasien geht; V. libanotica Zucc. ist
vielleicht nur eine kahle Varietat.

1. 3b. Plamieroideae-Plumiereae-Tabernaemontaninae.
Blkr. prasentiertellerformig, mit links deckenden Zipfeln, immer 5gliederig; Stb.

in der Rohre oder am Schlunde angeheftet, e ingeschlossen oder seltener hervor-
ragend, mit nichtsehen g e s c h w a n z t e n und dann am Grunde pollenleeren Beuteln, die
mit dem Narbenkopfe n icht fest verbunden sind. Frkn. apocarp (sehr selten syncarp),
mit 2 Frb., Gr. am Grunde gespalten. Fr. fleischig, aufspringend oder geschlossen.

Natttrl.'Pflanzenfiiv 10
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A. Frkn. syncarp; afrikanisches Holzgewachs 46. Tabernanthe.
B. Frkn. apocarp.

a. B. spiralig aangereibt; Frkn. zottig; siidamerikanische Baume . 45. Geissospermum.
b. B. kreuzgegenstandig; Frkn. kahl.

7. Grund- und Oberrdhre wenig geschieden.
I. Frkn. am Grunde secernierencl, d. h. Discus dem Frkn. angewachsen

47. Schizozygia.
II. Discus frei oder 0.

4. Kelch bis zum Grunde oder wenigstens zur Mitte geteilt
48. Tabernaemontana.

2. Kelch rohrenformig, kurz gelappt 50. Voacanga.
p. Grundrbhre cylindrisch, Oberrohre erweitert 49. Stemmadenia.

45. Geissospermum Fr. Allem. Kelch klein, tief bteilig, mit z u g e s p i t z t e n , dach-
ziegelig deckenden Zipfeln, am Grunde mi t e i n e m H a a r k r a n z e versehen. Blkr. prii-
sentiertellerformig, mil cylindrischer, an der Insertionsstelle der Stb. erweiterter, am
kahlen Schlunde eiageschniirter Rohre und r c c h t s d e c k e n d e n Zipfeln. Stb. oberhalb
der Rbhrenmitte angeheftet, eiformig, spitz, klein. D i s c u s 0. Fr. oberstfindig, zo t t ig .
Sa. wenige, in jedem Frb. 2reihig angeheftet; Gr. fadenformig, mit ellipsoidischcm, kurz
2spilzigem, behaartem Narbenkopfe. Teilfr. b e e r e n a r t i g , e i f o r m i g , zugespitzt, in
frischem Zustande von Haarbuscheln gefleckt; S. wenige, mit schildformiger Anheftung.
— Baume mit graufilziger Behaarung der Zweige und s p i r a l i g g e s t e l l t e n , zuge-
spitzten, weitnervigen B.; Bl. maBig groB, f i l z ig , in blattgegenstandigen (also iiber-
gipfelt endstandigen), wenigbliitigen Dichasien.

2 Arten im tropischen Brasilien, von denen G. laeve (Veil.) Baill. (G. Vellozii Fr. Allem.,
Fig. 55,4) durch vbllig kahle, griine, glanzende B. und 2 cm lange Bl. um Rio de Janeiro
wachst; sie giebt eine officinelle Rinde, Cortex Pere i rae , G. sericeum (Sag.) Benth. et
Hook, hat dagegcn dicht goldig behaarte B. und Bl., die kaum 8 mm messen; in Franzosisch
Guyana.

' 46. Tabernanthe Baill. [Iboga K. Sch.) Bl. verhiillnisma'Big klein. Kelch klein,
tiefSteilig, mit dachziegelig deckenden, s p i t z en Zipfeln, zwischen denen zuweilen \—2
kleine Driischen slehen. Blkr. prasentiertelleriormig, mit l i n k s d e c k e n den Zipfeln.
Stb. in der Rohre angeheftet, zugespitzt, mit g e s c h w i i n z t e n Beuteln. Discus (nach
B a i l l o n ) durch den unten s e c e r n i e r e n d e n Frkn . gebildet. Frkn. s y n c a r p , 2-
facherig, mit oo Sa. in jedem Fache; Gr. kurz, mit kegelformigem, schlankem Narben-
kopfe. Fr. eiformig, zugespitzt, fleischig, geschlossen (?).

T. Iboga Baill. ist ein Strauch von der Westkuste des aquatorialen Afrikas mit kreuz-
gegenstandigen, krautigen, weitgenervten B. und traubigen BlutenstSnden, die aus den Dicho-
tomien der Zweige treten.

Anmerkung. Baillon und ich haben diese Gattung wohl zu derselben Zeit be-
schriebcn, die Verbffentlichung meiner Arbeit verzogerte sich aber, so dass ihm die Prioritat
zufiel. Die gelbe Wurzel wird als Gorroborans in der Heimat sehr geriihmt; nach den in
dem Liebreich'schen Institute vorgenommenen Untersuchungen enthalt die Iboga aus
Kamerun ein eigentiimliches Glykosid; leider haben dieselben einen Abschluss nicht er-
fahren.

47. Schizozygia Baill. Bl. klein. Kelch v e r h a l t n i s m a B i g groB, tief 5teilig,
mit fast freien, b l a t t a r t i g e n , dachziegelig deckenden Zipfeln, vor jedem eine b r e i -
t e r e Driisenschuppe. Blkr. fast prasentiertellerfbrmig, oben etwas erweitert, mit rechts
deckenden Zipfeln. Stb. in der Rohre befestigt, mit l a n g g e s c h w i i n z t e n und z u g e -
s p i t z l e n Beuteln. Frkn. im unleren Teile s e c e r n i e r e n d , d. h. Discus dem Frkn.
angeheflet; Frb. am Grunde verbunden, mit maBig vielen Sa. in jedem Fache, 2reihig an-
geheftet; Gr. kurz und dick, fadenformig, in einen kegelformigen, 5kantigen Narbenkopf
ausgehend, unter dem ein abgesetzter Ring sich befindet. Fr. verhaltnismaBig klein, 2-
k n o p f i g . Teilfr. z u s a m m e n g e d r u c k t , auBen z i e r l i c h g e a d e r t , an der Bauch-
seite aufspringend; S. schildformig, netzig geadert.
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kopfe verbundenen Beuteln ; selten etwas iiber den Schlund hervorragend. Discus r ing-
oder schiisselformig, zuweilen sehrklein, manchmal 0. Frkn. apocarp , mit oo
Sa.; Gr. fadenformig, mit cylindrischem oder kegelformigem Narbenkopfe. Teilfr. f le i-
schig, haufig elwas schief, kugelformig oder eilormig. stumpf oder zugespitzt, selten
cylindrisch und verlangert, meist 2, selten einzeln (T. aurantiaca [Gaud.] A. DC), an der
Bauchseite aufspringend oder geschlossen, glatt oder gehockert. S. schildformig, meist
geslreift, selten glatt, mit gleichformigem oder wenig zerkliifletem Nahrgewebe.

Sect. I. Peschiera K. Sch. (incl. Gatt. Phryssocarpus Miers). Teilfr. stark gehdckert,
rauh; ausschlieBlich siidamerikanisch. — A, Stb. am Grunde der Blkr. befestigt. — A a. B.
lederartig, trocken, oben dunkeler als unten, braun: T. Salzmannii A. DC.— Ab. B. krautig,
beiderseits gleichfarbig, trocken griin: T. laela Mart. — B. B. in der Mitte der Rdhre oder
hdher angeheftct. — Ba. B. kahl: T. fuchsiifolia A. DC. (Fig. 55 E, F). — Bb. B. behaart. —
Bbcc. B. oblong-lanzettlich: T. catharinensis A. DC. — B b £ . B. viel grdBer, umgekehrt-
eifdrmig bis oblong: T. solanifolia A. DC, alle diese mit vielen anderen Arten in Brasilien.

Sect. II. Eutabernaemontana K. Sch. Teilfr. glatt. — A. Kelchb. fast bis zum untersten
Grunde frei. — A a, Blkr. gerade, nicht gewunden. — Aaa. Blkr. schlank. — A a « I . Blumen-
kronenrdhre viel kiirzer als dieZipfel: T. reticulata DC aus Brasilien und Guyana; T. crassa
Benlh. aus dem tropischen Afrika hat sehr groGc, lederartige B. — A a a I I . Blkr. so lang
oder langer als dieZipfel.— A a a l l l . Kelchzipfel groC, fast blattartig, oifdrmig, spitz; Bl.
gelb: T. grandiflora Jacq. in Venezuela und Guyana. — A a « I I 2 . Kelchzipfel grof3, oblong,
stumpflich, Bl. weiB: T. Barteri Hook. HI. von der Westkiiste des tropischen Afrikas; T. crispi-
flora K. Sch. (Fig. 55 C) von Gabun ist durch abstehend zuriickgebogene Kelchzipfel und
krause, viel schmalere Blumenkronenzipfel ausgczeichnet (Soyaux n.4 83). — A a a I I 3 . Kelch-
zipfel klein. — A a « I I 3 * . Stb. in der Rdhre eingeschlossen. — A a a I I 3 * A - B. weit-
genervt; hierher viele hiiufige Arten in Ostindien und Afrika, z. B. T. persicariifolia Jacq.,
die auf Mauritius und Madagaskar vorkommt, mit zugespitzten und schmalen B.; T. mau-
ritiana Poir. hat breit elliptische, stumpfe B.; ahnlich ist auch T. timorensis Dene., T. orien-
talis R. Br. (Fig. 55 G) mit geschnabelten Fr. von Australien bis Neuguinea und wahrschein-
lich Madagaskar; etwas abnorme Formen sind die T. aurantiaca Gaud. (Fig. 55 H) mit groCen,
pomeranzenahnlichen Teilfr., die in der Regel nur einzeln ausgebildet werden; sie wSchst an
den Kiisten von Neuguinea und die Fr. wird durch die Wellen des Meeres verschleppt; T. longi-
pedunculala K. Sch., auch von Neuguinea, hat lange, cylindrische, ziemlich diinne Teilfr. —
A a « I I 3 * A A . B- enggenervt, Nerven fast rechtwinkelig vom Hauptnerven abgehend; hier-
her charakteristische Arten von Sudamerika: T. umbellata G. F. W. Mey. aus Guyana ist durch
in der Gattung ungewohnlich lange Blutenstiinde von T. Perrotletii A. DC, die ebendort wiichst,
verschieden. — AaaII3** . Stb. aus der Rdhre hervorragend: T. amygdalifolia Jacq. ist in
Central- und dem ndrdlichen Sudamerika verbreitet; b.ei ihr ragt der Staubblattkegel tiber
die Halfte hervor, bei der T. citrifolia L., einer der wenigen Arten von den Antillen, ist nur die
Spitze sichtbar. — A a/?. Blumenkronenrdhre gedunsen: T. venlricosa Hochst. von Natal hat
oblonge, T. africana Hook, vom tropischen Westafrika hat eilanzettliche B.; in diese Ver-
wandtschaft gehdrt auch T. Holstii K. Sch. aus Ostafrika. — Ab. Blumenkronenrdhre ge-
wunden; Stb. haufig asymmetrisch entwickelt. — A b a . Blutenstande arm-(1—3-)bliitig,
achselstandig: T. longi/lora Benth. (Fig. 55/)) aus Oberguinea hat die liingsten Bl. in der
Gattung.— A b £ . Blutenstande reichbliitig, rispig: T. usambarensis K. Sch. hat kaum 4,5 cm
lange Blumenkronenrdhren, eigentiimlich verlangert oblonge B. auf kurzen Stielen, in dem
Massaihochlande, Ostafrika; T. stenosiphon Stpf. hat 3 cm lange Blumenkronenrdhren und
oblonge, ziemlich lang (bis 2,5 cm) gestielte B., auf S. Thome; T. durissima Stpf. hat 4 cm
lange Blumenkronenrdhren und auCerordentlich groCe, 40 cm und dariiber messende, obovat-
oblonge, kurzgestielte B., sie ist, was auch ungewdhnlich fur die Gattung, ein 16—23 m
hoherBaum mit sehr hartcm Holze. — B. Kelchb. bis zur Halfte verwachsen; ausschlieGlich
altweltliche Arten. — Ba . Zweige dick; B. lederartig mit rechtwinkelig abgehenden Nerven;
Bliitenstiele kraftig: T. dichotoma Roxb. in den warmeren Teilen Vorderindiens verbreitet,
sonst noch mehrere Arten bis nach Malesien. — Bb . Zweige schlank; B. krautig, weit und
spitzwinkelig genervt: T. coronaria (Jacq.) R. Br. ist eine vielfach in Indien cultivierte Pfl.,
deren Vaterland nicht bekannt ist.

49. Stemmadenia Benth. [Odontostigma A. Rich.) Kelch tief 5teilig, ansehnlicher,
mit s l u m p fen, sehr breit deckenden Zipfeln, am Grunde m i t e i n em d i c h t e n
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D r i i s e n k r a n z e au s gek le i del . Blkr. t r i c h t e r f o r m ig, mit unten cylindrischer, am
kahlen, aber von 5 Langsfalten durchzogenen Schlunde e r w e i i e r t e r Rohre. Zipfel
l i n k s deckend. Stb. oberhalb der Mitte der Blkr. befesligt, mit pleilformigen, spilzen
Thekcn. D i s c u s k u r z , dick, ganz oder Slappig. Frkn. frei, mit 00 Sa., welche in jedem
Frb. vielreihig befestigl sind; Gr. fadenformig, Narbenkopf scheibenformig, am Ende 2-
lappig. Teilfr. spreizend, l e d e r i g f l e i sch ig , spitz; S. am Nabel gefurcht, mit ober-
fluchlich zerkluftetem Nahrgewebe. — Glatte oder weich behaarle Baume oder Slraucher
mit groBen, /eitnervigen, kreuzgegenstandigen B. und groBen, weifien oder gelben Bl.,
die achsel- ler endstandige, wenigbliitige Dichasien bilden.

8 Arter von denen eine auf Cuba, die anderen in Mittel- und Siidamerika vorkommen;
durch ihre schdnen, groBen, duftenden Bl. verdienen sie die Einfiihrung in die Garten. —
A. B. kahl beiderseits: St. glabra Benth. (Fig. 55 B) von Mittelamerika; auch St. grandiflora
(Jacq.) Miers aus dem ndrdlichen Teile von Siidamerika und St. Galeottiana (Rich.) Miers von
Cuba gehdren hierher. — B. B. oberseits kahl, unterseits weichhaarig: St. obovata (Hook,
et Am.) K. Sch. (St. pubescens Benth.) aus Mexiko. — C. B. oberseits weichhaarig, unter-
seits filzig: St. mollis Benth. von Ecuador. — St. guatemalensis Mull.-Arg. ist Malouetia pana-
mensis Mull.-Arg.

50. Voacanga Dup. Th. [Orchipeda BL, Pootia Miq., Piptolaena Harv., Dicrus
Reinw., Annularia, Cyclostigma Hochst.) Kelch groB, r d h r e n f d r m i g , kurz g e l a p p t ,
Zipfel nicht deckend, Rbhre i n n e n r e i c h l i c h mit Dr i i sen bedeckt, am G r u n d e
urns ch n i t ten ab fa l l end . Blkr. Irichterformig oder praseniierlellerformig, mit cylin-
drischer, an der Insertionsstelle der Stb. erweiterter, am Schlunde schuppenloser, aber
oft beringter, gerader Rohre und 5 groBen, l i n k s d e c k e n d e n Zipfeln. Sib, der Rohre
in oder iiber der Mitte eingefiigt, Beutel mit stark spreizenden, an den E n d e n e i n g e -
b o g e n e n S c h w a n z e n . Discus b e c h e r f b r m i g . Frkn. oberstandig oder wenig ein-
gesenkt, die Frb. zuweilen etwas am Grunde verwachsen, mit 00 Sa. in mehreren Reihen
befestigt; Gr. ziemlich kurz, Narbenkopf kegelfdrmig. Teilfr. g roB, k u g e l f b r m i g , mil
f l c i s c h i g e m , d i c k e m E x o c a r p und sparlichem, faserigem Endocarp, meist g e -
sch los sen . S. in einer Pulpa eingeschlossen, an der Nabelseite gefurcht, mil mehr oder
minder zerkluftetem Nahrgewebe. — Kahle oder wenig behaarle Straucher, mit kreuz-
gegenstandigen, groBen B., die durch eine Leisle zuweilen verbunden sind; Bl. weiB,
dul'lend, in dichasialen, end- oder seilenslandigen Yerbiinden, in der Regel anselmlich.

20 Arten, von denen 5 in Malesien, die iibrigen in Madagaskar und auf dem afri-
kanischen Festlande vorkommen.

Sect . I. Orchipeda K. Sch. Blumenkronenrohre gerade. — A. Stb. eingeschlossen:
V. foetida (Bl.) K. Sch. (Fig. 55 A'—JM) mit sitzenden, gedhrten B.; bei V.papuana (F. v. Mull.)
K. Sch. sind die B. deutlich gestielt, iiberdies die Fr. kaum halb so groB als an jener, bei
der jede Teilfr. grdBer als eine geballte Faust ist; in Malesien kommen noch andere Arten
vor. — B. Stb. mit den Spitzen wcit hervorragend: V. Thouarsii Rom. ct Schult. von Mada-
gaskar wird zur Herstellung cines Vogelleims gebraucht.

Sect. II. Streptostephanus K. Sch. Blumenkronenrohre stark links gewunden, ebenso
das Andrdceum. — A. Stb. hervorragend. — A a. Bl. sehr groB mit gefransten Randern:
V. obtusa K. Sch. sieht der vorigen Art, namentlich wegen der obovaten oder spatelfdrmigen.
B. sehr ahnlich, im Lande der Niamniam (Schweinfurth n. 3741) und im Gebiet derMukenge.
— A b . Bl. urn die Halfte kleiner, nicht gefranst, B. spitz, Kelch bis zur Hiilfte gespalten:
V. Schweinfurlhii Stpf. aus derselben Gegend wie die vorige Art, vielleicht auch in Angola.
— B. Antherenspitzen eingeschlossen oder kaum hervorragend. — B a . B. kahl, wenigstens
in entwickellem Zustande; Kelchzipfel so lang wie die Rohre und ebenso wie diese zurlick-
gebrochen: V. diplochlamys K. Sch. aus Kamerun (PreuB n. 4 4)., Blumenkronenzipfel hori-
zontal ausgebreitet, Kelchzipfel aufrecht: V. glabra K. Sch. ebenfalls von Kamerun. — B b . B.
ruckseits weichhaarig, Kelchzipfel in der Vollbliite aufrecht, Bl. in trockenem Zustande
2,5—3 cm Durchmesser: V. puberula K. Sch. aus Loango, Kelchzipfel in der Vollbliite zuriick-
gebrochen, Blkr. in trockenem Zustande kaum 2 cm Durchmesser: V. Boekmii K. Sch. aus
dem afrikanischen Seeengebietev— V. Dregei E. Mey. (Piptolaena Dregei DC, Annularia oder
Cyclostigma natalense Hochst.) von Siidafrika ist mir nicht bekannt.
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i. 3 c. Flumieroideae-Plumiereae-Rauwolflinae.
Blkr. prasentiertellerformig, mit fast stets l inks deckenden Zipieln, immer Sgliedrig.

Sib. in der Rohre angeheflet, immer eingeschlossen, mil Beuteln, die bis zum u n g e -
s c h w a n z t e n Grunde mit Pol len gejii l lt und mit dem Narbenkopfe nicht ver-
bunden sind. Frkn. apocarp, jedes Frb. mit w e n i g e n Sa., die an einer diinnen
Samenleiste befestigt sind; Gr. am Grunde gespalten. Fr. s t e in fruchtar t ig . S. ohne
Haarschopf.
A. Blumenkronenzipfel links deckend.

a. Discus 0.
ot. Sa. aufrecht, Nahrgewebe zerkliiftet, B. spiralig gestellt; Amerika . 51 . Vallesia.
|3. Sa. hangend.

I. Nahrgewebe gleichformig; Asien und Afrika 52. Hunteria.
II. Nahrgewebe zerkliiftet.

4. Endocarp ungofliigelt; Teilfr. nicht selten rosenkranzfdrmig eingeschniirt, mehr-
samig, S. klein (niemals \ cm lang); alte Welt, Australien, Polynesien

53. Gynopogon.
2. Endocarp gefliigelt; Teilfr. stets 1 samig, S. groC (einer Muskatnuss ahnlich);

Sandwichinseln 54. Pteralyxia.
b. Discus vorhanden.

a. B. kreuzgegenstiindig; Teilfr. \ samig, im unteren Drittel kahl, oben widerhakig rauhf

diinn cylindrisch, vom Grund an frei;' Antillen 55. Anechites.
p. B. quirlstandig; Teilfr. glatt, oft am Grunde etwas verbunden, kurz, einzeln ellip-

soidisch oder verbunden, umgekehrt herzformig; neu- und altweltlich
56. KauwoLfia.

Unbestimmter Stellung . . 57. Neurolobium. 58. Microplumeria. 59. Paralyxia.
B. Blumenkronenzipfel rechts deckend 60. Amblyocalyx.

o i . Vallesia Ruiz et Pav. Kelch klein, tief Steilig, mit nur schwach deckenden,
e i f o r m i g e n , sp i t z en Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. prasentierlellerformig, mit cylin-
drischer, am Schlunde erweiterter und wieder stark verengler, schuppenloser, aber b e -
h a a r t e r oder mit e inem Ringe v e r s e b e n e r Rohre und ziemlich kurzen, eiformigen
oder lanzettlichen, l inks deckenden Zipfeln. Sib. am Schlunde befestigt, mit eilanzett-
lichen, spitzen Beuteln. D i s c u s 0 oder ganz undeutlich. Frkn. oberstandig; in jedem
Frb. 2—4 in 2 Reihen befestigte, aufsteigende Sa. Teilfr. s t e i n f r u c h t a r t i g , meist
durch Fehlschlag einzeln, oblong, eingekriimmt, 1 samig, mit lederartigem Exocarp und
knorpeligem Endocarp. — Sehr verzweigle Baumchen oder Straucher mit s p i r a l i g g e -
s t e l l t en , lanzettlichen oder oblongen B. und dichten oder lockeren, zuweilen wenig-
bliitigen, endstandigen Rispen, die meistens iibergipfelt werden. Die von II. Bai l Ion
erwahnten Nebenb. sind die Prima'rb. der Achselsprosse.

2 amerikanische Arten, von denen V. glabra Cav. (Fig. 56 D) mit armbliitigen Bliiten-
standen von Argentinien bis nach Florida und Mexiko verbreitet ist, wahrend V. dichotoma
Ruiz et Pavon (Fig. 56,4, C, D) mit reichbliitigen Blutcnstanden in Peru vorkommt.

52. Hunteria Roxb. Kelch klein, lief oteilig, Zipfel z u g e s p i t z t , am Grunde
kaum deckend, d r i i s e n l o s . Blkr. prasentiertellerformig, mit cylindrischer, an der Tn-
sertionsstelle der Stb. erweilerter, kahler und schuppenloser, aber b e r i n g t e r Rohrc
und stumpfen, l inks d e c k e n d e n Zipfeln. Stb. iiber der Rohrenmitte angeheftet, mit
eilanzettlichen, spitzen Beuteln. D i s c u s 0. Frkn. oberstandig, mit am Grunde ein wenig
verwachsenen Frb., mit 2 oder 4 Sa., die von dem o b e r e n T e i l e der Scheidewand
herabhangen; Gr. fadenformig, mit ellipsoidischem, an der Spitze 2lappigem Narbenkopfe.
Teilfr. klein, e i - o d e r d ick s p i n d e l f o r m i g , s a l t l o s , Ifacherig und \ s amig oder
durch eine falsche Scheidewand geleilt; S. mit gleichfonnigem Nahrgewebe. — Kahle
Baume, mit kreuzgegenstandigen, lederarligen, kahlen, engnervigen, glanzenden B. und
endstandigen, meist nicht sehr reichbliitigen Rispen, die zuweilen iibergipfelt werden;
Bl. klein, weifi.

H. zeylanica (Retz.) Gardn. [H. corymbosa Roxb.), der Typus der Gattung, ist auf Vorder-
indien, Ceylon und Malakka verbreitet; von den 2 sonst noch erwahnten, mir unbekannten
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Arten wachst //. sundana Miq. auf Java. Neuerdings habe ich noch H. africana K. Sch. aus
Ostafrika beschrieben.

53. Gynopogon Forst. (AlyxiaR.Br.) Kelch tief 5leilig, mit eilanzeltlichen, sp i t zen
Zipfeln, die dachziegelig decken, d r u s e n los . Blkr. prasentiertelleriormig, mit cyliri-
drischer, an der Inserlionsstelle der Sib. erweiterter oder bauchig aufgetriebener, am
Schlunde schuppenloser Rohre und l i n k s deckenden Zipfeln. Stb. an der Mitte der
Rohre oder holier angeheftet, mit eilanzettlichen, spilzen Beuleln. D i s c u s 0 oder sehr
undeullich ringformig. Frkn. oberstiindig, mit 2—6 Sa. in jedem Fache 2reihig ange-
lieftet. Teilfr. gepaart oder haufig durch Fehlschlag einzeln, m e i s t r o s e n k r a n z f b t m i g
unter jedem S. eingeschnurt; S. mit z e r k l i i f t e t e m Nahrgewebe. — Meist kahle, zu-
weilen aufsteigende Straucher mit q u i r l i g e n , seltener kreuzgegenstandigen, weit-
nervigen B. und kleinen Bl., welche zu end- oder seitensUindigen, cymosen Verbiinden
vereinigl sind.

Ungefahr 50 Arten, welche in den Florengebieten der siidlichen Hemisphare von Mada-
gaskar bis Australien und den pacifischen Inseln verbreitet sind. — A. Blutenstande end-
standig. —' Aa. Bliitenstande locker oder gedehnt. — Aact. Blutenstande in Dichasien, B.
zugespitzt: G. madagascariensis (A. DC.) K. Sch. von Madagaskar, von ebendort G. erylhro-
carpus (Vtke.) K. Sch. (Fig. 56 G); B. lanzettlich, stumpf: G. semperflorens (Panch.) K. Sch. von
Neucaledonien, woher H. Bail lon neuerdings noch eine sehr groCe Anzahl Arten beschrieben
hat. — A a £ . Blutenstande rispig: G. seylanicus (Wight) K. Sch. von Ceylon. — Ab. Bluten-
stande kopflg oder doch dicht zusammengezogen. — Aba. B. stumpf: G. buxifolius (R. Br.)
K. Sch. — A b £ . B. spitz, stechend: G. ruscifolia (R. Br.) K. Sch., ebenso wie G. ilicifolius
(F. v. Mull.) K. Sch. und die vorige aus Australien. — B. Blutenstande seitenstSndig. — B a. Bliiten-
stande sehr lockere, kreuzgegenstandige Rispen. — B a a . B. lanzettlich, in eine lange Spitze
ausgezogen: G. gracilis (Wall.) K. Sch. aus dem heiCen Himalaya. — Ba/£. B. oblong, kurz
zugespitzt: G. fascicularis (Benth.) K. Sch. von ebendort. — Bb. Blutenstande doldige Dichasien:
G. oliviformis Gaud. (Fig. 56F) von den Sandwichinseln. — Be. Blutenstande gedrangt, sitzend
oder gestielt. — Be a. B. krautig, lanzettlich, stumpf: G. stellatus Forst. von den Gesell-
schaftsinseln; wenn man den Angaben in der Litteratur folgen wollte-, so hatte diese Pft\
eine sehr groBe Verbreitung und fande sich von den Gesellschaftsinseln iiber Neucaledonien
durch den malayischen Archipel bis nach Tenasserim. Nach Vergleich von Originalien habe
ich mich aber iiberzeugt, dass man mehrere gut verschiedenc Arten mit einander verwechselt
hat. Zunachst ist schon G. stellatus Forst. von G. stellatus Labill. ganz und gar zu trennen
(s. unten); ebenso sind die indische Pfl. und die aus dem malayischen Archipel ganzlich von
jener verschieden. — Bc/9. B. lederartig. — Bc/9I. B. beiderseits gleichfarbig und nicht
stark vorspringend genervt; hierher gehoren eine Rcihe verwandter Arten, die sich getrocknet
durch schwarze Farbung der B. auszeichnen: G. cdriaveus (Wall.) K. Sch. hat obovate, stumpfe
B., ausPenang; G. bracteolosus Rich., lanzettliche, kurze, in eine lange Spitze ausgezogene B.,
wachst auf den Sandwichinseln; ahnlich ist auch G. laurinus (Gaud.) K. Sch. von den
Molukken; von diesen verschieden ist G. acuminatus K. Sch. durch graugriine Farbung der
kurzen, obovaten B., dieser wachst auf Neuguinea; G. Labillardieri K. Sch. (G. stellatus Lab.)
von Neucaledonien hat kurze, oblonge, getrocknet rotbraune, oberseits stark gliinzende B.
— Bc^II . B. ungleichfarbig, nicht stark genervt; bei G. pumilus (Hook, fil.) K. Sch. von
Malakka sind die B. lanzettlich, spitz. — Bc^III . B. stark genervt, hellgrun getrocknet;
G. Alyxia Forst. von den Norfolkinseln (Alyxia Gynopogon Rom. et Schult.).

Anmerkung. In die Verwandtschaft der bisher behandelten Gattungen gehort auch
noch eine Vf\. aus Kamerun, welche ziemlich ansehnliche, weiOe Bl. besitzt und sich durch
die Abwesenheit des Discus von Rauwolfia unterscheidet; so lange die Fr. nicht bekannt ist,
kann nicht entschieden werden, zu welcher Gatlung sie gehort.

54. Pteralyxia K. Sch. • Kelch verhallnismiiBig n i c h t zu k l e i n , lief 5teilig, mit
fast freien, dachziegelig deckenden Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. rohrenformig, mit
b a u c h i g e r w e i t e r t e r Rohre, die am Schlunde kahl und schuppenlos ist und ku rzen ,
s tumpfen , l inks d e c k e n d e n Zipfeln. Stb. am Schlunde befesligt, eilanzeltlich, spitz.
D i s c u s 0. Frkn. obersfandig, mit g e p a a r t e n , hi ingonden Sa. in jedem Frb.; Gr.
fadenformig, mit fast kugelformig verdicktem Narbenkopfe, der sehr kurz 2 lappig ist.
Teilfr. trocken, umgekehrt eifb'rmig; S te inkern mit 2 groBen , fliigel formigen
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S e i l e n - uiicJ i s e h a r f e n , n i e d r i g e n M i t l e i k i i m m o n ; S . g r o f l ( 3 — 3 , S c m l a n g

untl I —1,"» cm DurehmesBar), mil s t a r k z e r k l u f t e l e m NShTgewebe.

/'. maoroearpa Hint.) K. Scli. ist ein kleiner, spavrig vorasleter Bauro von Otr/wosio-arliger
Tracht; B. teilwdse sehr grolj, oblong-obovat, stumpf, clwas lederarlig, eugnervig. Bl. klein,
blassgelb, in dichnsialen Diischeln an den End on von Kurzlrioben. Ein, wio es schoint,
st'ltener Baum auf der lnsd Oahii.

£

1 • .

J)

c -tzo H

ff

+S0

+ 8 + 1$

+ 3
K

M

Fig. 56. A, 0 nni.1 D YalUaia. diehoioma Bni* ot Tar. A Illilteukaoapo; 0 Frkn. im Llugssclmitt; h Fr. — B Y.
uloita Ca».i Bl> "" l-ungsacUnitt. — ff /iwu(«ria xcylauica (Betz.) Gardu., Ft — i' Gynopogctu olMfwmis (iftnil.,
?"r. lm Laiig«mrlinitt. — ff A aytfaomrpus (Vike.) K, S«U., Fr. — If, J Phralurtu. macrwarpa (Hld.j K. Bcfc.
im Lfinessclinitt; J Fr. vom Eacton gosf:Uen. — if—A1 Inechitti fappulacea (Uio.) O«». flT Fr.; I S . ) M Koim-
line: .JMViderbaliuJiluar. — 0— f «"«« «'/« ochroaMdcs K, Sell. 0 ItmUnstand; /J III. im Lingssclmitt; 0 l'rku. —

fl B. cariiocarpa K. Boh., Fr. — S if. Prtuttit K. Boi., Fr.

An m e r k u n g . H i i d e b r a n d bal die I'll, iu seiner Flora of the Hawaiian Islands zu
er amerlkanisdieu Gattang Valletta gebnicbl. Er sclieint haopUfichllch durch die Anwescri-

Iicil des zcrkluflelcit Nfihrgewebes zu dieser Gattung gefQhrt worden zu sein, denn dio Pfl.
it in alien sonstigon Stiickcn van i!ir ab. Hire niicbslc Verwandtflchaft erkenno icli Us

Ahjxia. Ob sie mit einer der auf wenig befriedigetides Material gegrttfldeten umi daber auch
inn- mangclhatt cbarakteriaierlen Gftttuog Baillon'a stasanuuenfsiU, vermag Ich idoht zu

i; ich glaube aber koum, dass dem so scin wird.



Apocynaceae. (K. Schumann.) 153

55. Anechites Gris. Kelch klein, tief Steilig, mit fast frcien, s p i t z e n , dachziegelig
deckenden Zipieln, v i e l d r i i s i g . Blkr. prasenliertellerformig, mit gerader, an der In-
sertionsstelle der Stb. wenig erweiterter, am schuppenlosen Schlunde b e h a a r t e r Rohre
und l inks deckenden Zipfeln. Stb. der mittleren Rohre angeheftet, mit b l a t t a r t i g e m ,
e t w a s v e r l a n g e r t e m Mittelbande. D i s c u s b e c h e r f o r m ig, am Rande gestutzt oder
schwach gelappt. Frkn. oberslandig; Sa. in jedem Frb. % (nicht 4), von denen das obere
viel kleiner ist und spiiler fehlschliigt; Gr. fadenformig, am Grunde papillos, mit kurzem,
dickem, am Grunde hiiutig umsaumlem Narbenkopfe, 2lappig. Teilfr. diinn, cylindrisch,
im unteren Drittel kahl, oben mit zahlreichen Widerhaken bedeckt, mit e i nem diinnen S.

A. lappulacea (Lam.) Miers (Fig. 56 tf— N) ist ein windender Strauch mit kreuzgegen-
standigen, entfernt genervten, oblong lanzettlichen, krautigen B. und maBig groBen, weiBon
Bl., welche endstandige, iibergipfelte, wenigbliitige Trauben bilden; auf Cuba.

Anmerkung . Diese Gattung ist von Miers in gevvohnter Weise vollkommen miss-
gedeutet worden. Auf Grund welcher Thatsachen, ist mir nicht hekannt, vielleicht von einer
allerdings sehr oberflachlichen Ahnlichkeit der Bliitenstande verleitet, hat er zu dem Monotyp
Anechites lappulacea (Lam.) Miers nocli Echites adglutitmla Jacq. und E. circinalis Sw. gezogen.
Selbstverstiindlich ist, dass eine Varietat der letzteren von Miers zu einer eigenen Art ge-
macht wird, obschon er, wie iibrigens in unendlich vielen anderen gleichen Fallen, die PH.
nicht gesehen hat. Die E. lappulacea Lam. teilt er aus gleichen Griinden in 2 Arten, in dem
er die identische, ihm wieder vollig unbekanntc Swartz'sche Pfl. als A. asperughiis nob.
abscheidet. Vor allem ist nun festzustellen, dass der Monotyp wegen der fehlenden Schwiinze
iiberhaupt nicht zu den Echitoideen gehdrt; Bail lon, welcher das Gegenteil sehr be-
fremdlicher Weise mit Miers behauptet, hat sich mit dieser Angabe geirrt. Dann sind die
biovulaten Frb. ein fiir jene Gruppe durchaus unbekannter Gharakter; nicht minder die nicht
aufspringende Teilfr. und die schopflosen S.: die iibrigen Miers'schen Arten sind dagegen
echte Arten von Echites, die in alien Merkmalen den Tribuscharakter typisch zum Ausdruck
bringen, vorziiglich in den aufspringenden Teilfr., den beschopften S., den geschwanzten A.
Ich muss diese ganze Vornalime von Miers, ehenso wie viele andcrc, fiir vollig verfehlt be-
trachten.

Im hochsten MaBe befremdlich ist mir, wie Bail lon der Meinung Miers folgen und
dann Anechites zu einer Section von Echites machen konnte, zumal er, was er vergessen zu
haben scheint, 25 Seiten vorher dieselbe Anechites in der richtigen Weise schildert, wenn
auch die FuCnote, cui addidit Miefs alias 5 seminibus comosis, da mit nicht stimmt.

56. Rauwolfia Linn. (Ophioxylon Linn., Cyrtosiphonia Miq., Hcurckia Wi.ill.-Arg.)
Kelch klein, tief Steilig, mit s t u m p f e n oder s p i t z e n , dachziegelig deckenden Zipfeln,
d r i i s e n l o s . Blkr. prasentiertellerfonnig, mit cylindrischer, an der Inscrlionsstelle der
Stb. erweiterter, am schuppenlosen, kahlen oder behaarlem Schlunde v e r e n g t e r Rohre
und l i n k s deckenden Zipfeln. Stb. klein, mit stumpfen oder spitzen Beuteln, in der Mitte
der Rohre oder holier angeheflet. Discus s c h i i s s e l - oder b e c h e r f o r m i g , gestutzt oder
gelappt. Frkn. oberstandig, mit ganz freien oder am Grunde venvachsenenFrb.; Sa. g e -
p a a r t in jedem Fache, hangend, zuweilen durch die einspringende Samenleisle getrennt;
Gr. fadenformig, mit einem kurz cylindrischen, unten ha'ulig ge r a n d e ten Narben-
kopfe. Teilfr. s t e i n f r u c h l a r t i g , hiiufig am Grunde verbunden und zusammengedriickt,
u m g e k e h r t he rz form ' ig , mit krustenformigem Steine; S. mit gleichformigem Nahr-
gewebe. — Kahle, seltener behaarte Baume oder Straucher mit gewohnlich 3—4ziihlig
q u i r l s t a n d i g e n B. Die meist kleinenBl. bilden zuniichsthiiufig d o l d e n a r t i g e Vleio-
chasien, die wieder zu mehr oder minder complicierlen, oft groBen Gesamlbliitenstanden
zusammentreten.

Ungefahr 45 Arten, welche in den gesamten Tropen der alten und neuen Welt vor-
kommen; 1 Art findet sich noch auf den Sandwichinseln. — A. Kelchzipfel verhaltnismfiCig
groB, hlattartig, breit: h. sandwicensis A. DC, auf den Sandwichinseln die einzige Art, sie
wurde von manchen mit Ochrosia parviflora (Forst.) DC. verwechselt, von A. de Candol le
selbst nochmals als 0. sandwicensis beschrieben. — B. Kelchzipfel verhiiltnisma'Cig groD,
pfriemlich, Blkr. stets verhaltnismaBig ansehnlich (Gattung Ophioxylon), in Ostindien, Malesien
und China wachsend. — Ba. Blumenkronenzipfel so lang wie die an der Spitze ange-
sL'hwollene Rohn?: H- dcnsiflora^Wall.) Benth. et Hook, in Vorderindien und Ceylon. —
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B b . Blumenkronenrdhre viel langer als die Rdhre, schlank, in-der Mitte angeschwollen: /{.
serpentina (Linn.) Benth. et Hook, in Vorder-, Hinterindien und Java; mit ihr verwandt ist
R. cliinensis Hemsl.*), die am weitesten nach Norden und Osten reichende Art. — In die
Gruppe mit spitzen, pfriemlichen Kelchzipfeln ziihlt auch R. Senegambiae A. DC, wenn ich
die richtige Pll. gesehen habe; unter diesem Namen liegen aber sehr verschiedene Pfl. in
den Herbarien, sie unterscheidet sich von alien erwahnten Arten durch Bl., welche nur
wenig uber 1 cm messen. — C. Kelchzipfel stumpf und verhaltnismaGig kurz. — Ca. Blumen-
kronenrdhre lang und schlank, mit grofien, wagerecht ausgebreiteten oder zuriickgekriimmten
Zipfeln; Bl. 4,5 cm lang und dariiber: R. longifolia A. DC. aus Mexiko mit linealisch-lanzett-
lichen B.; R. polyphylla Benth. aus Britisch Guyana hat eioblonge, allmahlich zugespitzte B.,
die in der Gattung nicht mehr vorkommen; R. grandiflora Mart, vom Amazonenstrom besitzt
oblonge B. und relativ sehr gro!3e Bl.; R. clavunculus K. Sch. von Madagaskar ist durch eigen-
tiimliche, keulenfdrmige, von einer kugelfdrmigen Knospe der Blumenkronenzipfel abge-
schlossene Bliitenknospen ausgezeichnet, die B. sind oblong; bei R. Sprucei Mull.-Arg. aus dem
Amazonenstromgebiete finden wir breit elliptische B. — Cb. Blkr. kurz, meist klein, stets
unter \ cm, gewohnlicli viel kleiner, mit aufrechten oder abstehenden Zipfeln. — Oh a, Jiingere
Zweige und B. kahl. — Cbocl . B. krautig, sehr groB, oblong-linealisch, schnabelfdrmig zu-
gespitzt; R. cardiocarpa K. Sch. von Gabun (Fig. 56/?) besitzt •Teilfr., die bis obenhin ver-
wachsen sind; R. Preussii K. Sch. (Fig. 56 5) yon Kamerun hat nur bis zur Halfte verwachsene
Teilfr. — C b « I I . B. maCig groG, hdchstens 4 0—4 2 cm lang, oblong, krautig. —- C b a l l l . B.
getrocknet schwarz, wellig am Rande: R. obscura K. Sch. in Mukenge.— C b a I I 2 . B. griin,
getrocknet am Rande nicht wellig: R. pleiosiadica K. Sch. hat Rispen mit doldenartigen,
quirlstandigen Seitenstrahlen, R. dichotoma K. Sch. aber kreuzgegenstandige, pyramidenartige
Rispen, beide aus S. Thome. — C b « I I I . B. krautig, lanzettlich oder lanzettlich spatelfdrmig,
seltener oblong-lanzettlich, Rispen reichbltitig; R. natalensis Sonp\ aus Stidafrika unter-
scheidet sich von /{. ochrosioides K. Sch. (Fig. 56 0— Q) aus Usambara leicht dadurch, dass
sie trocken dunkle, diese aber gelbgriine B. besitzt; viel grdCere B. besitzt R. inebrians K. Sch.
aus Ostafrika. Hierher gehdren auch noch malesische Arten, die friiher die Gattung Cyrtosi-
phonia Miq. ausniachten, von denen R. amsoniifolia A. DC. auf den Philippinen aufrechte,
R. reflexa (Miq.) K. Sch. hangende Bl. besitzt. — C b « I V . B. oblong, krautig oder papier-
artig, verhaltnismaCig klein, nicht Uher 5 cm lang, wenig-(oft nur 2—3-)bliitige Dichasien;
hierher gehdrt eine Reihe engverwandter Arten, die von Neugranada bis Brasilien verbreitet
sind und Straucher mit sparrigen, geraden Asten und 3wirteligen B. darstellen, z. B. R. terni-
folia H. B. K. aus dem ndrdlichen Siidamerika, R. pauciflora A. DC, R. parvifolia Spr. —
C b a V . B. lederartig: /?. nilida Linn, hat oberseits sehr stark glanzende B., die bei R. biau-
riculata Mull.-Arg.'matt sind, beide wachsen auf den Antillen. — C b £ . B. und jiingere Zweige
behaart: R. canescens Linn., auch sie ist auf den Antillen verbreitet und findet sich auch
noch auf dem benachbarten Festlande von Siidamerika.

57. Neurolobium II. Bail]. Kelch klein, Sspaltig, die Zipfel nur wenig dachziegelig
deckend, d r u s c n l o s . Blkr. prasenliertellerlormig, mit kurzen, b a u c h i g aufgeblasener
Rohre und oblongen, sehr asymmetrischen, f l e i s c h i g e n , d e u t l i c h g e n e r v t c n
Zipfeln. Sib. nahe dem Schlunde angeheftet, mitpyramidenformigen, zugespitzten Beuteln,
deren auBere Thekenhi i Jften l l inger als die inneren sind. D i s c u s 0. Frkn. ober-
stiindig, mit 4 Sa. in jedem Frb., die 2reihig angeheflet sind; Gr. kurz und diinn, mil
kegelformigem, u n t e n ha'utig a u s g e z o g e n e m Narbenkopfe. Fr. und S. unbekannt.

N. cymosum H. Baill. ist ein kahler Baum mit kreuzgegenstandigen, eifdrmigen, spitzen,
krautigen B. und zahllosen Bl., welche endstandige, cymdse Rispen bilden; es ist nicht
sicher, ob die Gattung in Afrika oder Brasilien heimisch ist.

58. Microplumeria II. Baill. Kelch tief 5teilig, behaart, mit dachziegelig deckenden,

fast freien Zipfeln. Blkr. in der Knospe k u g e l f d r m i g , mit l i nks deckenden Zipfeln,

auBen behaart. Sib. an dem Grunde der Blkr. befestigt, mit eilanzettlichen, zugespitzten

Beuteln. Frkn. oberstandig, mit elwa 6 Sa. in jedem der freien Frb.; 2reihig angeheftet.

Fr. und S. unbekannt.

•) Nach Ba i l l on ist diese Art identisch mit Dissolaena verticillata Lour., die lange
bei den Verbenaceae untergebracht war; der richtige Name ist deswegen wohl R. verticillata
(Lour.) Baill.
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M. Sprucei H. Baill. ist ein Baum mit kreuzgegenstandigen, gestielten, oblong lanzelt-
lichen B., die hautig, kahl und weitgenervt sind. Bl. sehr klein,. in endstandigen, kleinen,
kreuzgegenstandigen Rispen; im Amazonenstromgebiete.

Anmerkung. Die nur auf Bliitenknospen gegriindete Gattung ist meines Ermessens
nur ungeniigend begriindet und ihrer Stellung nach sehr zweifelhaft.

59. Paralyxia H. Bail!. Kelch tief 5teilig, mit lanzetllichen AbschniUen. Blkr.
prasentiertellerformig, mit am Grun d e s e h r e r w e i t e r t e r , in dem S c h l u n d e seh r
v e r e n g t e r Rohre und linealisch-lanzettlichen, l i n k s deckenden Zipfeln. Stb. in dcr
Mitle der Rohre befestigt, Beulel am Grande l e i c h t e i n g e b o g e n . Discus? Frb. s ta rk
f ilz i g, mit fadenformigem Gr., der oben in einen eifbrmig erweiterten, 2lappigen Narben-
kopf ausgeht. Sa. 4 in jedem Frb. Fr. und S. unbekannt.

P. Schomburgkii H. Baill. ist eiri kahler Baum mit kreuzgegenstSndigen, oblong-lanzett-
lichen, zugespitzten B. und ansehnlichen, endstqndigen, rispig gestellten Bl.; Guyana.

Anmerkung. Da die Beschaffenheit der Samenleiste und Anheftung der Sa. nicht
genau angegeben ist, so bleibt die Stellung in dieser Gruppe unsicher.

60. Amblyocalyx Benth. Kelch klein, tief 5teilig, mit dachziegelig deckenden,
i l e i s c h i g e n , s t u m p f l i c h e n Zipfeln, innen d r i i s e n l o s . Blkr. priisentierteller-
fbrmig, mit cylindrischer, an der Insertionsstelle der Stb. etwas aufgetriebener Rohre, am
Schlunde kahl und ohne Schuppen; die kurzen Zipfel d e c k e n r e c h t s . Stb. oberhalb
derMitte befestigt, A..stumpf, nicht an den Gr. angelehnt. D i s c u s 0. Frkn. halb unter-
stiindig, mit am Grande (oder der ganzen Lange nach?) verbundenen Frb., deren jedes 2
hangende Sa. umschlieBt; Gr. kurz. fadenformig, der e l l i p s o i d i s c h e N a r b e n k o p t 1

i s t b e h a a r t und an der Spitze 21appig. Fr. und S. unbekannt.
A. Beccarii Benth. von Borneo ist ein aufrechter Strauch mit qu i r l ig gestellten, oblong

spatelformigen, entfernt nervigen B. und endstandigen, zuerst quirligen, dann dichasialen
Rispen; Bl. klein, auOen wie die jungen Zweige filzig.

i. 3d. Plumieroideae-Plumiereae-Cerberinae.
Blkr. prasentierteller- oder trichterformig, mit verschieden deckenden Zipfeln, stels

5gliedrig; Stb. in der Rohre angeheftet, immer e i n g e s c h l o s s e n , mitBeuleln, die
bis zum u n g e s c h w a n z t e n G r u n d e mit P o l l e n gefii l l t s ind und mit dem Narben-
kopfe n i ch t verbunden sind. Frkn. a p o c a r p ; jedes Frb. mit w e n i g e n Sa., die an
einer we i t v o r s p r i n g e n d e n Samenleiste schildformig angeheftet sind; Gr. am Grande
gespalten. Fr. meist steinfruchtartig; S. o h n e Haarschopf; bis auf die letzle nur alt-
weltliche Gattungen.
A. Blkr. prasentiertellerfo'rmig.

a. Discus 0.
a. Blumenkronenzipfel links gedreht deckend '. . . 61 . Ochrosia.
p. Blumenkronenzipfel klappig deckend 62. Pseudochrosia.

b. Discus aus 2 mit den Frb. wechselnden Schuppen bestehend . . . . 63. Kopsia.
Unbestimmter Stellung 64. Podochrosia.

B. Blkr. trichterformig.
a. Teilfr. einer Samara ahnlich; Blumenkronenzipfel rechts deckend . 65. Pterochrosia.
b. Teilfr. fleischig.

a. Kelch driisenlos.
I. Kelchzipfel am Grunde verbreitert, bleibend; Staubbeutel stumpf 66. Tanghinia.

II. Kelchzipfel am Grunde sehr verschmalert, abfallig; Staubbeutel spitz
67. Cerbera.

p. Kelch vieldriisig 68. TheVetia.

61. Ochrosia Juss. (Bleckeria Hassk., Lactaria Hassk.) Kelch klein, tief 5teilig, mit
dachziegelig deckenden, s tumpfen Zipfeln, d r i i s en los . Blkr.prasentiertellerformig, mit
cylindrischer, an der Insertionjsslelle der Stb. schwach aufgetriebener, am kahlen Schlunde
verengter Rohre und r e c h t s gedreht deckenden Zipfeln. Stb. mit oblong-Ianzettlichen,
spitzen Beuteln. D i s c u s 0 Oder sehr undeutlich, kurz ringfbrmig. Frkn. oberslandig,
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init wcnigen Sa., in jedem Frb. 2reihig geordnet; Frb. am Grunde zuweilen ein wenig
verwachsen. Steinfr. gepaart oder durch Fehlschlag einzeln, s c h r a g s p r e i z e n d , am
Grunde verwachsen oder frei, mit diinncm Exocarp und festem, zuweilen s t e i n h a r t e m
Endocarp, das aul'dem Riicken zusammengedriickt und an der Bauchseite lief gefurcht isl;
S.wenige7bishbchslens3inderTeilfr .— Baumemitmeis lquir ls l a n d i g e n , meist leder-
artigen, eng~ und parallelnervigen B. und miifSig groBcn Bl., welche zu gipfelstiindigen,
meist armbliitigen Dichasien oder decussierten Rispen verbunden sind; sie werden
schliefilich oft libergipfelt.

Die Zahl der Arten wird auf 4 3—15, wie mir scheint, zu hoch geschStzt. Beziiglich
der Nomenclatur der Arten herrscht eine groCe Verwirrung, da die eine, die niimlich, welche
gemeinlich 0. borbonica (Spr.) Gmcl. geuannt wird, haufig verkannt worden ist. Die mir zu-
ganglichen Arten gliedern sich folgendermaOen: A. B. kreuzgegenstandig. — A a. B. fast
krautig; 151. in lockeren, reichbliitigen, kreuzgegenslandigen Bliitenstiinden: 0. parviflora (Forst.)
Hemsl. auf den pacifischen Inseln weit verbreitet; diese Pfl. ist nicht mit Cerhera parviflora
Hook, et Am. (nicht Forst.) zu verwechseln, welche llauwolfia parviflora (Hook, et Am.) K. Sch.
[II. sandwicensis DC. = Ochrosia sanclwicensis DC.) (nicht A. Gr.) ist.— A b . B. lederartig, Bl.
in zusammengezogenen, dichten Bliitenstanden: 0. compta K. Sch. (0. sandwicensis Hbd. var. [J)
von den Sandwichinscln. — B. B. quirlslandig, oben zuweilen spiralig. — B a . B. schmal,
spatelfbrmig oder lanzettlich.— B a « . Blutenstande sehr regelma'Cig dichasial verzweigt, die
B. weit iiberragend, Kelch 4—5 mm lang: 0. opposilifolia (Lam.) K. Sch. (Fig. 57 K—M) (0.
borbonica (Spr.) Gmel.*), Rauwolfia slriata Poir., Ophioxylum Ochrosia Pers., 0. platyspermos
A. DC, 0. Ackeringiae Miq., 0. salubris Bl., 0. salutaris Lour., Lactaria salubris Rumph., Calpi-
carpum Lamarckii G. Don, Nonatelia clusiifolia Sieb. etc.), verbreitet von Madagaskar und Mau-
ritius bis nach Java und Singapore. — Ba/?. Blutenstande unregelma'Oig verzweigt, zusammen-
gezogen, kuczer Kelch 1—2 mm lang: 0. sandwicensis A. Gr. (non A. DC.) von den Sandwich-
inseln ist der vorigen Art sehr ahnlich und wie 0. elliptica Lab. von Neucaledonien viel-
leicht nur eine Varictat. — B b . B. groC, umgekehrt eiftirmig oder elliptisch: 0. commutata
K. Sch. (0. parviflora auct. non Forst.) von Neuguinea; diese ist vielleicht mit 0. mariannensis
A. DC. gleich, die ich nicht kenne.

62. Pseudochrosia Bl. Kelch tief 5spallig, d r i i s en lo s . Blkr. trichterformig, mit
5 k l a p p i g d e c k e n d e n Zipleln und kurzer, in de r Mi t t e b a u c h i g e r , am Schlunde
kahler Rohre. Stb. der miltleren Blumenkronenrohre angeheftet, mit lanzetllichen A.
Discus 0. Frkn. oberstiindig, mit 2 nebenstandigen Sa. in jedem Frb. Narbenkopf el-
lipsoidisch, an der Spitze 2lappig. Teilfr. ellipsoidisch, etwas zusammengedriickt, mit
n e t z f a s e r i gem Mesocarp, vorn in eine k u r z e , g e k r i i m m t e S p i t z e a u s g e z o g e n .

P. glomerata Bl. ist ein 13—15 m hoher Baum von Neuguinea mit der Tracht der
Oc7irosm-Arten; B. an den Spitzen der Zweige gedrSngt in (ob immer?) 5zahligen Quir len,
lanzettlich, engnervig; Bl. in achselstandigen, langgestielten, corymbosen, kreuzgegenstiindigen
Rispen, klein, weiB. Die Fr. des Strandbaumes werden durch die Meeresbewegung weit iiber
das Ufer zerstreut.

63. Kopsia Bl. (Calpicarpum G. Don). Kelch klein, tief 5teilig, mit dachziegelig
deckenden, s p i t z e n Zipfeln, d r i i s en los . Blkr. prasentierlellerlormig> mit cylindrischer,
an der Insertionsstelle der Stb. erweiterter, am kaum verengten Schlunde etwas behaarter
Rohre und r e c h t s deckenden, s c h m a l e n Zipfeln. Stb. nahe am Schlunde angeheftet,
mit zugespilzten Beuteln. Frkn. obersliindig, mil je 2 hiingenden Sa. in jedem Frb., ab-
wechselnd mit den Jelzleren je 1 f inge r fo rmigc Dri ise. Teill'r. e t w a b i r n f o r n i i g
oder kantig, gerundet oder gestulzt, an de r B a u c h s e i l e g e i u r c h t , zuweilen durch
eine Scheidewand geiachert und dann oft 2samig, sonst Isamig; Exocarp lederarlig oder
flcischig; eine Teilir. haufig durch Fehlschlag geschwunden. — Kahle Biiume oder
Straucher mit kreuzgegenstandigen, gewohnlich fiedernervigen B. und weiBen, wolil-
rieclienden Bl., welche end- oder seitenstandige Dichasien oder kreuzgegensliindige
Rispen bilden.

*; Dieser Name ist zweifellos der bckann'.este, Qi1 muss aber der PrioritUt wegen hinler
orcn der Synonymc zuriickstehen.
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C Arten in Hinterindien und Malesien. — A. Stb. in der Mitte der Blkr. befestigt:
K. macrophylla Hook. fil. von Singapore. — B. Stb. oberhalb der Mitte befestigt. - B a . 6—8 Paar
groDere Seitennerven auf den B.: K. yauciflora Hook. fil. von Malakka, ihr ahnlich miissen
K. flavida Bl. und K. cochinchinensis Ktze. von "Neuguinea und Cochinchina sein. — Bb . 4 0
und mehr Paar Seitennerven auf den B.— B b « . Blumenkronenzipfel lanzettlich, spitz: K.
arborea Bl. von Java.— Bb/?. Blumenkronenzipfel oblong, stumpf: K. fruticosa (Ker) A. DC.
(Fig. 57 N, 0) von Malakka bis Borneo verbreitet.

64. Podochrosia H. Baill. Kelch tief 5teilig, an der Basis verdickt, mit dachziegelig
deckenden Zipfeln. Blumenkronenrohre kurz (?), Zipfel d ick , l inks deckend. Stb. wie
gewohnlich. Frkn. teilweise unlerstandig, u n t e n s y n c a r p , 2facherig, oben sind die
Frb. frei, mit % Sa. in jedem Frb., die nebenslehend herabhangen. Jiingere Fr. beeren-
artig, ellipsoidisch.

P. Balansae H. Baill. ist ein ganz kahler Strauch mit dicken, durch Blattnarben ge-
knoteten Zweigen und 4—GzShlig wirtel igen, lederartigen B. mit sehr stark vorspringendem
Mittelnerven. Bl. in endstandigen, gestiellen, zusammengesetzten, corymbosen Rispen; in
Neucaledonien.

Anmcrkung. Auch fur diese Gattung scheint dem Autor nur unzulangliches Material
vorgelegen zu haben.

65. Pterochrosia II. Baill. Kelch tief 5tcilig, mit verlangerten, z u g e s p i t z t e n
Zipieln. Blkr. trichterformig, mit cylindrischer Rohre, die sich oben p l o t z l i c h e r -
w e i t e r t u n d unlen au fgeb la sen ist, und rechts deckenden Zipfeln. Frkn. leilweise
unterstandig; Frb. mit 2 Sa., welche an der vorspringenden Samenleiste cm er angeheftet
sind. Fr. trocken, eine F l i i g e l f r u c h t , geadert, mit starren, s t u m p fen , grofien
Fliigeln.

P. Viellardii H. Baill. ist cin Strauch mit sp i ra l ig gestell ten, schmalcn, krauligen
B. und Bl., die endstandige, cymose Rispen bilden, von Neucaledonien.

66. Tanghinia Dupct. Thou. Kelch tief 5leilig, mit b r e i t e n , ziemlich kurzen,
s p i t z en oder s t u m p f l i c h e n , dachziegelig deckenden Zipfeln. Blkr, prasentierteller-
formig, mit cylindrischer, am Schlunde elwas aufgetriebener Rohre, mit l i n k s deckenden
Zipfeln. Stb. am Schlunde der Rohre befesligt, mit breit elliptischen, s t u m p f e n , an
der Spitze nicht zusammenhangenden Beuteln und am Grunde callb's angescliwollenen
Faden; mittelst dieser Knotchen sind sie am Gr., nicht am Narbenkopfe festgeheftet;
oberhalb der A. befinden sich hautige, gerundete Schlundschuppen. D i s c u s 0. Frb.
frei, mit je 4 in 2 Reihen gestellten Sa. Teilfr. sleinfruchtartig, mit nicht faserigem,
sondern hartem, netzig sculpturiertem Steinkerne, meist durch Fehlschlag einzeln.

T. venenifera Dupet. Thou, ist ein Baum mit dicken, am Ende dicht mit sp i ra l ig ge-
stel l ten, oblong spatelformigen, spitzen B. besetzten Zweigen, die cinen dicken, griinlichen
Milchsaft enthalten. Bl. mit weiGer Rolire und rosenrotem Saume, in kreuzgegenstandigen
Rispen; er ist eine der giftigsten Pfl. von Madagaskar, dessen Fr. von den Eingeborenen
zum Gottesurteil benutzt werden.

Anmerkung. Neuerdings hat man gewohnlich die Gattung mit Cerbera verbunden,
vielleicht deswegen, weil die Pfl. gewohnlich in den Herbarien mit C. Manghas Linn, ver-
wechselt wird; alle unter dem Namen T. venenifera von mir gesehenen, cultivierten Exem-
plare waren Cerbera. Ich habe die Pfl. leider nicht genau untersuchen kdnnen, aber aus
den bis auf die Schlundschuppen, wie es scheint, guten Zeichnungen scheint mir die Sclbst-
standigkeit der Gattung doch her.vorzugehen.

67. Cerbera Linn. Kelch sehr tief 5teilig oder vb'llig freiblaUrig, mit meist a n -
s e h n l i c h e n , am G r u n d e v e r j i i n g t e n , nicht deckenden, z u g e s p i t z t e n Gliedern,
abfallig, d r i i s e n l o s . Blkr. prasentiertellerformig, mit cylindrischer, an der Insertions-
slelle der Stb. aufgetriebener, am kahlen oder behaarten Schlunde verengter Rolire und
li nks deckenden Zipfeln. Stb. mit Beuteln von oblong-lanzetllichcm Umrisse und kurzen,
diinnen Faden, die ersleren zugespilzt, oberhalb derselben befindet sich je \ Schuppe .
Discus 0. Frkn. oberstiindig, mit 4 2reihig angehefteten Sa. in jedem Fache; Narben-
kopf lang oder kurz kegclfbrmig, durch die Auflage der A. g e k a n t e t . Teilfr. grofi,
ellipsoidisch, mit fleischigcm Exoc«irp, sohr zlibcm, n e t z f a s e r i g e m Mesocarp und
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h a r t e m , h o l z i g e m Endocarp; mit I—2 S., im letzteren Falle durch eine falsche
Scheidewand gesondert. — Kahle Baume mit s p i r a l i g g e s t e l l t e n , an den Enden der
ctwas verdicklen Zweige versammellen, langen, lanzettlichen, oblongen oder mehr oder
minder spatelformigen B. und ansehnlichen, zu kreuzgegenstandigen Hispen verbundenen,
weiBen, auflen zuweilen gelblichen, am Schlunde rollichen Bl.

Etwa 5 Arten von Vorderindien bis nach Neucaledonien verbreitet. — A. Schlund-
schuppen behaart, Stb. am Schlunde befestigt, mit freien Spitzen: C. Manghas*) Linn. (C.
Odollam Gartn.) (Fig. 57 P—S), in Salzsiimpfen zwischen den Gezeiten von Madagaskar und
Vorderindien bis China, Nordwcstaustralien und den pacifischen Inseln verbreitet; die hart-
faserigen Fr. widerstehen lange Zeit der Einwirkung des Seewassers, ohne Zweifel hangt da-
mit die weite Verbreitung zusammen; auch diese Strandpfl. ist sehr oft wiederholt be-
schrieben worden. — B. Kelch abfallig, Schlundschuppen kahl; Stb. nahe dem Grunde der
Ulumenkronenrdhre angeheftet, mit zusammengedrehten Mittelbandspitzen: C. floribunda K. Sch.
von Kaiser Wilhelmsland in Neuguinea. — Die beiden von Miiller-Arg. aus Neucaledonien
beschriebencn Arten sind mir nicht bekannt.

68. Thevetia Linn. Kelch tief 5teilig, vcrhaltnisniafiig nicht klein, mit z u g e -
s p i t z t e n oder s p i t z e n , sich nur schwach deckenden Zipfeln und oo Dr i i sen am
Grunde. Blkr. Irichlerformig, mit cylindrischer, oben p l o t z l i c h g lock ig erweilerter,
innen reichlich behaarler, am Schlunde mit 5 derben, behaarten, die Stb. verdeckenden
und iibcr ihnen stehenden Schuppcn; Zipfel l i n k s gedreht, aufierdem die Oberrohre
meist eingebrochen deckend. Stb. an der Rohrenerweiterung befestigt, mit zugespitzten,
an deri Narbenkopf sich anlehnenden Beuteln. Discus d ick , schiissel- oder becherformig.
Frkn. oberstiindig, die Frb. am Grunde i'rei, mit gepaarlcn, aufrechten Sa.; Gr. faden-
iormig, mit breitem, niedrig cylindrischem, durch die anliegenden A. e t w a s g e k a n -
i e t e m Narbenkopfc. Fr. steinfruchtartig, quer gedehnt, ellipsoidisch oder umgekehrl
ciformig, an den sanfter gewolbten oder schmaleren Flachenteilen befestigt, mit fleischigem
Exocarp, s t e i n h a r t e m , durch eine falsche Scheidewand gefachertem, %—4fiicherigem
Mesocarp und korkigem Endocarp; Keimb. dick, fleischig. — Kleine Baume oder Slraucher
mil spiralig gestelllen, mehr oder weniger lederartigen, fiedernervigen B. Bl. in end-
slandigen, dichasialen Verbanden, ansehnlich, gelb; die Arlen scheinen samtlich sehr
giflig zu sein.

. 7—8 Arten werden genannt, die in Amerika von Mexiko bis Paraguay verbreitet sind.
Sect. I. Ahouai K. Sch. Grundrohre la'nger als die Oberrohre, letztere nicht einge-

brochen, deckend, B. oblong, kurz zugespitzt: Th. Ahouai (Linn.) A. DC.**); sie wurde friiher
haufiger in den Garten cultiviert und soil-aus Brasilien stammen; freigewachsene Exemplare
scheinen in den Herbarien nicht vorzuliegen.

Sect. II. Euthevetia K. Sch. Oberrdhre eingebrochen deckend. — A. Grundrdhre so
lang wie die Oberrdhre: Th. plumierifolia Benth. aus Mexiko. — B. Grundrdhre kurzer als
die Oberrdhre. — Ba. B. beiderseits kahl, linealisch oder linealisch-lanzettlich: Th. nerii-
folia Juss., von den Antillen und Mexiko bis Brasilien verbreitet und in den Tropen der
alten Welt hiiufig cultiviert; strong nach der Prioritat miisste die Pfl. Th. peruviana (Pers.)
genannt werden. Persoon meinte namlich, Vlie von Ruiz und Pavon abgebildete Cerbera
Thevetia sei von der Linn6'schen Pfl. verschieden; da diese Unterscheidung aber auf einem
Irrtum beruht, habe ich den altbekannten Namen vorgezogen. — Bb . B. oberseits kahl,
unterseits behaart. — Bacc. B. linealisch: Th. iccolli A. DC. in Mexiko; sie mtisste eigent-
lich Th. thevetioides (H. B. K.) genannt werden.— B a £ . B. lanzettlich oder lanzettlich-spatel-
fdrmig, glanzend: Th. nfttda(H. B. K.) K. Sch. von Yucatan bis Neugranada, von ihr kommt auch
eine ganz kahlblattengc Form vorf die von Th. neriifolia Juss. (Fig. 57 T—X) durch die Blatt-
form leicht unterschieden werden kann. — B b . B. beiderseits behaart. — Btocc, B. umge-
kehrt eifdrmig-oblong, mit stark vorspringenden Nerven: T. ovata (Cav.) A. DC. — Bb/9. B.

*) Ich nehme diesen Namen auf Gniml rler 0. Kuntze'schen uberzeugenden Unter-
suchung wieder an.

**) Die von Lamarck als €erbera ^.u.m, ubgebildete Pfl. ist Th. neriifolia Juss.
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spatelformig, Nerven wenig vorspringend: T. cuneifolia (H. B. K.) A. DC.*;, wie die vorige
in Mexiko. — Bby. B. oblong, die Blutenstiele verlangert: T. bicornuta MUll.-Arg.; von ihr
giebt der Autor an, dass die Fr. in 2 Stiicke zerfallen, in Paraguay.

Anmerkung. Der Fruchtbau ist sehr merkwiirdig und beclurfte noch einer genaueren
Darstellung; so weit ich aus den fertigen Zustiinden schlieCen kann, bilden sich stets beide
Frb. aus, nicht selten aber wird in jedcm 1 Sa. durch Fehlschlag beseitigt; die entwickelten
Sa. scheinen iiber das Kreuz gestellt zu sein, die leeren FScher diirften, wie ich aus den
Abbildungen, die Ruiz, Pavon undVellozo gegeben haben und allein einen gewissen An-
spruch auf Vollstandigkeit machen konnen, wohl stets nachweisbar bleiben. Die Scheidewande,
welche jedes Frb. fachern, sind schon in der Bl. zu erkennen; sie sind die am Grunde weit
verbundenen, nur am Rande durch eine Furche gesonderten Samenleisten, an denen die Sa.
so angeheftet sind, dass die Micropyle nach innen blickt. Die von dem Exocarp befreiten
Fr. haben eine iiberraschende Ahnlichkeit mit den Schalen einzelner palaozoischer Spirifer-Avten.

ii. 4. Echitoideae-Echitideae.
Blkr. prasentierteller- oder trichterformig, mit meist r e c h t s deckenden Zipfeln,

stets 5gliedrig. Stb. in der Rohre angeheftet, e i n g e s c h l o s s e n , mit Beuteln, d i e am
G r u n d e g e s c h w i i n z t , n i c h t b i s in d ie S c h w a n z e mit P o l l e n gefiillt und mit
dem mannigfaltig gestalteten und verdickten N a r b e n k o p f e fest v e r b u n d e n sind.
Frkn. a p o c a r p ; jedes Frb. mit oo Sa. Teilfr. trocken, b a l g k a p s e l a r t i g a u f s p r i n -
g end ; S. meist mit Haarschopf .
A. Blkr. im Schlunde oder in der Rohre ohne Schuppen (bei Baissea zuweilen mit callosen

Stellen).
a. Blkr. krug-, kugel- oder breit glockenfdrmig, klein.

oc. Blumenkronenzipfel links deckend.
I. Kelch driisenlos; Discus 0 oder undeutlich ringformig; Cymen dicht kopfig; B.

unterseits schwarz punktiert, glanzend, vielnervig; Afrika 69. Pycnobothrya.
II. Kelch vieldriisig; Discus Sschuppig; Gymen locker; B. nicht punktiert, weit ge-

nervt; Asien. . 70. Parameria.
p. Blumenkronenzipfel rechts deckend.

I. Kelch driisenlos oder wenigdriisig.
4. A. an der Spitze ohne Haarpinsel.

* Blutenstande locker, endstandig, sehr reichbliitig; Asien 71. Ecdysanth^ra.
** Blutenstande dicht, seitenstandig; Afrika 74. Zygodia.

2. A. an der Spitze mit einem Haarpinsel; Afrika 75. Motandra.
II. Kelch vieldriisig; Blumenkronenzipfel geschwiinzt, Schwanzc in der Knospe ein-

gebrochen; Asien 72. Micrechites.
Y. Blumenkronenzipfel klappig deckend; Asien 73. Urceola.

b. Blkr. prasentierteller- oder trichterformig, mittelgroC oder ansehnlich.
a. Blkr. prasentiertellerfdrmig, mit cylindrischer Rohre.

I. Discus 0. Afrikanische Gattungen.
1. Blumenkronenzipfel links deckend; Blutenstande dicht . . . . 76. Alafia.
2. Blumenkronenzipfel rechts deckend; Blutenstande locker 77. Ectinocladus.

II. Discus ringformig, gelappt oder 5schuppig.
4. Kelch drusenlos oder mit 5 kleinen Einzeldrusen oder Schuppen.

* Narbenkopf ohne grundstandigen Ring oder Hautsaum; Amerika.
A Rispen dicht, dichasial verzweigt; S. mit kurzem Haarschopfe

78. Secondatia.
^A Rispen locker, dichotom verzweigt; S. mit verliingertem Haarschopfe

80. Stipecoma.
A A A Bliitenstand traubig 79. Echites.

** Narbenkopf mit einem grundstandigen Ringe oder Hautsaume.
A Discus schiisselformig; alte Welt.

O S. ungeschnabelt; Blutenknospen nicht stark gedreht . 93. Baissea..
OO S. geschnabelt; Blutenknospen sehr stark gedreht 94. Anodendron.

*) In A. DC. Prodr. VIII. 344 wird C. alliodora R. et Schult. als Synonym dieser Art
genannt. Das im Willdenow'schen Herbar aufbewahrte Original ist iibcrhaupt keine A.
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A A Discus aus 5, oben behaarten Schuppen gebildet; Amerika 81 . Eriadenia.
2. Kelch vieldriisig (s. auch Arten von Echites).

* Driisen oder Schuppen des Kelches klein, ungefiirbt; Lianen Asiens.
A Mittelband nicht blattartig iiber den Beutel vorgezogen.

) Discus tief 5spaltig; Stb. in der Mitte der Udhre; S. lang geschnabelt
95. Khynchodia.

_j.^, Discus gestutzt oder kurz Slappig; Sib. am Ende der Rdhre; S. nicht
geschnabelt.
§ Blumenkronenrohre verlangert, so lang wie die Zipfel

96. Trachelospermum.
§§ Blumenkronenrohre ktirzer als die Zipfel . . . 97. Aganosma.

/ \ A Mittelband blattartig iiber den Beutel vorgezogen . . 98. Sindechites.
** Schuppen des Kelches sehr groi3, gefarbt; Camposstaude Brasiliens

83. Rhodocalyx.
III. Discus aus 2 zwischen den Frb. stehenden Schuppen gebildet 103. Carruthersia.

Unbestimmter Stellung 100. Zygonerion. 101. Perinerion.
ri. Blkr. trichterfdrmig, mit mehr oder weniger entwickelter cylindrischer Grund- und

erweiterter Oberrdhre.
I. Blumenkronenzipfel verhaltnismaCig lang, Kelch niemals dieselben erreichend. -

\. Aufrechte Baume, Straucher oder Stauden.
* B. kreuzgegenstandig.

A Blkr. mit sehr langer Grundrdhre, Stauden mit knolliger Grundachse;
Amerika 82 . Macrosiphonia.

AA Blkr- m i t ciner Grundrdhre, die nicht oder wenig langer als die Obcrrdhre.
O Discus frei.

§ Blumenkronenzipfel in der Knospenlage flach.
JL Discus schiisselfdrmig 51appig; S. am Grunde mit langer, ge-

fiederter Granne. Baume aus Afrika und Asien 102. Kickxia.
J_J_ Discus schiisselfdrmig, gestutzt, Stauden Galiforniens

84. Cycladenia.
_L_LJ_ Discus aus 2 Schuppen bestehend-, die mit den Frb. wechseln;

Siidamerika 85. Dipladenia.
.§§ Blumenkronenzipfel in der Knospenlage der Lange nach gefaltet.

JL Discus aus 5 Schuppen bestehend, von denen 4 haufig paarig ver-
bunden sind; Madagaskar 104. Mascarenhasia.

J [_ Discus aus 2 mit den Frb. wechselndcn Schuppen bestehend;
Hinterindien 99. Spirolobium.

OO Discus dem Frkn. angewachsen, d. h. der Grund des Frkn. driisig; Afrika
106. Calocrater.

Unbestimmter Stellung • . 105. Ochronerium.
** B. spiralig angereiht; Stamme plump, Heischig; Afrika.

A Unbewehrt 109. Adenium.
AA Bewehrt mit Stacheln am Grunde der B. 110. Pachypodium.

2. Lianen.
* Kelch rdhrenfdrmig, mit kurzen Zipfeln 107. Chonemorpha.

** Kelchzipfel fast bis zum Grunde oder ganz frei.
A Kelchzipfel groC, blattartig, Stb. mit sehr langen Faden 108. Beaumontia.

/Sl\ Kelchzipfel nicht blattartig, Stf^kurz.
O Blamenkronenzipfel in der Knospenlage aufrecht.

§ Kelch driisenlos.
JL Discus ringfdrmig 86. Odontadenia.

_LJ_ Discus aus 5 Schuppen gebildet.
± Schuppen mit dem Frkn. nicht verbunden; Bl. einzeln, achsel-

stiindig . . 8 7 . Elytropus.
=bzb Schuppen mit dem Frkn. nicht verbunden; Bl. in Trauben;

Amerika 88. Khabdadenia.
± ± ± Schuppen mit dem Frkn. verbunden; Malesien

111. Epigyrmm.
J_JL_L Discus *aus 3 Schuppen gebildet 89. Laubertia.

jj§ Kelch vieldrusig.

Xatiirl. Pflanzenfam. IV. J. I \
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J_ Stb. an der Spitze ungeschwanzt 90. Mandevilla.
J__L Stb. an der Spitze geschwanzt . . . . . . 92. Urechites.

OO Blumenkronenzipfel in der Knospe nach unten gebrochen
112. Ichnocarpus.

II. Blumenkronenzipfel kurz; Kelchzipfel lang blattartig, die Bl. iiberragend
91. Laseguea.

B. Blumenkronenrohre mit Schuppen versohen (siehe auch Cydadenia).
a. Schuppen in der Mitte der Rohre oder tiefer.

a. Blkr. glockig; B. kreuzgegenstiindig; Amerika und Mittelmeerlander bis Japan
113.Apocynum.

p. Blkr. schiisselformig; B. spiral angereiht; Songarei 114. Poacynum.
•(. Blkr. prasentiertellerformig, klein; Afrika.

I. Stb. am Grunde mit kurzen, stumpfen, nach auCen gewendeten SchwSnzen
115. Oncinotis.

II. Stb. mit spitzen, langen Schwanzen; Beutel unter der Spitze riickseits behaart,
tiefer unten mit einer Vertiefung, in welche die Blumenkronenschuppe greift

116. G-uerkea.
b. Schuppen am Schlunde der Rohre befestigt.

a. Blumenkronenzipfel nicht geschwiinzt; Teilfr. aufrecht, S. mit einfachem Haarschopf;
Mittelmeergebiet bis Indien 117. Nerium.

p. Blumenkronenzipfel mehr oder minder, zuweilen lang geschwanzt; Teilfr. horizontal
spreizend, S. mit langer, befederter Granne, am Grunde mit 2. Haarschopfe; Afrika,
Asien. 118. Strophanthus.

69. Pycnobothrya Benlh. Bl. klein. Kelch tief 5leilig, mit 3 s e i t i g e i f o r m i g e n ,
s l u m p f l i c h e n , wenig deckenden Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. radformig glockig. mil
kurzer, schuppenloser und kahler Rohre und links deckenden, oblongen, stumpfen Zipfeln.
Sib. nahe dem G r u n d e d e r R o h r e eingefiigt, zugespitzt, am Grunde mit calloser
Platte, Schwanze dem Beutel angewachsen. D i s c u s 0. Gr. sehr kurz, mil breitellip-
soidischem, r i n g l o s e m Narbenkopfe; Frkn. mit wenigen Sa. in jedcm Frb. Fr. und S.
unbekannt.

P. nitida Benth. ist eine kahle Liane mit kreuzgegenstiindigen oder 3zahlig wirteligen
B., die lanzettlich, l e d e r a r t i g , g lanzendund sehr z ie r l ich eng genervt, auf der Riick-
seite mit schwarzen Punkten und auCerst kleinen, rotbraunen, verzweigten Haaren be-
streut sind; wachst in dem Gabungebiete.

70. Parameria BenUi. Kelch klein, tief Steilig, mit s t u m p f e n , dacliziegelig
deckenden Zipfeln, am Grunde mit oo Dr i i sen bekleidet. Blkr. verhallnismafiig klein,
g l o c k e n f o r m i g oder mit etwas groBeren, flachen, ausgebreiteten Zipfeln, die links
decken; Rohre kurz und weit, am Schlunde wenig verengt, schuppenlos. Stb. am Grunde
der B l u m e n k r o n e n r o l i r e angeheflet, Beulel zugespitzt, mit freien Schwanzen und
kurzen Filamenten. Discus a u s 5 S c h u p p e n bestehend oder ringformig, 5ziihnig. Frkn.
elwas unterstiindig, mit oo Sa. in jedem Frb.; Gr. kurz, mit l ang keg el form ig em ,
geripptem, a n h a n g l o s e m Narbenkopfe. Fr. verliingert, urn die S. a n g e s c h w o l l e n
und deshalb r o s e n k r a n z f o r m i g ; S. linealisch oder oblong, zusammengedruckt, mit
einem langen, abfalligen Haarschopfe versehen; Nahrgewebe sparlich. — Filzige oder bis
auf die Bliilenstande kahle Lianen mit kreuzgegenstiindigen, k r a u t i g e n , weilgenervten
B. Die Bl. bilden endsliindige, lockere, rcichbliilige, corymbose Rispen.

A. Jiingere Zweige filzig; B. weit genervt, 5—6 Paar starkerer Seitennerven: P. densi-
flora Oliv. von der Insel Penang. -— B. Jungere Zweige kahl. - Ba . B. weit genervt mit
5—6 Paar starkerer Seitennerven: P. barbata (Bl.) K. Sch. (P. glandulifera [Wall.] Benth.
{Fig. 58^) von Martaban bis Hinterindien und zu den Philippinen. Die behaarten Domatien
sind nicht bios an javanischen, sondern auch an Exemplaren von Malakka deutlich wahr-
nehmbar. — Bb . B. enggenervt, mit 8—10 Paar starkeren Seitennerven: P. polyneura Hook. fil.
von Tenasserim bis Malakka.

71. Ecdysanthera Hook, et Am. (Dendrocharis Miq.) Kelch klein, lief 5teilig, mil
e i f o r m i g e n , s p i t z e n Zipfeln, d r i i s e n l o s oder mit Einzeldriisen. Blkr. krugformig.
glockig, mil schuppenloser, w e i t e r , nackter Rohre und kurzen oder langeren, stumpfen,



Apocynaceae. (K. Schumann.) 163

rechts deckenden Zipfeln. Sib. am G r u n d e der Rob re angeheflct, mil kurzen Fiiden;
Beutel kaum zugespilzl, kahl. Discus r i n g f o r m i g , g e s t u t z t oder 5 1 a p p i g . Frkn.
oberstandig, mit oo Sa.; Gr. kurz, mit ellipsoidiscbeni Narbenkopfe, an dem die A. an-
gebeftet sind, r i n g l o s . Teilfr. d i ck , z u g e s p i t z t , gleichm'aflig verlaufend. S. lineal
oder oblong, stumpflich, mit abfalligem Haarschopfe und b l e i b e n d e m , k u r z e m
H a a r r i n g e . — Kahle Lianen mit kreuzgegenstiindigen, zugespitzlen, krautigen, eng-
genervten B. und kleinen, weifien oder rosarolen Bl., welclie lockere, reichbliitige, cnd-
sliindige Rispen bilden.

5—6 Arten vom ostlichen Himalaya bis China. — A. Jiingere Zwcige kahl. — Aa. Bliiten-
knospcn gerundet, Bliitenstande corymbbs, gedrangt: E. micranlha (Wall.) A. DC. im ganzen
Gebiete verbreitet.— Ab. Bliitenknospen spitz, Bliilenstande sehr locker, flatterig: E.pedun-
culosa Miq. von Java und Sumatra, sie soil mit E. rosea Hook, et Am. aus China gleich, und
dieser Name wiirde dann vorzuziehen sein. — B. Jungere Zweige behaart. — Ba. B. 18—25 cm
lang: E. inflata (Bl.) K. Sch. von Java. — Bb . B. 2—2,5 cm lang: E. myrtifolia (Miq.) K. Sch.
von Sumatra.

72. Micrechites Miq. Kelcb klein, lief oleilig, mit s tumpfen , dachziegelig decken-
den Zipfeln, innen am Grunde m i t v i e l e n D r i i s e n verseben, kahl. Blkr. fast priisen-
liertellerformig, mit kurzer, am ervveilerten Schlunde schuppenloser Rohre und scbmalen,
sehr schiefen, in der Knospenlage e i n g e s c b l a g e n e n , verliingerten, rechts deckenden,
spaler z u r i i c k g e s c h l a g e n e n Zipfeln. Stb. am Grunde der BlumenkTonenrobre an-
geheflet, mitkurzen, verbreiterten, ausgebohltenFiiden; Beutel kurz gespitzt. Discus r i n g -
formig ges tu t z t . Frkn. mit oo Sa. in jedemFrb.; Gr. kurz, mit zuerst scheiben-
formigem, dann umgekebrt kegelformigem, r i n g l o s e m , kaum 2lappigem Narbenkopfe.
Teilfr. spreizend, stielrund, hart; S. oblong, zusammengedriickt, mit abialligem llaar-
scbopfe. — Lianen, die bis auf den Bliitenstand, der meist dunnfilzig ist, kahl sind, mit
kreuzgegenslandigen, oblongen, krautigen, weilgenervten B. und kleinen Bl., welche rcich-
bliitige, end- oder seilenslandige Rispen bilden.

3 Arten vom ostlichen Himalaya bis nach Java und den Philippincii. — A. Bliiten-
sliinde behaart, mit glockenftirmigten, 3 mm langen Bl.: M. polyantha (Bl.) Miq. (Fig. 58/?) von
Malakka und Java. — B. Bliitenstande kahl mit prasentiertellcrformigen, 4—5 in in langen
BL: M. elliptica Hook. fil. vom ostlichen Himalaya; auf den Philippinen: M. Schrieckii Miill.-
Arg., durch sehr breit elliptische B. ausgezeichnet; die Stb. crreichen hicr den Saum der
kculenfbrmigen Blumenkronenrbhre.

73. Urceola Roxb. [Chavannesia A. DC.) Kelcb klein, tief Steilig, mit oblongen oder
linealiscben, mebr oder weniger dachziegelig deckenden Zipfeln, d r i i s en lo s . Blkr.
k r u g - oder fast kugel form ig, mit schuppenloser Robre und kurzen, e i n g e b o g e n
k lapp ig d e c k e n d e n Zipfeln. Stb. am G r u n d e d e r B l u m e n k r o n e n r o h r e an-
geheflet, mit kurzenFaden und kaum zugespitzlen Beuleln. Discus r i n g - oder sch i i s se l -
formig , g e s t u t z l oder 5 l a p p i g . Frkn. mit oo Sa. in jedem Frb.; Gr. kurz, mit
kegelfonnigem, r i n g l o s em Narbenkopfe. Fr. sehr verschieden, bald dick und zuge-
spitzt, bald vcrlangert und entweder gleicbformig oder rosenkranzartig; S. oblong oder
linealiscb, behaart, mil abfalligem Haarschopfe und geringem Nahrgewebe. — Hoch auf-
steigende, kablo oder iilzige Lianen mit kreuzgegenstiindigen, enggenervtcn B. und dichten,
corymbosen Rispen an den Enden der Zweige.

7 Arten von Malakka bis Borneo.
Sect. I. Enurceola K. Sch. Teilfr. gerade, gleichmaBig. Kelch langer als die Blkr.,

die 2 innersten Abschnitte viel kleiner als die auCeren. — A. Bliitenstande behaart. —
A a. Kelchzipfel lanzettlich, zuriickgekriimmt: U. elastica Roxb. von Malakka und Sumatra,
liefert sehr guten Kautschuk. — Ab. Kelchzipfel oblong: U. lucida (Wall.) Benth. mit noch
2 anderen Arten von Malakka. — B. Blutenstande kahl: U. esculenta (Wall.) Benth. liefert
essbare Fr.

Sect. II. Dittovmus Hook. 111. Teilfr. gebogen, rosenkranzformig; Kelch kurzer als die
Blkr. mit fast gleichen Abschnitten: U. torulosa Hook. fil. von Malakka. Eine 2. Art, U. brachy-
sepala Hook. fil. ist in den Fr. nicht bekannt.

11*
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74. Zygodia Benth. Kelch klein, lief oteilig, mit schwach dachziegelig deckenden,
sp i t z l i c h e n Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. g l o c k i g , mit kurzer, b r e i t e r , im Schlundc
kahler oder behaarter, schuppenloser Rbhre und" rechts deckenden, an der Spitze e i n -
g e b o g e n e n Zipfeln. Stb. i iber d em G r u n d e der B l u m e n k r o n e n r b h r e angeheftel,
eilanzettlich, kurz gespitzt, kahl, mit freien, sehr kurzen Schwanzen. Discus r ingfbrmig ,
k u r z , g e s t u t z t . Frkn. mit oo Sa. in jedem Frb.;> Gr. sehr kurz, mit d o p p e l k e g e l -
fb rmigem, unten einen 5z i ihn igen Ring tragendem, oben glappigem Narbenkopfe.
Fr. und S. unbekannt. — Kletternde, kahle, behaarle oder zottige Straucher mit kreuz-
gegensfandigen, a b e r in e i n e E b e n e g e s t e l i t e n , kurz gestielten, krautigen B. und
dichte, cymose, fast sitzende, achselsliindige Knaule bildenden, kleinen Bl.

4 Arten im tropischen West- und Ostafrika. — A. Jungere Zweige rostfarben, zottig
oder kurz filzig. — A a. B. am Grunde herzformig: Z. axillaris Benth. aus dem Miindungs-
gebiete des Cross River. — A b . B. gerundet oder spitz: Z. kindengensis K. Sch. in Ost-
afrika. — B. Jungere Zweige kahl; B. nicht herzformig am Grunde. — Ba. Bliitenstande
von einem Stiele getragen, der so lang ist wie der Blattstiel; B. 3 cm lang, am Grunde
spitz: Z. myrtifolia Benth. — Bb. Blutenstiel doppelt so lang als der Blattsliel; B. 5—6 cm
lang, am Grunde stumpf: Z. subsessilis Benth. vom Congo.

75. Motandra A. DC. Kelch klein, lief 5teilig, mit dachziegelig deckenden, s tumpf-
l i c h e n Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. trichterformig, mit liingerer, am Schlunde schuppen-
loser und kahler Rbhre und rechts deckenden, ziemlich schmalen Zipfeln. Stb. am Grunde
der Rohre angeheftet, mit zugespitzten, an der Spitze g e p i n s e l l e n Beuteln, deren am
Grunde freie S c h w i i n z e n a c h auBen g e k r i i m m t sind; die Fad en sind verhiiltnis-
iniiBig lang, gekrummt und haften am Gr. lest. Discus aus 5 S c h u p p e n bestehend.
Frkn. fast ganz oberstiindig, behaart, mit oo Sa. ; Gr. spindelformig, in 2 pfriemliche
Spitzen auslaufend, ohne Ring. Fr. und S. unbekannt. — Kahle oder hiiufiger in den
jiingeren Teilen rostfarben filzige Straucher, die hoch aufsteigen, mit kreuzgegenstan-
digen, krautigen, weitgenervten B. Die kleinen BI. bilden reiche, in Cymen ausgehende,
endstiindige Rispen.

Nach Bail Ion*) giebt es 3 Arten in Westafrika; der Typus ist M. guineensis (Schum.
et Thonn.) A. DC, an den jiingeren Zweigen findet sich ein rostfarbener Filz; ob M. Wel-
witschiana Baill. (Welw. PI. ang. n. 5956, im Berliner Herbar. n. 5964) davon verschieden
ist, kann nur nach Vergleich mit dem Originale ausgemacht werden, die Merkmale, welche
Baill on fur sie hervorhebt, finden sich bei jener auch. — M, glabrata Baill. von Angola
ist kahl.

76. Alafia Dup. Thou. (Blastostrophe Diedrichs, Holarrhena A. DC. z. Th.) Kelch
klein, tief 5leilig, mit e i f b r m i g e n , s t u m p f en Zipfeln, innen w e n i g d r i i s i g . Blkr.
priisentiertellerfbrmig, mit cylindrischer, bei den Stb. wenig erweiterter, am schuppen-
losen Schlunde zo t t ige r Rbhre und breiten, stumpfen, rechts deckenden Zipfeln. Stb.
in derMitte der Rbhre befestigt, mit zugespitzten Beuteln. Discus 0. Frkn. oberstiindig,
mit oo Sa. in jedem Frb. ; Gr. fadenformig, mit cylindrischem, am Grunde beringtem
oder unberingtem Narbenkopfe. Teilfr. spreizend, diinn, cylindrisch, an der Bauchseite
gefurcht; S. an der Spitze behaart. — Lianen mit kreuzgegenstandigen, weitgenervten B.
und mittelgroBen oder ansehniicheren, in dichte, corymbose Rispen zusammengedriingten
Blutenstanden.

5 Arten im tropischen Westafrika und auf Madagaskar. — A. Bl. verhaltnismaBig groB,
iiber 3 cm im Durchmesser, B. grofi, elliptisch, kurz zugespitzt, frisch griin mit deutlichen
Intrapetiolarstipeln: A. malouetioides K. Sch. von Fernando Po. — B. Bl. stets unter 2 cm
Durchmesser; B. immer kleiner und oblong. — Ba. Nerven netzig verbunden, in eigen-
artiger Weise unterseits vorspringend, oberseits wenig sichtbar. — B a a . Rispen dicht zu-
sammengezogen: A. Thouarsii Rom. ct Sch'ult. (Fig. 58 C) von Madagaskar. — B a £ . Rispen

*) Bei Baill on haben sich mehrere Irrtiimer eingeschlichen; er nennt als Typus Echites
panniculata Vahl; eine sojche Pfl. hat Vahl nicht beschrieben. Das Citat in Schum. et Thonn.
PI. guin. steht p. 4 69, nicht 149, wie stets nach einem Druckfehler in DC. Prodr. VIII. 423
nachgeschrieben wird.
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locker: A. reticulata K. Sch. aus dem westlichen tropischen Afrika. — Bb . Nerven nicht so
eigentiimlich vorspringend. — Bba. Blutenstande reichbliitig. — A. landolphioides (DC.) Benth.
et Hook., Blumenkronenzipfel auf der godeckten Seite nicht gewimpert; A. Barteri Oliv.,
Blumenkronenzipfel auf der gedeckten Seite stark gewimpert, beide von Oberguinea. —

Bliitenstande sehr armbliitig: A. pauciflora Radlk.; noch einige Arten in Westafrika.-

77. Ectinocladus Benth. Kelch klein, tief 5teilig, mit e i f o r m i g e n , s t u m p l e n ,
dachziegelig deckenden Zipfeln, w e n i g d r i i s i g. Blkr. prasenliertellerformig, mitkurzer,
bei den Sib. erweilerter, am Schlunde verengter, schuppenloser, kahler Rohre und
schmalen, rechts deckenden Zipfeln. Stb. der Mitte der Rbhre angeheftet, mit kurzen,
r u c k vviirts b e h a a r t e n Fad en und zugespitzten Beuteln. Discus 0. Frkn. ober-
stiindig, mit oo Sa. in jedem Frb., Gr. kurz, nach oben verdickt, mit ellipsoidischem,
iiber dem kurzen Ringe plotzlich zusammengezogenem Narbenkopfe. Teilfr. dfinn, sliel-
rund, spreizend. S. geschnabelt, mit k u r z e r , b e h a a r t e r Granne.

E. Benthamii H. Baill. ist eine kahle Liane mit spreizenden Zvveigen und lederartigen
B., deren spitzwinkelig abgehende Nerven unterseits stark vorspringen. BI. nur mafiig groC
in fast sitzenden, endstandigen, wenigbliitigen Dichasien, von der Mundung des Cross River
im tropischen Westafrika.

78. Secondatia A. DC. Kelch klein, tief 5teilig, mit e i fo rmigen , sp i t zen oder
p f r i e m l i c h e n , dachziegelig deckenden Zipfeln, Sdri is ig. Blkr. prasentiertellerformig,
mit cylindrischer, bei den Sib. erweiterter, schuppenloser, am Schlunde verengter Rohre
und stumpfen, rechts deckenden Zipfeln. Sib. in der Mitte der Rohre befestigt, mit sehr
kurzen Faden und zugespitzten Beuteln. Discus s c h i i s s e l f o r m i g , seichter oder tiefer
5lappig. Frkn. obersliindig; Gr. kurz, fadenformig, mit spindelformigem, r ing lose m
Narbenkopfe, Fr. linealisch, stielrund oder spindelformig, S. zugespitzt, mit abfalligem
Haarschopfe. — Kahle Lianen mit kreuzgegenstandigen, weitgenervten B. und maflig
grofien, zu dichten, corymbosen, end- oder Iseitig achselslandigen Rispen.

5 Arten von Nordamerika his Brasilien. — A. Bl. in wenigbliitigen, seitenstandigen
Rispen.— Aa. 'Blutenslielchen diinn und lang: S. difformis (Walt.) Benth. in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika; S. foliosa A. DC. ist verschieden durch dunnhautige, lanzeltliche
oder eilanzettliche B. — Ab. Bliitenstiele kraftiger: S. peruviana Pdpp. et Endl. von Peru
ist entgegen Bentham's Ansicht eine echte Secondatia. — B. Bl. in reichhliitigen, end-
standigen Rispen. — Ba. B. elliptisch; Blutenstande dicht: S. densiflora A. DC. ist von Rio
de Janeiro bis Guyana mit einigen verwandten Arten verbreitet.

79. Echites Linn. (Heterothrix u. Mesechites Miill.-Arg.) Kelch klein oder groBer,
Jilappig oder tief 5leilig, mit zuweilen blattartigen, dachziegelig deckenden Zipfeln, mit
oo D r i i s e n oder 5 vor den Zipfeln s t e h e n d e n , b r e i t e r e n S c h u p p e n . Blkr.
prasenliertellerformig, mit cylindrischer, bei den Stb. etwas erweiterter, im schuppen-
losen Schlunde verengler, zuweilen b e r i n g t e r Rohre und rechts deckenden Zipfeln.
Stb. in der Mitte der Rohre oder hoher befesligt, mit spitzen oder stumpflichen Beuteln.
Discus S l a p p i g oder 5 te i l ig . Frkn. oberstUndig; Gr. fadenformig, mit cylindrischem,
u n t e n b e r i n g t e m ode r hiiufig S lapp igem Narbenkopfe. Teilfr. spreizend, fast
slielrund; S. oblong, zugespitzt oder kurz geschnabelt, mit einem Haarschopfe. — Lianen
mit kreuzgegenstandigen, weitgenervien B.; Bh meist ansehnlich, entweder in Trauben
oder in zuweilen ?,spalligen Rispen.

Ca. 40 Arten, besonders im tropischen Amerika, aher auch noch in den Vereinigten
Staaten und in Chile. — A. Blkr. der ganzen Lange nach cylindrisch, nur bei den Stb. ein
wenig erweitert. — A a. Blkr. sehr verlangert, Kohre 4—5 cm lang, Blutenstande armbliitig:
E. umbellata Jacq. von den Antillen, angeblich auch in Brasilien; verwandt damit ist E. littorea
H. B. K., die aber viel kurzere Blumenkronenzipfel hat..— Ab. Blkr. niemals iiber 3 cm lang,
Bliitenstande meist reichbliitig. — Aba. Bliitenstande verlangerte Trauben oder gespaltene
Trauben. — A b a l . Blutenstande zickzackfbrmig hin- und hergebrochen, mit elliptischen,
kurz gespitzten B.: E. circinalis Sw. von den Antillen, von ihr ist E. agglulinans Jacq. nicht
verschieden. — A b a l l . Blutenstande nicht gebrochen. — A b a l l l . Kelchabschnitte breit
linealisch, blattartig: E. Mdrtiusii Miill.-Arg. aus Brasilien. — AbccII2. Kelchabschnitte
pfriemlich: E. Pavonii A. DC. aus Peru hat unterseits rostfarbig filzige B.; ahnlich sind
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K. varia Sladelm. und E. violacea Veil. (Fig. 58 E, F) von Brasilien, wiihrend E. pycnanthe
(Miill.-Arg.) Benth. et Hook., cin niedriger, verzweigter Gamposstrauch aus Brasilien, unter-
seits weiB filzige B. besitzt. — A b £ . Blutenstande gestaucht. — Ab/?I. Bliitenstande wenig-
(bis 6-)blutig. — A b £ I l ° . B. sehr klein (1—2 cm lang), kahl: E. myrtifolia Rom. et Schult.
(E. rosea A. DC.) von Cuba. — Ab t #I2° . B. jnindestens doppelt so groG, behaart: E. mon-
tana Kunth aus dem siidamerikanischen Andengebiete; die B. sind kahl bei E. repens Jacq.
von den Antillen. — Ab^II . Bliitenstande reichbliitig: E. sulphurea\eU. aus Brasilien hat
oblonge B. ohne unterseits vorspringende Nerven, wiihrend diese bei E. cilrifolia Kunih von
Ncugranada sehr stark aus der Unterseite der eioblongen B. hervortreten; auch E. coalita
Veil. (Fig. 58D), die gemeinsle Art der Gattung aus Brasilien, gehdrt hierher. — B. Blkr.
im oberen Tcile trichterfdrmig erweitert. — Ba. Kelchzipfel groB, blattartig, B. schildfdrmig.
— B a a , Kelchzipfel halb so lang wie die Blumenkronenrdhre: E. macrocalyx Miill.-Arg. von
Brasilien mit gerader Blumenkronenrdhre, E. contorla K. Sch. von Columbia mit gedrehter
Blumenkronenrdhre. — B a ^ . Kelchzipfel nur halb so groC wie die Grundrdhre: E. peltata
Veil, von Brasilien. — Bb. Kelchzipfel nicht bemerkenswert grofi, B. nicht schildfdrmig;
B. schmal, lanzettlich, am Grunde herzfdrmig: E. hirtella H. B. K. von Columbia; B. oblong,
die jiingeren unterseils weiB: E. boliviano, Brilt. aus Bolivien.

Anmerkung. Die von anderen Autoren, namentlich von Alph. De Candolle, Bentham
und Miiller-Arg. in groGerer Zahl aufgestellten Gattungen sind neuerdings von Bail Ion
zu Sectionen von. Echites herabgesetzt worden, ohnc dass er aber den Versuch gemacht hat,
diese Abteilungen derart zu glicdern, dass sie gut zu erkennen sind. Bei einer Anzahl der-
selben kann ich Baillon nicht zustimmen, namentlich gilt dies von der Gattung Ancchites;
ich habe mich iiber diese ausgezeichnete, durch ihre Isamigen, nicht aufspringenden Fr. so vor-
trefflich charakterisierte Gattung oben (S. 153) ausgesprochen. Auch Urechites mit den an der
Spitze lang geschwanzten Beuleln scheint mir mit besserem Reclile ihre Selbstandigkeit als
Gattung beanspruchen zu diirfen, als einige andere, namentlich unter denen, welche Bail lon
selbst in anderen Triben aufgestellt hat. Dass die Nachbargattungen von Echites auf sehr
schwachen FiiGen stehen, hat schon Bentham ausgesprochen und ich bin auch der Meinung,
dass die ganze Gruppc einer erneuten Bearbeitung auf Grund des umfangreichsten Materiales
dringend bendtigte, halte aber andererseits dafiir, dass die Frage nicht entschieden werden
kann, ihdem man die Bentham'schen Worte »genera quinque sequentia vix non pro sec-
tionibus Echilis habenda sunt« zu sehr beherzigt.

80. Stipecoma Miill.-Arg. Kelch klein, tief oteilig, mit e i f o r m i g e n , s t u m p f e n ,
dacliziegelig deckenden Zipfeln und 5 Dri i sen . Blkr. prasentiertellerfdrmig, mit bei den
Stb. wenig erweitert er, am schuppenlosen Schlunde vcrengter Hohre und rechls decken-
den Zipfeln. Stb. iiber der Mitte der Kohre angeheflet, mit zngespitzten Beuteln. Discus
sch i i s s e l fo rmig , gestulzt. Frkn. oberstandig, den Discus wenig iiberragend; Gr. faden-
fdrmig, mit ellipsoidischem, b e r i n g t e m Narbenkopfe. Teilfr. diinn, slielrund, trleich-
fdnnig; S. lang g e s c h n a b e l t , am S c h n a b e l b e h a a r t .

S. peltigcra (Stadelm.) Miill.-Arg. ist eine kahle Liane mit kreuzgegenstandigen, schild-
fdrmigen B. und wiederholt 2spaltigen Rispen aus Mittelbrasilien.

81. Eriadenia Miers. Kelcb tief 5t€ilig, mit e i f o r m i g e n , dachziegelig deckenden
Zipfeln, die am Grunde eine b r e i t e , g e l a p p t e Schuppe tragen. Blkr. prasentierteller-
fdrmig, mit l a n g e r , e n g e r , c y l i n d r i s c h e r Rohre und sehr schiefen, Irapezoidischen,
rechts deckenden Zipfeln. Sib. mit kurzen Fiiden und lang z u g e s p i t z t e n Beuteln.
Discus aus 5 g e w i m p e r t e n Sch up pen beslehend. Frkn. oberstandig; Gr. faden-
lormig, mit einem lOfurchigen, unten 51app igen Narbenkopfe. Teilfr. etwas gekriimmt
und eingesebniirt; S. f u c h s r o t , zot t ig .

E. obovata Miers ist ein wahrscheinlich aufsteigender Strauch mit umgekehrt eiformigen
B. und extraaxillaTen Trauben aus dem andinen, tropischen Siidamerika.

82. Macrosiphonia Miill.-Arg. Kelch maBiij tief Steilig, m i t s c h m a l e n ,
s p i t z t e n , schwach dachziegelig deckenden Zipfeln, v i e ld r i i s ig . Blkr. trichlerfdrmig,
mit meist s e h r l a n g e r , c y l i n d r i s c h e r , e n g e r , selten breiler Grundrdhre, am
Schlunde unbeschuppt und mit breiten, hiiufig k r a u s e n , rechts deckenden Zipfeln.
Stb. am Ende der Grundrdhre befestigt, mit kurzen Faden und b r e i t e n Beuteln, die ein
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bmteg BtiUelbandanhlingsel and slumpfc. angewacbseae Schwanze besUzea, Discus aus
hup pen beslehend. von deuen 3 frei, 2 aborverwachsen siod. Frkn. oberslSndig;

Gr. laog, fadenlormig, mit kcgelfdrmi^cm. Bkantigenij unten gelapptern Narbeokopfe,
der in eine kleine, dorbe Spiizc ausgeht. TeilFr. ficratie; forUauCetkd, slielrancl oder etwas

t abfallendem Haarschopfe. — Aafrechte, etnTache
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tttwa 4 0 Arten von Mexiko bis in die Campos von Brasilien. — A. Fr. torulos, Grund-
rdhre immer viel langer als die Endrdhre, siidamerikanische Arten. — Aa. B. dicht wollig,
beiderseits weiC, nicht am Rande kraus: M. Velamo (St. Hil.) Mull.-Arg. — A b . B. 2farbig,
unterseits weiB, am Rande gekrauselt. — Ab« .B . kreuzgegenstandig; hierher M. longiflora (Desf.j
Miill.-Arg. (Fig. 58 il/, N) mit mehreren nahe verwandten Arten. — Ab/9. B. quirlig: M. petraea
(St. Hil.) K. S. (At. verlicillata Mull.-Arg.) mit vielen, z. T. in der Blattform sehr verschiedenen
Formen. Alle genannten Arten sind Camposstauden aus Brasilien mit unterirdischen, knollen-
fdrmigen Wasserspeichern. — B. Fr. gleichma'Gig. — E a . Grundrdhre langer als die etwas
erweiterte Oberrdhre. M. Berlandieri A. Gr. aus Mexiko. — Bb . Grundrdhre kiirzer als die
Oberrdhre: M. hypoleuca (Benth.) Hemsl. aus Mexiko, mit ihr verwandt sind M. brachysiphon
A. Gr. und M. Wrightii A. Gr., ebenfalls aus Mexiko.

83. Rhodocalyx Miill.-Arg. Kelch grofl, g e f a r b t , tief Steilig, mit e l l i p t i s c h e n ,
dachziegelig deckenden Zipfeln, innen v i e l d r i i s i g . Blkr. prasenliertellerfbrmig, mit
cylindrischer, bei den Sib. erweiterler, am driisenlosen, a b e r b e r i n g t e n Schlunde etwas
verengter Rohre und breiten, rechts deckenden Zipfeln. Stb. an der mittleren Rdhre be-
festigt, mit kurzen, breiten Faden und zugespilzten Beuleln. Discus schii s s e l f o r m i g .
Frkn. oberstiindig, Gr. fadenfbrmig, mit cylindrischem, oben und unten S z a h n i g e m .
dariiber kegelfdrmigem Narbenkopfe. Teilfr. linealisch, spindelfbrmig, gerade; S. ellip-
tiscb, langsgefaltet, gestutzt, mit einer Federkrone.

11. rotundifolius (Mik.) Miill.-Arg. (Fig. 58 #), die einzige Art*), ist eine aufrechte Campos-
staude mit verdickter Grundachse und kreuzgegenstSndigen, kreisrunden B.; die rosenroten
Bl. mit g le ich gefarbt em Kelche bilden eine endstandige, kreuzgegensta'ndige Traube;
auf den Campos von Minas Geraes in Brasilien sehr haufig.

84. Cycladenia Bcnth. Kelch klein, tief Sleilig, mit s c h m a l e n , p f r i e m l i c h e n ,
wenig deckenden Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. trichterfdrmig, mit kurzer Grundrbhre, die
sich oben glockenformig erweilert, unten befinden sich 5 kleine Schiippchen; die Zipfel
sind eiformig stumpf und decken rechts. Stb. am oberen Teile der Rohre befestigt, mit
kurzen Faden und zugespitzlen Beuteln. D i s c u s r i n g f o r m i g . Frkn. oberstandig; Gr.
fadenformig, mit dickcm, fast kugelformigem, unten mi t e i n e r Haut v e r s e h e n e m
Narbenkopfe. Fr. und S. unbekannt.

C. humilis Benth. ist eine niedrige Staude, deren aufrechte, kurze Stengel aus einer
verdickten, sehr bitteren Grundachse entspringen; B. kreuzgegenstandig, cifdrmig, gestielt.
Die ziemlich groCen, purpurroten Bl. bilden eine endstandige, spater iibergipfelte Traube;
eine 2. Art, C. tomentosa A. Gr., durch filzige Bekleidung verschieden, wachst mit ihr zu-
sammen.

85. Dipladenia A. DC. (Prestoniopsis Miill.-Arg.) Kelch klein, tief 5teilig, mil
s c h m a l e n , z u g e s p i t z t e n , wenig deckenden Zipfeln, innen mit w e n i g e n Dri isen
oder S c h u p p e n vcrsehen. Blkr. trichterforniig, mit cylindrischer, am Schlunde schuppen-
loser, unter den Sib. behaarter Grundrohre und rechts deckenden Zipfeln. Stb. am Ende
der Grundrbhre befestigt, mit lanzettlichen, gespitzlen Beuteln, die slumpfen Schwanze
sind angewachsen. Discus aus 2 m i t d e n Frb. a b w e c h s e l n d e n S c h u p p e n ge-
bildel. Frkn. oberstandig; Gr. fadenfbrmig, mit kegelformigem oder fast kugelformigem.
unten in einen grof len , m e h r o d e r w e n i g e r g e l a p p t e n Kragen ausgehendem
Narbenkopfe. Teilfr. spreizend, cylindrisch; S. oblong oder linealisch, mit abfallendem
Haarschopfe. — A u f r e c h t e oder oben schwach oder deullich windende Striiucher oder
Camposstauden mit kreuzgegenslandigen, weilgenervlen B. und Bl., welche endstandige,
spater zuweilen iibergipfelte, einfache, sellen 2spaltige Trauben bilden.

t)ber 20 Artcn in Siidamerika, hauptsachlich in Brasilien.
Sect. I. Eudipladenia. Blutenstande endstandig oder am Ende eines seitlichen Stieles,

locker traubig mit kleinen Bracteen, wenigbliitig, Blumenkronenzipfel aufrecht. — A. Auf-

*) Jeder, der sich mit Miers ' Arbeit tiber die A. beschaftigl hat, wird mit mir eins
sein, dass ich mich mit den iibrigen ^\ Arlen, die von ihm in der Gattung aufgezah.lt werden,
nicht zu beschiiftigen ndtig babe; sic sind ein aus den verschiedensten Gattungen herge-
nommenes, bunt zusammengewiirfeltes Aggregal, von denen er die Halfte iiberhaupt nicht
gesehen und iiber die er allerlei Vernmtungen ausspricht.
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rechte Pfl. — A a. Aufrechtc Stauden aus einer knollig verdickten Grundachse. Die sehr
formenreiche, besondcrs in der Blattbreite auCerst wandelbare D. tenuifolia (Mik.) K. Sch.
[D. polymorpha Miill.-Arg., Fig. 58 Q, R) wachst in den Campos, von Brasilien; an sie lehnen
sich noch folgende Arten an: D. spigeliiflora (Stadelm.) Miill.-Arg., durch lineal-oblonge und
D. xanthosloma Miill.-Arg. durch mehr lineal-elliptische B. gekennzeichnet. Sie alle besitzen
eine verhaltnismaGig enge Oberrohre; diese wird dagegen weit, fast glockenfdrmig bei 1).
velutina (Stadelm.) K. Sch. (D. gentianoides Miill.-Arg.), welche weichhaarige, breite, und bei
D. linearis Miill.-Arg., welche linealische, kahle B. hat. Die wieder sehr formenreiche D.
illustris (Veil.) Miill.-Arg. hat sehr groCe und breite Blumenkronenzipfel. — Ab. Aufrechte
Straucher mit dicken Asten. — Aba. B. linealisch-lanzettlich: D. crassinoda (Gardn.) A. DC.
vom Corcovado bei Rio de Janeiro. — Ab/?. B. oblong oder elliptisch. — A b £ I . B. gestielt:
D. Riedelii Miill.-Arg. von Cabo Frip. — Ab£II . B. fast sitzend: D. venulosa Mull.-Arg. von
Minas Geraes hat zugespitzte, unterseits matte B., wahrend D. cordifolia Klotzsch von Guyana
(Rich. Schomburgk 4 554) stumpfe und stark glanzende B. besitzt. — B. Windende Straucher.
— Ba. B, spitz am Grunde: D. alroviolacea (Stadelm.) Miill.-Arg. von Minas Geraes; 1). Mar-
liana (Stadelm.) Miill.-Arg. hat gerundete, endlich herzfdrmige B. und sehr viel grdCere, ge-
rundete Blumenkronenzipfel; D. fragrans (Stadelm.) A. DC. hat auch gerundete, aber niemals
h<M'zfdrmige B., aus dem Siiden des Staates Bahia.

Sect. II. Prestoniopsis K. Sch. Bl. am Ende einer Achse dicht corymbds gedriingt, mit
groCen Deckb.; Zipfel der Blkr. zuriickgeschlagen. D. congesta (H. B. K.) K. Sch. [P. pubes-
cens [R. et Schult.] Miill.-Arg.) aus Ecuador.

Anmerkung. In neuerer Zeit werden einige der schdn bluhenden und sehr stark
duftenden Lianen, wie D. Marliana (Stadelm.) Miill.-Arg. u. a., als Warmhauspfl., teihveise
auch in Bastarden und Farbenspielarten cultiviert.

86. Odontadenia Benth. {Anisolobus A. DC, Cylicadenia Lem.) Kelch ziemlich
klein oder maiJig groB, tief Steilig, mit o b l o n g e n , s tumpfen oder s p i t z e n , dach-
ziegelig deckenden Zipfeln, wen igdr i i s ig . Blkr. trichterformig, mit cylindrischer Grund-
und glockig erweiterter, schuppenloser Oberrohre und rechts deckenden Zipfeln. Stb.
in dem oberen Teile der Rohrc befesligt, mit kurzen, breiten oder schmiileren, zuweilen
abstebend bebaarten Faden und zugespilzten Beuteln, deren Scbwanze frei sind. Discus
sch i i s s e l fo rm ig oder cyl i r idr i s c h , gekerbell oder gelappt. Frkn. oft so lang oder
langer als der Discus; Gr. fadenformig, mit ellipsoidischem? unten mit e inem g e l a p p -
ten Saume v e r s e h e n e m Narbenkople. Teilfr. aufrecht oder spreizend, stielrund. diinn
oder verdickt; S. zugespitzt oder kurz geschniibelt, mit einem Haarschopfe. — Lianen.
die entweder kahl oder wenig fllzig bekleidetsind, mitkreuzgegenstandigen, weitgenervten
und baufig zierlich quergeaderten B.; Bl. haufig in umfangreicben, kreuzgegenslandigen
Rispen.

Etwa 20 Arten ini tropischen Sudamerika bis Brasilien. — A. Kelchzipfel einander
ziemlich gleich.— Aa. B. beiderseits filzig behaart: 0. glandulosa (Ruiz et Pav.) K. Sch. aus
p e r u . — Ab. B. kahl oder hdchstens riickseits unter starker VergrdDerung filzig. — A b a . B.
beiderseits glcichfarbig, vdllig kahl: 0. grandiflora (G. F. W. Mey.) K. Sch. (0. speciosa Benth.)
von Guyana bis Costarica. — Ab/5. B. unterseits diinn graufilzig. — Abj3I. B. am Grunde
herzfdrmig; O. hypoglauca (Stadelm.) Mull.-Arg. aus Bahia und Pernambuco hat eifdrmige,
0. nitida (Vahl) Miill.-Arg. aus Guyana lineal-oblonge B. — Ab^II. B. gestutzt oder spitz
am Grunde: 0. geminata (Rom. et Schult.) Mull.-Arg. aus derselben Gegend, aber auch noch
am Amazonenstrom. — B. Kelchzipfel ungleich, die a'uBeren viel kleiner als die inneren.
— Ba. B. beiderseits weich-filzig: 0. Zuccariniana (Stadelm.) K. Sch. [Anisolobus hcbecarpus
(Benth.) Mull.-Arg.], haufig in Siidbrasilien. — Bb. B. kahl oder nur bei starker VergrdCerung
ganz diinn behaart. — B b « . Kelch fast kahl, trocken dunkel gefarbt; 0. Cururu (Mart.) K. Sch.
vom Amazonenstrom und Guyana hat kaum 4 mm lange Kelche und oblonge, stumpfe B..
0. Salzmannii (A. DC.) K. Sch. hat oblong-lanzettliche, zugespitzte B. und Kelche von 12 mm
Lange, von Bahia. — B b £ . Kelch kleiig-filzig: 0. Sprucei (Miill.-Arg.) K. Sch. vom Gebiete
des Amazonenstromes.

87. Elytropus Miill.-Arg. Kelch verhaltnismaBig a n s e h n l i c h , tief oteilig, mit
o b l o n g e n , s p i t z e n . scariosen, dachziegelig deckenden Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr.
glockenformig, mit kurzer Grundrbhre, schuppenlos und stumpfen, rechts deckenden
Zipfeln. Stb. ini oberen Teile der Rohre befestigt, mit kurzen Faden und s t u m p f e n
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Beuteln, die am Grunde in stumpfe Schwanze auslaufcn. Discus aus o S c h u p p e n be-
steheod. Frkn. oberstandig; Gr. kurz, mit ellipsoidischem, kurz 2lappigem Narbenkopfe.
Teilfr. aufrecht, verlangert-cylindrisch, zo t t ig ; S. linealisch-oblong, mit bleibendem
Haarschopfe.

E. chilcnsis (Hook, et Am.) Mull.-Arg. ist eine behaarte Liane mit kreuzgegenstandigen,
lederartigen, weitgenervten B. und einzeln en, achselsta 'ndigen Bl., denen z a h l r e i c h e
Brae teen vorausgehen; in Chile.

88. Rhabdadenia Miill.-Arg. Kelch klein, tief Sleilig, mit o b l o n g e n , s t umpfen ,
dachziegelig deckenden Zipfeln, d r i i s e n l o s oder w e n i g d r i i s i g . Blkr. trichterformig,
mit cylindrischer Grund- und glockig erweiterter, schnppenloser Oberrbhre und rechts
deckenden Zipfeln. Sib. im oberen Teile der Rb'hre befestigt, mit kurzen Fa'den und zu-
gespitzlen, oben zuweilen p i n s e l f o r m i g behaarlen Beuteln, welche kurze, stumpfe,
angewachsene Sclnviinzc tragen. Discus aus 5 S c h u p p e n g e b i l d e t . Frkn. ober-
standig; Gr. fadenformig, mit cylindrischem, unten b r e i t b . e r i n g t e m , oben kurz und
stumpf 2lappigem Narbenkopfe. Teilfr. aufrecht, spindelformig; S. linealisch, beiderseils
zugespitzt, mit e i n e r l a n g e n , e n d s f a n d i g e n G r a n n e , welche dicht behaart ist.
— Lianen ohne jede Bekleidung oder schwach behaart, mit kreuzgegenstandigen B. und
ansehnlichen Bl., welche zu einfachen, selten gespaltenen Trauben verbunden sind.

7 Arten in Brasilien bis zu den Antillen. Miiller-Arg. unterscheidet 2 Reihen:
Sect. I. Eglandulosac. Kelch driisenlos; Discus hautig, gcstrichelt, BKitenstande arm-

bliitig. — A. B. am Grunde spitz, deutlich gesticlt: R. biflora (Jacq.) Mull.-Arg. ist auf den
Antillen verbreitet und findet sich noch auf Florida und im nordlichen Sudamerika; zu ihr
gehtfrt auch Echites paludosa Vahl. — B. B. sehr kurz gestielt, am Grunde herzfg., ganz kahl:
R. PohliiMull.-Arg. aus Brasilien; R. macrostoma (Benth.) Mull.-Arg. ist durch riickseits behaarte
B. verschieden, aus Guyana, hierher gehort wahrscheinlich auch Echites Schomburgkii Kl.

Sect. II. Glandulosae. Kelch driisig; Discus lederartig, kaum gestrichelt, -alle auf den
Antillen, hauptsachlich Cuba. — A. Zweige kahl: R. Berleri (A. DC.) Mull.-Arg. von Haiti.
— B. Zweige dunn behaart; R. Sagraei (A. DC.) Mull.-Arg. ist durch oblonge, R. Lindeniana
Mull.-Arg. durch lineale B. ausgezeichnet, beide von Cuba; R. cubensis Milll.-Arg. ist mir
unbekannt.

89. Laubertia A. DC. Kelch klein, 5(eilig, driisenlos. Blkr. trichterformig, mit
cylindrischer Grund- und glockig erweiterler, schuppenloser Endrohre, Zipfel rechts
deckend. Stb. in dem oberen Teile der Rohre angeheflet, mit zugespitzlenBeuteln. Discus
aus 5 S c h u p p e n gebildet, von denen 4 paarweise verwachsen sind, f a s t s o l a n g w i o
d e r F r k n . ; Gr. fadenformig, mit ellipsoidischem, am G r u n d e b e r i n g t e m Narben-
kopfe. Teilfr. s e h r la ng und d i inn, c y l i n d r i s c h ; S. linealisch, mit verlangerter,
ringsum behaarler, endstandiger Granne.

L. Boissieri A. DC. ist eine kahle Liane aus Peru mit kreuzgegenstandigen odcr 3zahlig
quirligen, weitgenervten B. und einer endstiindigen, sehr groCen Rispe ziemlich ansehn-
licher Bl.

90. Mandevilla Lindl. {A mbly anther a Mu\\.-Ar%.) Kelch klcin, tief 5teilig, mit meist
s c h m a l e n , s p i t z e n Zipfeln. Blkr. trichierlormig, mit cylindrischer oder eiformiger
Grund-und glockig erweiterter, schuppenloser Endrohre, Zipfel breit, rechts deckend.
Stb. im oberen Teile der Rohre befestigt, mit kurzen Faden und stumpfen oder zuge-
spitzten Beuteln, die hiiufig mit stumpfen, angewachsenen Schwanzen versehen sind.
Discus r i n g f o r m i g , 51appig oder aus 5 S c h u p p e n gebildet. Frkn. oberstandig; Gr.
fadenfbrmig, mit pyramidalem, 5kantigem Narbenkopfe, d e r u n t e n i n e i n e n S l a p p i g e n
King, oben in eine stumpfe, kurze Pyramide ausgeht. Teilfr. stielrund oder kantig, auf-
recht oder wenig spreizend, lange zusammenhangend, zuweilen rosenkranzformig einge-
schniirt; S. oblong oder linealisch, gestulzt, mit abfalligem Haarschopfe. — Lianen mit
kreuzgegenstandigen, weitgenervlen, zuweilen aber durch engstehende, quere Venen ge-
zierten B. und e i n f a c h e n , oft e i n s e i t s w e n d i g e n , z u w e i l e n 2 — 3bl i i t igen
T r a u b e n .

Von Benth am werden 45 Arten angegeben, die von Mexiko bis Argentinien gedeihen.
Sect. I. Tubulosac K. Sch. Blkr. cylindrisch, rohrenformig, mit kurzen Zipfeln. —
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A. Bracteen verhaltnismafiig gro(3. — Aa. Bracteen oblong, bespitzt: M. antennacea (A. DC.)
K. Sch. aus Peru. — Ab . Bracteen lang zugespitzt: M. Spruceana (Miill.-Arg.) K. Sch. vom
Amazonenstrom. — B. Bracteen klein. — Ba. B. linealisch: M. leplophylla (A. DC.) K. Sch.
aus den Catingas von Brasilien. — Bb . B. oblong, gerundet, herzfdrcnig: M. brachyloba
(Miill.-Arg.) K. Sch.; verwandt ist auch .37. javitensis (H. B. K.) K. Sch. aus Venezuela.

Sect. II. Infundibuliformes K. Sch. Blkr. trichterformig mit langeren Zipfeln. — A. Kahle
Arten; hochstens finden sich behaarte Domatien in den Achseln der B. — Aa. Lianen. —
A a a. B. dick lederartig, stumpf: M. crassifolia Miill.-Arg. aus dem Gebiete des Amazonen-
stromes.— A a ? . B. krautig oder wenig dicker, spitz. — Aa/?I. B. riickseits ohne behaarte
Domatien: bei M. funiformis (Veil.) K. Sch. sind die B. klein, nicht tiber 5 cm lang, eifdrmig
und kurz in eine sehr scharfe Spitze zusammengezogen; bei M. cujabensis (A. DC.) K. Sch.
sind die 2—3fach so groGen B. oblong, spitz, kurzgestielt; beide aus Brasilien. — Aa/3II. B.
riickseits mit behaarten Domatien versehen: M. suaveolens Lindl, der Typus der Gattung,
aus Argentinien [Echites funiformis Gris., nicht Veil.). — Ab. Aufrechter Zwergstrauch mit
lederartigen, zuriickgerollten B.: M. Benthamii (A. DC.) K. Sch. aus Guyana. — B. Behaarte
Artcn. — Ba. Blkr. kahl oder nur an der Spitze behaart. — B a « . B. stumpf mit einem
kurzen Stachelspitzchen: M. canescens (Rom. et Schult.) K. Sch. von Venezuela bis Guyana.
— Ba/?. B. spitz oder zugespitzt. — Ba t#I. Bl. vdllig kahl, B. diinnhautig, getrocknet gelblich-
griin, unterseits sehr weich-filzig: M. velutina K. Sch. von Costa Rica. — Ba/?II . Bl. ge-
wdhnlich oben behaart; B. papierartig, getrocknet dunkel: M. scabra (Rom. et Schult.) K. Sch.,
dieser Name diirfle wohl der alteste der aufierordentlich vielgestaltigen, von Minas Geracs
bis Guyana verbreiteten Art sein, die von Miiller-Arg. Amblyanthera versicolor (Stadelm.)
genannt wird. — Bb. Blkr. bis zum Grunde, haufig weiC wollig, behaart. — B b « . Bracteen
klein, — B b « I . Bliitenstande locker: M. mollissima (H. B. K.) K. Sch. von Neugranada. —
B b « I I . Blutenstande gedrangt. — Bl. an kurz filziger, rostfarbener, dicker Spindel: M. macro-
phylla (H. B. K.) K. Sch. im Orinocogebiete und in Guyana; Bl. an 1 anger.behaarter Spindel:
M. tomentosa (Vahl) K. Sch. in Westindien und Centralamerika verbreitet; die in Sudamerika
von Guyana bis Mirias Geraes verbreitete Echites hispida Rom. et Schult. scheint mir nicht
verschieden zu sein. — Bb|9. Bracleen groC, blattartig: M. auriculata (Stadelm.) K. Sch.
{Echites fluminensis A. DC.) aus Siidbrasilien; sollte E. hirsuta Rich., was wahrscheinlich ist,
wirklich mit M. tomentosa zusammenfallen, so muss die Art M. hirsuta (Rich.) heifien;

91. Laseguea A. DC. Kelchgroft, lief Sleilig, mit s c h m a l e n , f a s t b l a t t a r t i g e n ;
wenigdeckenden Zipfeln, v ie l t f r i i s i g. Blkr. cylindrisch r o h r e n f o r m i g , rait einer an
den Stb. erweiterten, am Schliinde oft callosen imddurch Zotten verschlossenen, schuppen-
losen, unter den Sib. stark behaarlen Uohre und k u r z e n , eifbrmigen, aufrechten, recbts
deckenden Zipfeln. Stb. iiber der Mitte der Rohre angeheftet, linealisch, kurz gespitzt,
mit stumpfen, angewachsenen Schwanzen. Discus 5 lap pig. Frkn. oberstandig, nicht
viel langer als der Discus; Gr. fadenformig, mit dick kegelformigem, Skantigem, in eine
dunnere Spitze ausgehendem, u n t e n S l a p p i g e m Narbenkopfe. Teilfr. aufrecht. diinn,
stielrund, forllaufend oder wenig eingeschniirt; S. schmal, spindelformig, mit abfalligem
Haarschopfe. — Aufrechte, einfache Camposstauden mit knolliger Grundachse, oder Lianen
mit kreuzgegenstandigen, meist elliptischen B. und ziemlich ansehnlichen Bl., welche
dichte, kreuzgegenstandige, endstiindige Trauben bilden, die zuweilen schlieBlich iiber-
gipl'elt werden.

4 Arten in Brasilien, Argentinien und Bolivia; mir sind nur 2 besser geschiedene Arten
bekannt, von denen L. erecta (Veil.) Miill.-Arg. (Fig. 59#) aus den Campos von Sudbrasilien
eine aufrechte Staude, L. bracleata (Hook, et Arn.j K. Sch. eine Liane aus Sudbrasilien und
Argentinien. Auch in dieser Gattung hat Miers viel mehr Arten aufgezahlt; ich mochto
fast glauben, dass er alle Echitoideae mit groBen. Kelchen mehr dem Zufall als einem be-
stimmten Princip nach unter Laseguea und Rhodocalyx aufgeteilt hat.

92. TJrechites Miill.-Arg. Kelch miiCig groB, tief 5leilig, mit pfri e m l i c h e n ,
schwach deckenden Zipfeln, v i e ld r i i s i g . Blkr. trichterformig, mit kurzer, cylindrischer
Grund- und glockiger, scbuppenloser Oberrbhre und breiten, kurzen, rechts deckenden
Zipfeln. Sib. im oberen Teile der Rbhre befestigt, mit ziemlich kurzen Faden und z u -
g e s p i t z t e n , i n e i n e n l a n g e n , s p i t z e n s l a n d i g e n , g e d r e h t e n Faden ausgehen-
den Beuteln. Discus s c h i i s a e l f b r m i g , gestutzt oder Slappig. Frkn. oberstandig; Gr.
fadenfbrmig, mit ellipsoidischem, unten b re i t b e r i n g t e m Narbenkopfe. Teilfr. stiel-
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i und, linealisch, spindelformig. gerade; S. linealisch, beiderseits zugespilzt und an der
oberen Spilze in einen l a n g e n , mit e inem H a a r s c h o p f e v e r s e h e n e n S c b n a b e l
ausgchend . — Niederliegende oder windende Striiucher mit kreuzgegenstandigen, weit-
•onervten B. und einfachen, wenig- (zuweilen "nur 2-)bliitigen Trauben.

4 Arten werden angegeben, die in Westindien zu Hnuse sind, mir ist nur 1 bekannt,
//. suberecta (Jacq.) Mull.-Arg. die auch noch in Florida vorkomml.

93. Baissea A. DC. [Cleghornia Wight). Kelch klein, tief 5teilig, mit e i fo rmigen .
s t u m p fen , dachziegelig deckenden Zipfeln, innen driisig oder driisenlos. Blkr. pni-
sentiertellcrfbrmig, mit cylindrischer. bei den Stb. erweiterter, unbeschuppter oder mit
vorspringenden, callbsen Hbckern versehener, am Scblunde verengter Rbhre und ziem-
lich schmalen, rechts deckenden Zipfeln. Stb. unterbalb der Mittc der Rbbre angeheflet,
mit zuges..pitzten Beuleln. Discus s c h i i s s c l form ig, geslutzt oder kurz gelappt. Frkn.
mehr oder weniger unlerstandig, meist wenig den Discus uberragend, mit oo Sa. in jedem
Frb.; Gr. kurz, mil ellipsoidischem, u n t e n b e r i n g l e m , oben kurz 21appigem Narben-
kopfe. Teilfr. verlangert, cylindrisch; S. linealiscb, g e s t u t z t oder wenig verjiingt, kahl,
mil abliilli^em Haarschopfe. — Kahlc oder diinnfilzige Lianen mil kreuzgegenstiindigen.
weitgenervlen B. und miiBig groBen Bl., welche end- oder seitenstiindige. corymbose oder
pyramidale, dichte oder lockere RisiJen bilden.

7 Arten, die meisten im tropischen Westafrika, nur 2 in Ostindien.
Sect. I. Kubaissea K. Sch. Bl. klein, kaum 5 mm lang. Blumenkronenzipfel kiirzer

als die Rbhre, Frkn. vollig oberstandig, indische Arten. — A. Blutenstand kahl, B. malac-
ccnsis Hook, til., vielleicht von der folgenden nicht verschieden. — B. Blutenstand kurz-
haarig, U. acuminata Benth. von Ceylon.

Sect. II. Afrobaissea K. Sch. Bl. gro'Ber, Blumenkronenzipfel viel langer als die Rohre.
Frkn. mehr oder weniger unterstiindig. — A. Junge Zweige und Blulenstand weichhaarig, B.
mulliflora A. DC. von Senegambien. — B. Junge Zweige kahl oder fast kahl. — B a.
Bliitenstande sehr locker, Achsen diinn, fadenfdrmig, B. laxiflora Stapf, trocken, durch
eigehtiimliche, brnunrotc B. und Bl. fiusgezeichnet, die Kelchdriisen fehlen, tropisches West-
nfrika. — B b . Bliitenstande gcdrangt Bl. getrocknet, schwarz, Kelchdriiscn vorhnnden,
li. leonensis Benth. aus Onerguinea; noch einige Arten in Westafrika.

94. Anodendron A. DC. Kelcb klein, tief 5teilig, mit e i f o r m i g e n , s t u m p f e n ,
dachziegelig deckenden Zipfeln, w e n i g d r i i s i g oder d r i i s e n l o s . Blkr. prasentier-
tellerformig, mit cylindrischer, bei den Stb. erweilerler, an dem schuppenlosen Schlunde
verengter Rohre und schmalen, rechts deckenden Zipfeln. Stb. unterhalb der Mitte der
Rbhre angeheftel, mit kaum zugespilzlen Beutcln. Discus r i n g f o r m i g oder s c h i i s s e l -
f o r m i g , gestutzt oder Szahnig. Frkn. den Discus kaum iiberragend. Gr. sehr kurz, mil
dick cylindrischem, unten b e r i n g t e r n Narbenkopfe. Teilfr. zugespilzt, hart; S. e i -
fbrmig g e s c h n a b e l t , mit langem Haarschopfe. — Kahle Lianen mit kreuzgegenslan-
digen, weilgenervtcn B. und ma'Big groBen oder kieinen Bl., welche end- oder seiten-
sliindige, lockere oder gedriinglc Rispcn bilden.

Etwa 7 Arten von Vorderindien bis China. — A. B. oblong, dcutlich genervt. — Aa.
Ji. yetrocknet rostrot, Bl. 1 cm lang, zu wenigen zusammen^estcllt, A. pauciflorum Hook. fil.
von Penang. — A b . B. gotrocknet graugriin, Bl. viel kleiner, nicht iiber 3 mm lang, in
reichbliitigen Rispen. — Aba. B. dunn, lederartig, A. panniculatum (Roxb.) A. DC. (Fig. 58 G)
vom Himalaya bis zu den Philippincn; iihnlich, abcr mit kleineren B. ist A. rhinosporum
Thw. von der Insel Ceylon. — A b £ . B. hart, lederartig, A. Candolleanum Wight von Ma-
lakka und Borneo. — B. B. lanzettlich, nicht oder sehr undeutlich genervt, A. coriaceum Miq.
von Java; sehr ahnlich, aber mit diehteren Bliiipn^fiiiulen versehen, ist A. laeve (Champ.)
Hemsl. von Hongkong.

95. Rhynchodia Bentli- (Ithynchospermum A. DC. non Reinw., Cercocoma Miq. non
Wall.) Kelch klein, nichr oder weniger tief 5leilig, mit s p i t z e n , dachziegelig decken-
den Zipfeln, v i e l d r i i s i g . Blkr. prasenlierlellerfbrmig, mit cylindrischer, an den Stb.
erweilcrter, am schuppenlosen Schlunde verengter Rbhre und groBen, rechls deckenden
Zipfeln. Sib. in der Mille der Rbhre befestigt, mit breiten, kurzen Faden und kurz zu-
gespilzlcn Beufeln. Discus b e c h e r f b r m i g , 5 spa 11 ig. Frkn. langer als der Discus;
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Gr. kurz, mit.ellipsoidiscliem, r i n g l o s e m Narbenkopfe. Teilfr. verlangert, 3 k a n t i g ;
S. g e s c h n a b e l t , mit abfalligem Haarschopfe.

R. rhynchospcrma (Wall.) K. Sch. [R. Wallichii [Miq.] Benth.) ist eine kahle Liane mit
kreuzgegenstandigen, groCen, kraut igen , weitgenervten B. und ansehnlichen, zu lockeren,
end- oder seitenstiindigen Rispen zusammmengestellten Bl.; diese einzigc Art w&chst im
Himalaya und den anstoCenden siidostlichen Landern.

96. Trachelospermum Lem. (lihynchospermum Lindl., niclit Reiirvv. vuer A. DC,
Parechites Miq.?, Triadenia Miq.) Kelch klein, tiei' 5teilig, mit s p i t z e n , dachziegelig
deckenden Zipfeln, innen mit 5 oder 10 g e z a h n e l t e n Schuppen . Blkr. prasentier-
tellerformig, mit cylindrischer, bei den Stb. erweiterter, an dem schuppenlosen Schlunde
verengler Rohre und oblongen, rechts deckenden Zipfeln. Sib. iiber der Mitte der Rohre
befestigt, mit kurzen, breften Faden und sehr kurz bespitzten Beuteln. Discus sch i i s se l -
i irmig, g e s t u t z t oder 51appig. Frkn. ein wenig unterstiindig; Gr. fadenformig, mit

i)ieit cylindrischem und dariiber kegelformigem Narbenkopfe. Teilfr. diinn, cylindrisch,
ciwas gebogen ; S. linealisch, mit langem Haarschopfe. — Liancn mit kreuzgegeiistiin-
digen, kahlon oder wenig behaarten, weitgenervten B. und mafiig groBen Bl., welche

iid- oder seilenstandige, lockere Kispen bilden.
6 Arten von Ostindien bis nach Japan.
Sect. I. Eutrachelospermum K. Sch. Blutenstande aus den Achsclu der oberen B., lang-

iiestielt; Blumenkronenrohre lSnger als der Kelch. — A. Stb. eingeschlossen. — A a. Blkr.
am Schlunde und Grunde der Zipfel behaart. B. krautig, T. lucidum (D. Don) K. Sch. [T.
fragrans Hook, fil.) im Himalaya. — Ab. Blkr. kahl; B. lederartig, T. divaricatum (Thbg.)
K. Sch. (T. jasminoides [Lindl.] Lem., Fig. 587— L) aus Japan und China, wird viel, auch
hei uns; der wohlriechenden Bl. halber cultiviert.

Sect. U. Axillanthus K. Sch. Bliitenstande sitzend in den Achseln auch der unteren B.
eines Zweiges mit T. axillarc Hook. fil. aus dem ostlichen Himalaya.

97. Aganosma G. Don. Kelch verhaltnismaBig groB oder wenigstens ma'Big, mit
schwach deckenden, z u g e s p i t z t e n Zipfeln, v ie ldr i i s ig . Blkr. prasentierlellerformig,
mit verliingerten, nicht eingebrochenen, rechts deckenden Zipfeln und kiirzerer, bei den
Sib. erweilerter Rohre. Stb. der Rohre angeheftet, unler ihnen v o r s p r i n g e n d e , b e -
haa r t« L e i s t e n , mit kurzen Faden und zugespitzlen Beuteln. Discus r i n g f o r m i g ,
gestutzt oder kurz gezahnt. Frkn. bis Y3 unlerstiindig, mit 00 Sa. in jedem Frb.; Gr.
fadenformig, verlangert, mit schlank kegelformigem, kaum 2lappigem Narbenkopfe. Teilfr.
kurz oder lang, gerade oder gekriirnmt, stielrund ; S. ungeschnabelt, mit abialligem Haar-
schopfe. — Lianen mit kreuzgegenstandigen, lederartigen, weitgenervten B. und end-
stiindigen, haufig umfangreichen Gymen ;«M< :ni<olu»licheren Bl., die oft mit groften Be-
gleitb. versehen sind.

6 Arten von Vorderindien bis zu den rnnippimwi.
Sect. I. Amphineurion A. DC. Kelchb. oval-oblong, spitz; Frkn. kahl, doppelt so lang

als der Discus; Teilfr. lang, cylindrisch. A. marginatum (Roxb.) G. Don mit einer Blumen-
kronenrohre, die deutlich langer als der Kelch ist, durch das ganze Gebiet.

Sect. II. Meiadenia A. DC. Kelchb. sehr groB; Frkn. so lang wie der Discus. — A. Bl.
J unterseits weichfilzig, A. Blumei A. DC. von Java. — B. B. unterseits kahl oder nur sehr
;'schwach behaart. •— Ba. Starkere Seitennerven, jedcrseits 3, B. elliptisch, A. dichotomurti
S (Roth) K. Sch. [A. caryophyllatum [Wall.] G. Don) in Indien haufig cultiviert, wild wahr-
dtscheinlich in Bengalen. — Bb. Nerven 6—cio, B. schmaler. — B b « . Blutenstande kahl
oboder fast kahl, A. gracile Hook. fil. vom ostlichen Himalaya. — Bb£. Blutenstande filzig.
lar^. Wallichii G. Don [A. calycinum A. DC.) hat groCe, bis 2,5 cm lange Kelchzipfel, von Hinter-

indien; A. cymosum (Roxb.) A. DC. mit kaum 1 cm IaM"»"i Kndizipfoln, ist in Vorderindien
...,.vrerbreitet.
>% f i i

die 98. Sittdechites Oliv. Kelch klein, tief 5leilig, mil cilo r m i g e n , s p i t z e a , dach-
e^i|jiegelig deckenden Zipfeln, innen mit ca. \'6 Schuppen versehen. Blkr. trichlerformig,
(leninit am Schlunde etwas erweiterter, zwischen den Stb. b e h a a r t e r Rbjire und ziemlich

uirzen, rechts deckenden Zipfeln. Stb. iiber der Mitte der Rohre angeheflet, mit ziemlich
angen Faden und am Grunde sehr k u r z e n , h o r n i g e n Schwanzen, an d e r S p i t z e
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zo t t i g b e h a a r t . Discus b e c h e r f b r m i g , unregelmiiBig gekerbelt, wenig kiirzer als
der Frkn.; Gr. fadenformig, mil cylindrischem, nach oben hin kegelformigem, kurz 2-
lappigem Narbenkopfe.

S. Henryi Oliv. ist eine vollig kahle Liane mit zierlichen, runden Zweigen, kreuzgegen-
standigen, ziemlich enggenervten B. und weiCen Bl., welche zu kreuzgegenstandigen, end-
stiindigen oder aus den oberen B. achselstandigen Rispen zusammentreten; in der Provinz
Hu-pe in China.

99. Spirolobium H. Baill. Kelch tief Steilig, mil l a n z e t t l i c h e n . z u g e s p i l z t e n
Zipfeln, innen d r i i s e n l o s . Blkr. trichterformig, mit cylindrisclier, verliingcrter, d i i n -
n e r , bei den Stb. erweilerier Grundrohre und e i n g e b r o c h e n e n , e i n g e r o l l t e n
Zipfeln, die Buchten »in einen Kiel, der an der Rohre etwas vorspringt, vorgezogena (?).
Sib. mit kurzen Faden, und Beutel mit eingekriimmten, unten gefurchten Schwanzen.
Discus aus 2 z w i s c h e n denFrb . s t e h e n d e n S c h u p p e n gebildet. Frkn. oberstiindig;
Gr. diinn, mit eiformig-5kanligem, an der Spitze 2lappigem Narbenkopfe. Fr. und S.
unbekannt.

P. cambodiense H. Baill. ist ein niedrigcr, kahler Strauch mit kreuzgegenstandigen, lan-
zettlichen B. und einzelnen oder gepaarten, ziemlich groBen, achselstandigen Bl., aus
Cambodja. .

4 00. Zygonerion H. Baill. Bl. klein. Kelch verhaltnismaBig groB, mil blaltalm-
lichen, s t u m p f e n , dachziegelig deckenden Zipfeln, k l e i n d r i i s i g ? Blkr. trichterformig,
mit rcchls deckenden Zipfeln. Stb. im Schlunde der Blumenkronenrbhre befesligt, den
Saum i i be r r agend . Discus? Frkn. halb unterstandig, mit oo Sa. in jedem Frb. und
einem zusammengedriickten, oben Sseitigen Gr. Fr. und S. unbekannt.

Z. Welwitschii H. Baill. ist ein kahler Strauch mit dichotomen Asten und kleinen, kreuz-
gegenstandigen, elliptischen oder eiformigen B.; die Bl. sitzen in den Achseln der oberen
B:, haufig einzcln; aus Angola.

Aninerkung. Die Diagnose Ba i l lon ' s hat wichtige Merkmale mit Stillschweigen
iibergangen (Bedriisung des Kelches, Beschaffenheit des Blumenkronenrohrenschlundes, Dis-
cus, Form des Griffelkopfes), deswegen kann die Stellung der Gattung nicht bestimmt werden,
nur scheint sie mir viel mehr in die Yerwandtschaft der Ecdysanthereae als von Oncinotis
und Baissea, zwischen die sie der Autor gestellt hat, zu gehdren. •

101. Perinerion H. Baill. Bl. klein. Kelch kurz, mit dachziegelig deckenden Zipfeln.
Blkr. rbhrenformig, mit r c c h l s deckenden Zipfeln. Stb. zugespitzt. Discus s c h i i s s e l -
formig. Frkn. halb unterstandig, mit c» Sa. in jedem Frb.; Gr. sehr kurz, mit kegel-
forniigem Narbenkopfe.

P. Welwilschii H. Baill. ist eine kahle Liane aus Angola mit sch lanken , hangenden,
zuweilen quirlig genaherten Asten und kreuzgegenstandigen, elliptischen, zugespitzten B. und
achselstandigen Trauben (? oder Rispen); Bl. lang gest ie l t .

102. Kickxia Bl. (Hasseltia Bl. nicht Kth., Kibatalia G. Don). Kelch klein, tief
Bleilig, m i t p f r i e m l i c l i e n , wenig deckenden oder obi on g e n , breit deckenden Zipfeln,
v i e l d r u s i g oder mit v i e l e n Sch i ippchen versehen. Blkr. trichterformig, mit cylin-
drisclier, oben und unlen erweiterler Grundrohre, die im Schlunde schuppenlos ist, und
rechts deckenden Zipfeln. Stb. am Schlunde befestigt, mit kurzen und breiten Faden
und zugespitzten Beuteln, deren diinne Schwiinze angewachsen sind. Discus f le i schig ,
S l a p p i g . Frkn. vollig oberstiindig; Gr. fadenformig, mit spindelformigem, am Ende
kopfig verdicktem Narbenkopfe. Teilfr. verliingert, dick cylindrisch, zuriickgebogen,
lederartig; S. oben kahl, u n t e n in e i n e l a n g e , b e h a a r t e G r a n n e a u s g e z o g e n .
— Baume mit kreuzgegenstandigen, weitgenervtcn B. und gelblichen oder griinlichen Bl.,
welche dichte Gymen bilden.

2 Arten, von denen die eine, K. arborea Bl. (Fig. 58 0, P), mit groDen (6—7 cm langen)
Bl. und kleinen Kelchdriisen in Java, die andere, A', africana Benth., mit urn 73 kleineren
Bl. und Kelchschuppen, im westlichen tropischen Afrika gedeiht.

103. Carruthersia Seem. Kelch klein, tief 5teilig, mit e i f o r m i g e n , s t u m p f e n ,
dachziegelig deckenden Zipfeln, k l e i n d r i i s i g . Blkr. priisentiertellerformig, mit diinner.1
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bci den Stb. etwas ervveiterter, im Schlunde schuppenloser Rohre und oblongen, rechts
deckenden Zipfeln. Sib. unlerhalb der Mitle der Blumenkronenrbhre befestigt, mit kurzen,
b e h a a r t e u F'aden und kurz bespitzten Beuteln. Discus a us 2 mi t den Frb. w e c h -
s e l n d e n S c h u p p e n bestehend. Frkn. mehr oder weniger unterstiindig; Gr. faden-
formig, mit ellipsoidischem, lang gespitztem, r i n g l o s e m Narbenkopfe. Fr. und S.
unbekannt. — Lianen mit kreuzgegenstandigen B. und ziemlich reichbliiligen, lockeren
Rispen.

2 Arten, davon der Typus mit herzfdrmigen, lederartigen B. C. scandens Seem, auf den
Fidjiinseln, wuhrend C. pilosa (A. DC.) Benth. et Hook, unten spitze, krautige, behaarte B.
hat, sie wachst auf den Philippinen; bei ihr sind die A. sehr kurz, aber doch deutlich ge-
schwanzt und haften nicht an dem Narbenkopfe, so dass gewissermafien ein Ubergang zu
Kopsia vorliegt.

\ 04. Mascarenhasia A. DC. Kelch klein, tief Steilig, mit schmiileren oder breiteren,
dachziegelig deckenden Zipfeln, innen v i e ld r i i s ig . Blkr. pr'asentiertellerformig, mit
cylindrischer, an den Stb. erweiterter, an dem verengten Schlunde schuppenloser Rohre
und oblongen, an den Seiten langs eingebrochenen, rechts deckenden Zipfeln. Stb. in der
Milte der Rohre befestigt, mit sehr kurzen Fiiden und zugespitzten Beuteln. Discus aus
5 S c h u p p e n b e s t e h e n d , von denen 4 p aa r ig v e r w a c h s e n sind, oder schiissel-
formig. Frkn. oberstandig; Gr. fadenformig, mit ellipsoidischem, oben b e r i n g t e m
Narbenkopfe. Fr. di inn, s t i e l r u n d ; S. oblong, beiderseits stumpf, mil abfalligem Haar-
schopfe. — Slriiucher oder B'aumchen mit kreuzgegenstandigen B. und einzelnen oder
gebiischellen, end- oder seitenstiindigen, ansehnlichen Bl.

8 Arten auf Madagaskar, 2 in Ostafrika. — A. Grundrdhre kurz, den Kelcli kaum oder
wenig uberragend. — Aa. B. stumpf, Bl. kaum iiber 4 cm lang, M. micrantha Scott-Ell. —
Ab. Bl. liber 2 cm lang. B. lanzettlich, M. brevituba K. Sch. et Vtke., B. oblong, M. Cur-
nowiana Hemsl. und die ahnliche M. Gerrardiana Bak. — B. Grundrdhre hoch, den Kelch
iiherragend, so lang wie die erweiterte Oberrdhre, M. lisianthiflora (Boj.) A. DC, ihr ist
zweifellos nahe verwandt M. macrosiphon Bak., hierher auch die ostafrikanischen Arten M.
variegata Britt. et Rend!., mit sc*hmalen, stumpfen, und M. Fischeri K. Sch. mit oblongen,
zugespitzten B. — C. Grundrdhre sehr verlangert, viel grdDer als die trichterfdrmige Ober-
rdhre, M. speciosa Scott-Ell, an den kleinen, lang geschnahelten B. sogleich zu erkennen.

105. Ochronerium II. Baill. Kelch tief 5teilig, mit g r o B e n , u n g l e i c h e n , dach-
ziegelig deckenden Zipfeln, innen v i e l d r i i s i g , Driisen in B i i s c h e l n den K e l c h -

•zipfeln gegenuberstehend. Blkr. prasentiertellerfbrmig, mit am Schlunde verdickten (?)
und verliingerten, l inks deckenden Zipfeln. Sib. in der Rohre befestigt, mit zugespitzten,
am Grunde geschwiinzten Beuteln. Discus 0. Frkn. syncarp , gestutzt; Gr. faden-
formig, mit cylindrischem, verdicktem, oben 5seitigem Narbenkopfe. Fr. und S. un-
bekannt.

0. HumblolU H. Baill. ist ein kahler Strauch (?) mit kreuzgegenstandigen, oblong-lan-
zettlichen, lederartigen, getrocknet gelblichen B.; Bl. in Rispen, von jc 3 Brac teo len
gestiitzt; in Madagaskar.

4 06. Calocrater K. Sch. Kelch verbaltnisma'Cig klein, mit o b l o n g e n , sp i tzen ,
dachziegelig deckenden Zipfeln, innen vieldri is ig. Blkr. trichlerfdrmig, mit ziemlich
langer, cylindrischer Grundrohre, schuppenlos, die breiten Zipfel l inks deckend. Stb.
am Ende der Grundrohrc befesligt, fast sitzend, Beutel zugespitzt, mit eingebogenem
Spitzchen, Schwiinze kurz, stumpf und frei. Frkn. am G r u n d e dr i i s ig , daher Discus
dem Frkn. »vollkommen angewachsenw, kiirzer als dieser. Die B. des oberstandigen Frkn.
oben frei, von der Mit te an v e r w a c h s e n ; Gr. fadenformig, mit cylindriscbem,
langem, oben kurz 2spaltigem Narbenkopfe. Fr. und S. unbekannt.

C. Preussii K. Sch. (Fig. 585, T) ist eine unten ve rho lzende Staude aus dem Busch-
walde von Kamcrun, welche 30-—40 cm hohe Stengel aus der kriechenden Grundachse treibt;
diegroBen (47cmlangen und 8*cm breiten), kreuzgegenstandigen, blassgriinen, oblongen bis
elliptischen, zugespitzten, weitgenervten B. sind kurz gestielt; Bl. in achselstandigen, sitzen-
den Dichasien, von Bracteen gestutzt.
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A i imerku ng. Die Tracbt tier Gatlung ist e twits abweiohend und erinnert an gew
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tftH cin.

A' Bl.j I Bikr. imfgajchnittei); ;lf i 'rkn. mit Diacns. — JV, 0 A'erium Oteandtr L., » HI.: 0
(Original l>i* nuf D naob W o l i r i l s c h . )
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107. Chonemorpha G. Don. Kelch r o h r e n f o r m i g , z i e m l i c h a n s e h n l i c h ,
ku rz S l a p p i g , innen dr i i s ig . Blkr. trichterformig, mit kurzer, cylindrischer Grund-
und langer, ervveilerter, im Schlunde schuppenloser Oberrohre und breiten, rechts
deckenden Zipfeln. Stb. in der oberen Rohre befestigt, mit kurzen, breiten Fiiden und
diinnen, angewachsenen Schwiinzen. Discus b e c b e r - oder s c h i i s s e l f o r m i g , gestutzt
oder kurz gelappt. Frkn. oberstandig; Gr. fadenformig, mit geslutzt pyramidenlormigem,
dickcm, 5kantii:em, u n t e n s c h w a c h M a p p i g e m Narbenkopfe. Teilfr. aufrecht, ver-
langert, gerade, p a r a l l e l , b a r t , 3kan t ig ; S. eiformig, kurz geschniibelt, mit einem
Haarscbopfe. —- Lianen mit kurzer Bekleidung; B. kreuzgegenstiindig, weitgenervt, groB,
krautig; Bl. weiB, sehr ansehnlicb, in lockeren, endstandigen oder endlich iibergipfelten
Dichasien.

2 Arten in Ostindien und Mulesien, von denen C. macrophylla (Roxb.) G. Don durch
Kelche, die hochstens im oberen Drittel, C. Griffithii Hook. fil. durch bis fast zur llalfte
oteiligen Kelch und kahlere, etwas kleinere B. gekennzeichnet ist; jene wachst vom Himn-
laya und Ceylon bis Sumatra, diese im ostlichen Himalaya.

108. Beaumontia Wall. Kelch groB, tief 5teilig, mit b l a t t a r t i g e n , spilzen,
dachziegelig deckenden Zipfeln, driisenlos oder mit oo Driisen bekleidel. Blkr. trichter-
formig, mil kurzer, cylindrischer Grund- und erweiterler, lang g l o c k e n f o r m i g e r ,
schuppenloser Oberrohre, mil breiten, rechts deckenden Zipfeln. Stb. in dem oberen
Teile der Rohre befcsligt, mit s e h r l a n g e n und o b e n a n g e s c h w o U e n e n Faden und
kurz zugespilzten Beuteln. Discus schii s s e l fo rmig , 5lappig oder aus 5 Schuppen be-
stehend. Frkn. oberslandig; Gr. fadenformig, mil spindelformigem, an der Spilze kurz
kegelformigem Narbenkopfe. Fr. \erlangert cylindriscli, last holzig, endlich in % Teilfr.
zerfallend; S. eiformig oder oblong, zugespitzt, mit einem Haarschopfe. — Lianen mit
krautigen, groBen, kreuzgegenslandigen, weitgenervlen, in den Achseln driisigen B. und
s e h r groBen , weiBen, duflenden, in endstandige Dichasien gestellten BL, die vonblatt-
arligen, abfalligen Deckb. gestutzt sind.

4—5 Arten von Ostindien bis Java. — A. Blumenkronenzipfel viel kurzer als die Rohre.
— Aa. Zipfel sehr lang, 2—3 cm. — A a « . Blkr. glockig trichterformig, B. grandiflora
iRoxb.) Wall. (Fig. 39 E), ostlicher Himalaya. — Aa/?. Blkr. glockeufdrmig, B. campanulata
K. Sch. von Java; ist vielleicht nur eine Varietat von B. muUifloru Teijsm. et Binnend., aber
von ihr durch unterseits weichfilzige, schmalere B., grdCere Kelchzipfel verschiedon. — Ab.
Kelchzipfel kaum \ cm lang, B. Jerdoniana Hook. fil. von Dekkan. — B. Blumenkronenzipfel
so lang wie die Rohre, B. Khasyana Hook. fil. vom Osthimalaya.

109. Adenium Rom. et Schult. Kelch ziemlich klein, tief 5leilig, mit p f r i e m -
l i c h e n , wenig deckenden Zipfeln, innen d r i i s e n l o s . Blkr. trichterformig, mit kurzer,
cylindrischer Grund-, g l o c k e n f o r m i g e r , schuppenloser Oberrbhre und breiten, rechts
deckenden Zipfeln. Stb. in der Rohre angewacbsen, mit kurzen Faden und an der Spitze
l a n g g e s c h w i i n z t e n Beuteln. D i s c u s 0. Frkn. oberslandig; Gr. fadenformig, mit
ellipsoidischem, am Grunde b e r i n g t e m , an der Spitze kaum 2lappigem Narbenkopfe.
Teilfr. spreizend oder zuriickgebrochen, cylindrisch; S. oblong linealisch, ruckwarts be-
haarr, gestreift, mit end- und grundstandigern, abfalligem Haarschopfe; Keimb. eingerollt.
— U n b e w e h r t e F e t t g e w a c h s e mit s p i r a l i g gestelllen, etwas f l e i s c h i g e n B:
und hiiufig u n l ' o r m l i c h e m , d i c k c m Stamme; Bl. ansehnlich, rosa oder purpurrot, in
dichten Dichasien fast sitzend.

Heute werden in der Gattung meist 5 Arten anerkannt, die sich folgendermaCen unter-
scheiden: A. B. kahl. — A a. Blumenkronenrohre im Grunde innerseits kahl. — A a « . B.
•jlliptisch, A. arabicum Balf. von Aden. — A a £ . B. schmal umgekehrt eiformig, A. Honghel
A. DC. von Senegambien. — Ab. Blkr. im Grunde behaart, A. multiflorum KL, Ostafrika
und Sokotora. — B. B. hekleidet. — Ba. B. unterseits weichfilzig, A. obesum (Forsk.) Rom.
et Sch. (Fig. 59 A—C) (hierher auch A. speciosum Tenzl, A. Bochmianum Schinz), durch das tro-
pische Afrika weit verbreitet, auch noch in Damaraland und in Arabien. — Bb. B. beschuppt,
A. somalense Balf.; wenn ich von der letzten Pfl. absehe, die ich niclit kenne, so scheinen
mir die Arten recht wenig verstrhieden, vielleicht nur Abwandlungen einer einzigen, formen-
reichen Art zu sein ; der Charakter der Blattbekleidung ist sicher, wie die Blatlform und die
llehaarung der Blkr., wcchselnd.

Xaturl. Pflanzenfain. IV. 2. 12
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1 10. Pachypodium Lindl. (BelonitesE.Mey.) Kelch verhaltnismaBig ziemlich klein,
tief 5leilig, mit p f r i e m l i c h e n , wenig deckenden Zipfeln, d r i i s e n l o s . Blkr. trichter-
formig, mit kurzer Grund- und glockenformiger, schuppenloser Oberrohre und rechls
deckenden Zipfeln. Stb. in der Rb'hre angeheftet, mit kurzen Fiiden und lanzettlichen,
zugespitzlen Beuteln. Discus aus 2—5 Sc h u p p en bestehend. Frkn. oberstandig; Gr.
fadenformig, mit ellipsoidischem, am Grunde b o r i n g ! e m Narbenkopfe, der oben kaum
2lappig. Teilfr. aufrecht oder spreizend, verliingert spindcll'ormig; S. oblong, unge-
schnabelt, an dor Spitze mit einem Haarschopfe. — Au f ree l i te , hiiufig s u c c u l e n t e
Straucher mil zuweilen unlormlichem, dickem Stamme und s p i r a l i g a n g e r e i h t e n B.,
welche seitlich mit 2 oder auch mit m e h r e r e n , dann a c h s e l s t a n d i g e n Slacheln be-
wehrt sind; Bl. endstiindig, wenigc, fast silzend, ziemlich ansehnlich.

Sect. I. Eupachypodium Benth. et Hook. Bl. die Enden von beblatterten und bc-
stachelten Zweigen beschliefiend. Grund- und Oberrohre wenig verschieden, Blumenkronen-
zipfel schmal, wenig asymmetrisch, Discus in Schuppcn aufgelost oder fehlend. Die beiden
eapensischen, ahnlichen Arten P. bispinosum (Thbg.) A. DC. und P. succulentum (Thbg.) A. DC.
unterschciden sich hauptsachlich dadurch, dass jenes kahle Aste hat und mit lanzettlichen
B. versehen ist, wahrend dieses filzige, jiingere Aste und lineale B, besitzt.

Sect. 11. Adeniopsis Benth. et Hook. Bl. die Enden von beblatterten und bestacheltcn
Zweigen beschlieOend. Grundrohre von der glockig erweiterten Oberrohre deutlich abge-
setzt, mit breiten, auffallend asymmetrischen Zipfeln; Discus schusselformig gelappt. P.
tuberosum Lindl. mit kurzen (kaum \ cm langen) Stacheln, B. wahrend der Vollbl. entwickelt,
vom Gap; P. Lealii Welw. (Fig. 59 D) mit 2—3 cm langen, derben, braunen Stacheln, B.
wahrend der Vollbl. nicht entwickelt, von Angola; in die Section gehcirt wohl auch das durch
viel groBere Bl. mit geschwSnzten Zipfeln ausgezeichnete I\ Rutenbergianitm Vtke. von Mada-
gaskar und P. namaquanum (Wyley) Welw. mil groCen, umgekehrt eifdrmigen, am Rande
etwas krauscn B. vom Namalande.

Sect. III. Gymnopus K. Sch. Bl. an den Enden langer, blattloser Schafte; B. am FuBe
derselben zusammengedrangt; Discus in Schuppen aufgeldst, 2 grOCere und \ kleine. P.
brevicaule Bak. hat die B. vollig rosettig gestellt, Schaft 3—9 cm, Bl. 2—5 cm lang; bei P.
caclipes K. Sch. sitzen sie an einem kurzen, dicken Triebe, Schaft 30 cm, Bl. bis 5 cm lang;
beide von Madagaskar.

P. densiflorum Bak. aus Madagaskar ist mir nicht bekannt.

M i . Epigynum Wii-lit (Lcgouixia Miill.-Arg.). Kelch verhaltnismaBig klein, mit
p l r i e m l i c h e n , schwach deckenden Zipfeln, d r u s e n l o s . Blkr. prasenliertellerformig,
mit cylindrischer, bei den Sib. erweiterter, am Schlunde verengler, stark behaarter,
schuppenloser Kbhre und sebr schiefen, rechls deckenden Zipfeln. Sib. am Grunde der
Blumenkronenrohre befestigt, mit kurz zugespilzlen Zipfeln und kurzen Fadon. Discus
r i n g f o r m i g , Bzipfelig, Zipfel slumpf, an dem Frkn. sehr dicbt anliegend oder mit ihm
vervvaebsen. Frkn. uber die Halite unlerstandig, mit oo Sa. in jedem Frb. ; Gr. kurz,
mil einem langen,. 5kantigen7 oben zugespitzlen, unlen h a u t i g g e r a n d c t e n Narben-
kopfe. Teilfr. lang linealisch-cylindrisch; S. verlangert, mit einem Haarschopfe. —
Lianen mit kreuzgegenstandigen, weitgenervten B. und dichten, fast kopfformigen oder
corymbosen Dichasien an den Enden der Zweige; Bl. wie die jungeren Zweige diinn,
graufilzig.

4—5 Arten von Hinterindien, Malakka bis Borneo; nur 1 weiter wesllich, die sich im
ganzen etwas abweichend verhait. — A. Blkr. kahl, E. laevigatum (Wall.) Hook. fil. aus
Vorderindien. — B. Blkr. filzig; E. Maingayi Hook. fil. (Fig. 59 F, G) von Malakka hat 2,5 cm
lange Blkr., die bei E. Griffithianum Wight nur 1,2 cm messen, diese im westlichen Hinter-
indien. Der ersteren bez. der Blkr. steht nahe E. Beccarii K. Sch. von Borneo mit stark
glanzemlen, lanzettlichen B.

112. Ichnocarpus II. Br. (Lyama Uoxb., Springia Miill.-Arg.) Kelch klein, tief o-
leilig, m i t s p i t z e n , wenig deckenden Zipfeln, innen 5- oder weniger-driisig. Blkr.
prasentiertellerlormig, mit an den Sib. erweilerter, am Schlunde verengter, schuppen-
loser Rohre7 die von z o t t i g e r B e k l e i d u n g fast g e s c h l o s s e n ist. Zipfel schmal und
sch ie f , v e r l i i n g e r t , in der Knospe e i n g e s c h l a g e n und rechts deckend. Sib. an
dor Mitto der Riihre oder tiefcr angewachsen, mit sehr kurzen Fiiden und spitzen Beuteln.
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Discus r i n g f b r m i g , Slappig, mil langen, oben knopl'ig verd i ck ten Zipfeln, manch-
mal sind diese ganz frei. Frkn. bis fast zur Halite unlerstlindig, mit oo Sa. in jedem Frb.;
Gr. fadenfbrmig, mit stark verdicktem, cylindrischem, in einen l a n g e n , d i innen
S c h n a b e l auslaufendem Narbenkopfe. Teilfr. spreizend, diinn, fast stielrund; S. nicht
geschnabelt, mit abfalligem Haarschopfe. — Lianen, meist mit jiingeren, rostfarben 01—
zigen Zweigen und krcuzgegenstandigen, weitgenervten B. Die sehr kleinen oder kleinen
Bl. bilden endstandige oder seitenstandige, gewohnlich vielbliilige Rispen.

5-—6 Arten von Ostindien bis zu den Philippincn und Australien. — A. Blumenkronen-
rdhre kahl: /. frutescens (Linn.) R. Br. hat spitze B., von Ostindien bis Australien; /. puhi-
florus Hook. fil. hat zugespitzte B., findet sich im dstlichen Himalaya. — B. Blkr. behaart,
I. affinis (Rom. et Schult.) K. Sch. (/. ovatifolius A. DC.) vom dstlichen Himalaya tiber die
Sundainseln bis zu den Philippinen; ist nur schwach von /. frutescens (Linn.) R. Br. ver-
schieden.

1 13. Apocynum Linn. Bl. klein; Kelch verhallnisma'Big j,Tofi, tief ospallig, mit
e i f o r m i g e n , s p i t z e n , dachziegelig deckenden Zipfeln, innen dr i i sen los . Blkr.
g l o c k i g , bis zur Halfte in 5 rechts deckende Zipfel geteilt, Rohre schuppenlos, im
Schlunde kahl. Stb. nahe dem Grunde der Rohre eingcfiigt, mit zugespitzten, kahlen
Beuteln und breiten, kurzen Faden. Discus aus 5 f l e i s c h i g e n S c h u p p e n bestehend.
Frkn. halb unterstandig, mit oo Sa. in jedem Frb. Gr. nur sehr kurz und schnell in
den d o p p e l k e g e l i g e n , in der Mitle und oben papillosen, an der Spilze kaum 2lap-
pi.ujen Narbenkopf iibergehend. Teilfr. verliingert, diinn cylindrisch, S. mit langem, ab-
falligem Haarschopfe. — Aufrechte Stauden mit kreuzgegenstandigen, weitnervigen B.
und kleinen, weifien oder rotlichen Bl., welche arm- oder reichblutige, endstiindige oder
seitenstandige Rispen bilden.

3 Arten, von denen eine" europiiische von Norditalien bis nach China vorkommt, A.
venetum L., die anderen wachsen in Nordamerika; A. androsaemifolium L. (Fig. 59 K—M) hat
eine Blumenkronenrdhre, die deutlich langer als der Kelch ist, die Zipfel sind zuriickgebogcn,
A. cannabinum L. besitzt eine*Blumenkronenrdhre, die so lang wie der Kelch ist, die Zipfel
stehen aufrecht, beide sind in den dstlichen Vereinigten Staaten haufig.

114. Poacynum H. Baill. lil. klein. Kelch tief 5teHig, Zipfel s p i t z , wenig dach-
ziegelig deckend, innen dr i i senlos . Blkr. b e c k e n f o r m i g , mit kurzen, rechts decken-
den Zipfeln. Stb. am G r u n d e der B l u m e n k r o n c n r o h r e befestigt, mit kurzen Faden
und eiformigen, zugespitzten Beuteln. Discus r i n g f o r m i g . Frkn. oberstandig, mit oo
Sa. in jedem Frb.; Gr. kurz, mit k e g e l f o r m i g e m , unten hau t i g g e r a n d e t e m , oben
sebr kurz 21appigem Narbenkopfe. Fr. und S. unbekannt.

P. pictum (Sclirk.) H. Baill. ist eine aufrechte Staude mit a b w e c h s e l n d e n , lineali-
schen B., die an den Spitzen der Zweige in kleine, steife Bracteen iibergehen; Bl. in trauben-
fdrmigen Cymcn, in der Songarei.

115. Oncinotis Benth. Kelch klein, lief Steilig, mit e i f o r m i g e n , s p i t z e n oder
stumpfen, dachziegelig deckenden Zipfeln, d r i i s en los . Blkr. prasentiertellerformig, mit
kurzer, an den Stb. gedunsener Rohre, am Schlunde mit 5 pfriemlichcn, mit den Zipfeln
wecbselnden Schuppen und schmalen, rechts deckenden, in der Yollbliite zu r i i ckge -
s c h l a g e n e n Zipfeln. Stb. in der Mitte der Rohre angeheftet, mit kurzen Faden und
zugespitzten, am Grunde nach aufien gekriimmlen Beuteln. Discus s c h i i s s e l f o r m i g ,
gestutzt oder kurz 5lappig. Frkn. halb unlerstandig, wenig den Discus uberragend; Gr.
sehr kurz, mit cylindrischem, dann vcrjiingtem, wicder kugelformig verdicktem und in
eine lange, 2spallige Spitze auslaufendem Narbenkopfe. Fr. und S. unbekannt. — Kahle
oder filzige Lianen mit kreuzgegenslandigen, weitgenervten, aber reichlich quergeaderten
B. und kleinen BL, welche achselstandige oder endstandige, pyramidale Rispen bilden.

4 Arten im tropischen Westafrika und Madagaskar. — A. Die ganze Ptl. kahl, B.
glanzend, 0. nitida Benth. — B. Zweige behaart; B. matt. — Ba. Zweige sehr diinn filzig,
von Madagaskar 0. tomentella Rdlk. — Bb . Zweige fast zottii.'. filzic. O. hirtn Oliv. \nn
Loango und An.coln: in Ostafrikn 0. melanocephala K. Sch
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1 I 6. Guerkea K. Sch. Kelcb klein, lief, aber nicbt bis fast zum Grunde 'iteilig, mil
schvvach dachziegelig deckenden, s p i t z l i c h e n Zipfeln, mit 5 E i n z e l d r i i s e n . Blkr.
glockig irichlerlormig, mit maBig langer und weiter Rohre, die am Scblunde schuppen-
los und kabl, bei der Insertionsslellc der Stb. aber mit 5 f l e i s c h i g e n , k a b l e n Schup-
pen vcrsehen ist, die 3seitig lanzetllichen, zugespitzten Zipfel decken reclits. Discus
r i n g f o r m i g , ozahnig, diinn. Sib. mit kurzen Fiiden, die am Grunde freien Schwanze
sind nichl nacl) auBen gebogen; A. zugespilzt, nicht gepinselt, aber unter der Spilze auBen
mil einem k l e i n e n H a a r s c h o p f e v e r s e h e n , am Grunde tragen sie riickseils eine
s c l i i i s s e l l o r m i g e V e r t i e f u n g , in welcbe je \ Scbuppe der Blumenkronenrbhre ein-
greift. Frkn. halb unlersliindig, mi tooSa . ; Gr. kurz, dick cylindrisch, zugespilzt, an
der Spilze mit 5 Leislen versehen und in 2 pfriemlichc Zipfel ausgehend.

G. floribunda K. Sch. (Fig. 59/), die einzige Art, ist eine Liane mil diinnen Asten, kreuz-
ge^enstandigen, oblongen, krautigen, zugespitzten, kahlen, weitgenervten, durch horizontale
Venen quergestrichelten B. und auGerordentlich reichbliitigen, weitschweifigen, echt seiten-
standigen Rispen aus kleinen, 5 mm langen, weiBen Bl., vom Gabun in Westafrika.
(Soyaux 393, 449.)

Anmerkung. Die Gattung nahert sich Motandra, unterscheidet sich aber durch den
halljunterstiindigen Frkn., die pinsellosen A., welche riickseits eine eigentumliche Yerliefung
haben, die kahlen Rohrenschuppen und den Gr.

117. Nerium Linn. Kelch maBig groB, lief 5spallig, mit dacbziegelig deckenden,
e i l a n z e t t l i c h e n , z u g e s p i t z t e n Zipi'eln, v i e ld r i i s i g . Blkr. trichterforniig, mit
cylindrischer Grund- und wonig erweiterler Oberrohre, die im Schlunde mit geziihnten
oder g e s c b l i t z t e n Scbuppcn beselzt ist; Zipfel geslulzl, rechts deckend. Stb. im
Schlundo befesligl, mit eineni l ang sch wanz formig iiber die Theken vorgezogenen,
behaarlen Mittelbande und einer callosen, unler den Theken liegenden Platte. Discus 0.
Frkn. mit oo Sa. in jedem Frb.; Gr. fadenformig oder nach oben verdickl, mit einem
die-ken, cylindrischen Narbenkopfe, der unten mit einer 5 l a p p i g e n Haut versehen,
oben kurz 2lappig ist. Teilfr. oblong, elwas zusammengedriickt, gerade, l i i n g e r e Zei t
z u s a m m e n h a n g e n d , spa'ler wenig sprcizend; S. d i c h t zo t t i g , an der Spitze mit
abfalliger Haarkrone. — Aufrechte, kahle Straucher oder kleine B'aumchen mit lanzelt-
lichen, e n g g e n e r v l e n , lederartigen, 3 - , s e l t e n e r Azahl ig q u i r l i g e n B. und
schonen, rosaroten, weiBen oder gelblichen Bl. in endslandigen, corymbosen Rispen.

3 Arten im Mittelmeergebiet und von dort bis Arabien, Persien, Indien und Japan. —
A. B. lanzettlich, Bl. geruchlos, rorenrot oder weiB, N. Oleander L. (Fig. 59 AT) von Portugal
bis Mesopotamien, an Bachufern wie unsere Weiden; bei uns allgemein auch mit gefiillten Bl.
cultiviert, der Oleander ist sehr giftig. — B. B. lineal-lanzettlich, Bl. wohlriechend, N. odorum
Sol. von Persien bis Centralindien und Japan, hier wahrscheinlich urspriinglich nicht wild; eine
var. Kotschyi Oliv. hat kurzere, dickere, am Rande umgerollte B., auf hoheren Gebirgen Per-
siens; N. maskatense A. DC. habe ich nicht gesehen, sie soil von dieser verschieden sein
durch glockenformige Blkr. und kurze Bliitenstande, aus Persien und Ostarabien.

\ 18. Strophanthus P. DC.*) (Cercocoma Wall., Christy a Ward, et Harv., Iioupcllia
Wall., Hook, et Benin.) Kelch maBig groB oder v e r b a l t n i s m a B i g a n s e b n l i c h , lief
otcilig, mit .oblongen oder elliplischen, dann nicht selten blattarligen oder lanzettlichen,
dachziegelig deckenden Zipfeln, innen vieldriisig. Blkr. trichlerformig, mit kurzer, cylin-
drischer Grund- und weit glockenfbrmiger Oberrohre, am Rande mi t 10 S c h u p p e n
besetzt, die stumpflich und von geringer GroBe, zuweilen frei sind, mancbmal sind sie paarig
verbunden und wecbseln mit den Zipfeln ab, diese enlweder g e s e b w a n z t oder z u -
g e s p i l z t oder abgerundet, reclits deckend. Stb. am Grunde der Oberrohre befesligt,
die kurzen Faden nach dem Gr. gekriimml und an ihm befesligl; Beutel spilz, zuweilen

Tj Pav nennt als Autor der Gattung schlechtweg DC; bei den Arten, welche in DC.
Protlr. Vlll. 417 mit der Autoritat DC. versehen sind, citiert er A. DC. Diese Annahme ist
irrtumlich: hier kann unter DC. nur Pyr. Aug. de Candol le , der im Jahre 1802 (A. de
Can do lie wurde 1806 geborenj die Gattang in den Bullet, soc. pbilomat. 111.122 verdffent-
licht; bei den Arten muss also A. DC. von P. DC. sorgfiiltig-ge^chieden werden.



Apocynaceae. [K. >c

mit gcschwanzlem Miltelbande. D i s c u s 0. Frka. mehr Oder weniger, zuweilen halb-
unlerstandig, mit cx> Sa. in jedem Frb., an der 2lappigen Sauienleiste befestigt; Gr.
ladenformig, nacb obeu etwas verdickt, mit cylindriscbem, unten h 'aut ig g e r a n d e t e m ,
an der Spitze sehr kurz 21appigem Narbenkople. Teilfr. oblong oder verlangert, hori-
zontal in einer Ebene oder weniger spreizend, am Grunde nicht selten verwachsen. S.
b e h a a r t , am G r u n d e mit e inem l i inge ren , au i ' r ech t en Haa rb i i s che l , der
leicbt abiallt, an der Spitze in ei ne l ange Grann e a u s g e h e n d , die oben abstehend
behaart 1st. — Kletternde oder seltener aufrechte Slraucher oder Halbstraucher oder
Baumchen, mit kreuzgegenstiindigen, krautigen oder lederartigen H. und end- oder seiten-
standigen} armbliitigen Dichasien oder reichbliitigen Rispen.

28 Arten in Afrika bis zum Cap, in Asien von Vorderindie-n bis zu den .Philippinen
und China.

Sect. I. Eustrophanthus Pax. Blumenkronenzipfel geschwanzt; A. oben spitz oder kurz
geschwanzt; afrikanische Arten. — A. A. ungeschwanzt. — A a. B. rauhhaarig oder' filzig
(Reihe Hispidi Pa\). — A ate. Bliitenstand reichbliitig, endstandig, 5. hispidus P. DC. (Fig. GO)
von Oberguinea. — Aa/3. Bliitenstande armbliitig. — Aa t3L An kurzen, wenig beblatterten
Seitenasten endstiindigc Bliitenstande, S. Kombc Oliv. vom Zambesi. — Aa^II. Gebiischelte,
seitenstandige, sitzende Bliitenstande, wie cs scheint vor Austrieb der B., S. Eminii Aschers.
et Pax aus dem centralafrikanischen Seengebiet. Die beiden erstcren liefern offizinelle
Semina Strophanthi . — Ab. B. in der Jugend oben rauhhaarig, bald kahl werdend,
unterseits filzig, mit langer Spitze versehen (Rcihe Acuminali Pax). — Aba. Vor den B,
bliihend, S. Ledienii Stein vom unteren Congo. — Abk#. Aus den beblatterten Trieben
bluhend, S. Bullenianus Mast, von der Cross-Rivermiindung bis Gabun. — Zu den Arten mit
nicht geschwanzten A. gehort auch 5. gracilis Pax und K. Sen., sogleich durch riickseits dicht,
aber kurz behaarte A. zu erkennen. Diese Art gehort in die Reihe Graciles Pax; ob eine andere
Art, S. seaber Pax vom Nigergebiet, ebenfalls spitze A. hat, weiB ich nicht, da Pax dieselben
nicht genugend beschrieben hat; S. Preussii Engl. und Pax hat aber geschwanzte und riickseits
behaarte A. — Ac. A. an der Spitze auCen lang behaart; B. lederartig, kahl, 3ziihlig, quirlig,
Reihe Chrislya Pax) mit S. speciosus (Ward.etHarv.) Reb. vom capensischen Ubergangsgebicte.—

A. an der Spilze geschwanzt, SchwSnze nicht die halbe Lange der Beutel erreichend. — Ba.
13. fast lederartig, filzig (Reihe Tomenlosi Pax), S. Schuchardtii Pax von Angola. — B b . B.
kahl, gewohnlich krautig. — B b « . Kelchzipfel blattartig (Reihe Sarmentosi Pax). Hierher
*S. sarmentosus P. DC. mit krautigen B., von Senegal bis zur Delagoabai verbreitet; mit leder-
artigen B. S. laiirifolius P. DC. von Senegamb'ien. — B b £ . Kelchzipfel pfriemlich, kleiner.
Bei 5. Pelersianus Kl. vom Zambesi sind die Blumenkronenschwanze sehr lang, bei 5. ambo-
ensis (Schinz; Engl. und Pax sind sie nur doppelt so lang wie die Rohre, vom Kunene und
aus dem Hereroland.

Sect. II. Strophantellus Pax. Blumenkronenzipfel geschwanzt, selten ungeschwanzt;
A. lang geschwanzt, Schwanze so lang wie die Beutel oder langer; Kelchzipfel schmal, nicht
biattartig; asiatische Arten. — A. Seitennerven 2. Grades deutlich sichtbar, netzig verbunden
(Reihe Divergentes Pax). — Aa. Bliitenstande wenigbliitig, S. divergens Grah. von China. —
A b . Blutenstande vielblutig, S. Wallichii A. DC. vom Himalaya mit noch 2 Arten. — B.
Seitennerven 2. Grades nicht deutlich (Reihe Dichotomi Pax), S. caudatus (Burm.) Kurz (S.
dichotomus P. DC.) von Tenasserim bis Java, mit noch 2 — 3 Arten.

Sect. III. lioupcllina H. Baill. Blumenkronenzipfel verlangert, zugespitzt oder stumpf-
lich; von Madagaskar und dem westafrikanischen Festlande. — A. Bl. mit den B. erschei-
nend, S. Boivinii Baill. von Madagaskar. — B. Bl. nach den B. erscheinend. —- Ba. Bl. einzeln
oder hochstens 3 am Ende der Zweige, S. parvifolius K. Sch. von Angola.—- B b . Bl. zahl-
reich, S. Grevei H. Baill. von Madagaskar.

Sect. IV. Roupellia H. Baill. Blumenkronenzipfel an der Spitze sehr breit und abge-
rundet, Coronalschuppen lang, aufrecht, am Grunde samtlich etwas verbunden. S. gratus
(Wall., Hook, et Benlh.) H. Baill. ist in Westafrika von Senegambien bis Gabun verbreitet.
Die Speciesbezeichnung kam daher, dass man irrtumlich eine in Westafrika gegessene, Cream
fruit 'jonnnnte Fr. als zu ihr gehorig ansah.

ii. 5. Echitoideae-Farsonsieae.
Blkr. prasentiertellerformig, mit allermeist rechts deckendenZipfeln, stets 5gliedrig.

Stb. in der Rohre, haufiger am Schlunde angeheftet, mit hervorragendem Bnntelkescl;
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A. s t e t s am G r u n d e g e s c h w a n z l und nicht bis in die Schwanze mil Pollen gefiillt,

an dem mannigfaltig gestalteten und verdickten Narbenkopfe f e s t g e h e f t e t . Frkn.

a p o - oder am Grunde syncarp, jedes Frb. mil oo Sa.; Teilfr. trocken, b a l g k a p s e l -

a r t i g aufspringend; S. meist mit einem H a a r s c h o p f e .

A. Discus 0.
a. Aufrechte Straucher; Kelch 5—lOdriisig; S. am Grunde mit einem Haarschopfo; Blumen-

kronenzipfel links deckend; Asien, nur 2 Arten in Afrika . . . 119. Wrightia.
b. Lianen; Kelch oo-driisig; S. an der Spitze mit Haarschopf; Blumenkronenzipfel rechts

deckend; Afrika 120. Isonema.
1$. Discus vorhanden.

a. Frkn. syncarp am Grunde, Asien und Australian.
*. Blumenkronenzipfel rechts deckend 121. Farsonsia.
p. Blumenkronenzipfel klappig 122. Lyonsia.

I). Frkn. apocarp.
7. Blkr. ohnc Schuppen oder Ring.

I. Kelch mit einfachen oder ohne Driisen, Stf. frei.
1. Aufrechte Holzgewachse, S. ohne Haarschopf; Amerika.

* S. mit korkiger Hiille 126, Malouetia.
** S. von baumvvollenartigen Flocken umhiillt 127. Robbia.

2. Lianen.
* Rohre der Blkr. sehr kurz; Amerika . 128. Porsteronia.

** Rohre der Blkr. langer; alte Welt.
A Blkr. prasentiertellerformig, mit ilach ausgebreitetem Saunie

123. Pottsia.
_\A Blkr. mit cylindrischer Grund- und glockiger Oberrohre

124. Vallaris.
Unbestimmter Stellung; Afrika 125. Pleioceras.

II. Vor jedetn Kelchzipfel steht eine breile Schuppe; Stf. zu einer Rohre verbunden;
Amerika 129. Thenardia.

p. Blkr. irri Schlunde mit Schuppen oder einem Ringe; Amerika . 130. Prestonia.

I 19. Wrightia R. Br. (Balfouria U. Br.) Kelch klein, tief oteilig, mit s t u m p f e n ,

dachziegelig deckenden Zipfeln, innen mit 5—10 D r i i s e n o d e r ' S c h u p p e n versehen.

Blkr. prasenliertellerJonuig, mit cylindrischer, kurzer, zuweilen sehr kurzer, am Schlundfc

verengter und fast stels mit S c h u p p e n v e r s e h e n e r Rohre und allermeist l i n k s (nur

bei \ Art rechts) deckenden Zipfeln. Stb. am Schlunde der Rohre befestigt, mit kurzen,

verbreiterlen Faden und zugespilzten, am Grunde mit angewachsenen Schwanzen ver-

sehenen Beuteln. D i s c u s 0. Frb. frei oder verwachsen, Gr. fadenfbrmig, mit ver-

schiedenartig verdicktem Gridelkopfe. Teilfr. zuweilen lange zu einer cylindriscben Fr.

zusammenschlieiiend, zuweilen spreizend ; S. linealisch, zugespitzt oder kurz geschnabell,

nur am G r u n d e mit einem abfalligen Haarschopfe, Keimb. z u s a m m e n g e w i c k e l t . —

Biiumc oder Strliucher mit schlaffen, aber nicht windenden Zweigen; B. kreuzgegen-

sliindig, weitgenervt; Bl. in endstiindigen, zuweilen spater iibergipfelten, corymbbsen

Rispen.

Etwa 10—12 Arten, die aber auf leichte Abanderungen in der Behaaruni: u. s. w. liin
vielfach gespalten sind

Sect . I. Bammalophyton A. DC. Blumenkronenschlund mit Schuppen besetzt, Rohre
kiirzer als die Zipfel; hierher der groCere Teil der Arten. — A. Rispen 3—4blutig: W. coccinea
(Roxb.) Sims von Vorderindien bis zu den Philippinen, ahnlich ist IV. laevis Hook. fil. von
Malakka. — B. Rispen sehr reichbliitig. — B a . B. kahl: IV. tinctoria (Roxb.) R. Br. ist von
Vorderindien bis Timor verbreitet. — B b . B. filzig: W. tomentosa (Roxb.) Rom. et Schult.
(Fig. 61 C, D), sie wird als XV. pubescens R. Br. in Garten cultiviert, die aber von ihr durch
die iOteilige* Corona verschieden ist und in Malesien allein vorkommt.

Sect . II. Walidda A.DC. Blumenkronenschlund mit Schuppen besetzt, Rohre langer als die
Zipfel. — TV. zeylanica (Linm) R. Br. (Fig. 61 A) ist im Suden der Insel Ceylon haufig; IV.
Cunninghamii Benth. aus Australien ist in der Gattung durch rechts deckende Blumenkronen-
zipfel auffallig und gehtirt vielleicht nicht hierlier; doch hat IV. StuhlmanniiK. £c.h w dem
Seengebiete von Centralafrika die gleiche Knospenloge.
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Sect. III. Gymnowrighlia K. Sch. Blumenkronenschlund ohne Zipfel. Rdhro so larg
als die Zipfel oder langer, Bl. im Gegensatze zu den iibrigen Arten klein: TV. religiosa (Teijsm.
et Binnend.) Benth. (Fig. 61 H) aus Siam.

120. Isonema R. Br. Kelch klein, lief oteilig, mil sp i l z en , dachziegelig deckenden
Zipfeln, v ie ldr i i s ig . Blkr. prasentiertellerformig, mit cylindrischer, am Schlunde
schuppenloser Rohre und recbts deckenden Zipfeln. Stb. am Schlunde angeheflet, mil
kurzen Faden und Jineal-Ianzetllichcn, spitzen lieuteln, deren Schwunze frei und einge-
kriimmt sind. Discus 0. Frb. frei, oborsliindig; Gr. fadenformig, mit kopfformigem,
unten b r e i t b c r i n g t e m , oben kurz 2lappigern Narbenkopfe. Teilfr. diinn, cylindrisch,
spreizend; S. unbekannt. — Kahle oder behaarle, kletternde Struucher mit kreuzgegen-
stiindigen, weitgenervten II. und zu corymbbsen oder pyramidalen, verlangerten Rispen
verbundenen Bl.

2 Arten im tropischen Westafrika. Der Typus, /. Smeathmanii R. Br. (Fig. 6\E) von
Sierra Leone ist durch riickseits behaarte B. von /. Buchholtzii Engl. aus Kamerun, die kahle
B. hat, soglcich zu unterscheiden.

121. Parsonsia R. Br. [Helygia, Heligma BL, Spirostemon Grid"., Gastranlhus F. v.
Miill.) Kelch klein, tief Bspaltig, mit oblongen, s p i t z e n , dachziegelig deckenden Zipfeln,
bald driisenlos, bald mit 5 Schuppen, bald mit oo Driisen versehen. Blkr. prasentier-
fcirmig, mit cylindrischer oder aufgetriebener, fast kugelformiger, sclmppenloser Rohre
und schmalen, r e c h t s deckenden Zipfeln. Stb. in der Rohre angeheftet, mit kurzen Faden
und zugespilzlen Beuleln, welche eingebogene Schwiinze tragen. Discus 51appig oder
aus 5 S c h u p p e n gebildet. Frb. am G r u n d e v e r b u n d e n , spiiter gelost; Gr. faden-
formig, mit cvlindris'chem oder in der Mitte eingeschnurtem, unten g e l a p p t e m ode r
b e r i n g t e m Narbenkopfe, der an der Spilze kurz 2lappig ist. Teilfr. lange zusammen-
hiingend, halbcylindrisch; S. linealisch oder oblong, an der Spitze verschmalert, mit einem
Haarschopfe. — Kahle oder behaarle Lianen mil kreuzgegenslandigen, weitgenervlen B.
und endstandigen oder seitenstandigen Rispen, die Ielzteren trelen zuweilen wieder zu
einem pyramidalen Gesamlbliitenstande zusammen.

Etwa 4 0 Arten, welche von Vorderindien bis Polynesien und Neuseeland verbreitet
sind. — A. Blumenkronenrdhre cylindrisch. — Aa. Stb. fast mit der ganzen Lange den
fjtohrenschlund Uberragend. — A a « . B. linealisch, nicht selten am Rande kraus: P. cajjsu-
laris (Forst.) Raoul von Neuseeland, wird bei uns cultiviert. — A a ^ . B. oblong oder lan-
zettlich, stumpf: P. lanceolata (Spr.) R. Br. von Ostaustralien. — A ay. B. breiler eifdrmig,
spitz, kahl. — P. javanica (Bl.) K. Sch. [P. spiralis Wall.) hat die weiteste Verbreitung, von
Tenasserim durch den malayischen Archipel bis Neuguinea und China; P. velutina (Spr.)
R. Br. unterscheidet sich durch die behaarten B., sie wiichst im tropischen Australien. —
A b . Stb. nur mit der Spitze den Schlund iiberragend; P. helerophylta A. Cunn. von Neu-
seeland, P. Leichhardtii F. v. Miill. von Queensland mit aufrechten Kelchzipfeln; bei P. cur-
viscpala K. Sch. von Kaiser Wilhelmsland sind sie nach unten gekriimmt, diese hat auch
gestutzte oder kurz 21appige Staubheutelschwanze. — B. Blumenkronenrdhre kugelfdrmig:
P. rentricosa F. v. Miill. aus Ostaustralien.

122. Lyonsia R. Br. Kelch klein, tief 5spallig, mit o b l o n g e n , dachziegelig
deckenden Zipfeln, driisenlos, 5schuppig oder vieldriisig. Blkr. prasentierleller- oder
fast radformig, mit cylindrischer, schuppenloser Rohre und k l a p p i g deckenden Zipfeln.
Sib. in der Rohre befestigt, mit kurzen Faden und zugespitzlen, am Grunde gerade ge-
schwanzten Beuteln. Discus S s c h u p p i g oder 51appig. Frb. halbunterstlindig v e r -
b u n d e n ; Gr. fadenformig, haufig nach oben verdickt, mit ellipsoidischem, am Grunde
b e r i n g t e m , an der Spitze kurz 2lappigem Narbenkopfe. Teilfr. lange verbunden, halb-
cylindrisch ; S. oblong oder linealisch, an der Spitze verjiingt und mil einem Haarschopfe
versehen. — Kahle oder behaarte Lianen mit kreuzgegenstandigen, weitgenervten B. und
endstandigen, spater oft iiber-gipfellen oder achselstandigen Rispen.

Etwa 14 Arten, hauptsachlich in Australien, wenige in Neucaledonien und auf Neu-
guinea. — A. Blumenkronenzipfel kiirzer als die Rdhre. — Aa, Blumenkronenzipfel flach.
— A a « . Ganze Pfl. braun-zottig: L. mollis Warbg. von Kaiser Wilhelmsland, verwandt ist
L. pcdunrulata Wnrb.. ehendaher. — Aa/9. Pfl. wenig behaart oder kahl: L. Ulacina F. v. Miill.
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besilzt krautige B., 2 amlerc Arten mit lederartigen B. wfe jene in Queensland. Neuerdings
hat B a i l l o n noch 18 Arten aus dieser und der mit ihr vereinigten Gattung Parsonsia be-
schrieben, die ich nicht kenne; in ihnen soil die Bestatigung fiir die schon von F. v. M u l l e f
vorgeschlagene Verbindung beider Geschlechter vorliegen. Ich will nicht in Abrede stellen,
dass zwischen beiden Gattungen (jbergange vorkommen konnen, obschon ich bis jetzt keine
gesehen habe; meine aber, dass B a i l l o n weit liber das Ziel schieCt, wenn er auch Thenardia
mit beiden vereint, die doch durch die verbundenen Staubfa'den schon geniigend gesondert ist.

123. Pottsia Hook, et Am. [Teijsmannia Miq., Euthodon Griff.) Kelch klein, tief

oteilig, mit e i f o r m i g c n , s p i t z e n , dachziegelig deckenden Zipfeln. Blkr. priisentier-

tellerformig, mit cylindrischer, am schuppenlosen Schlunde verengter Rohre und rechts

deckenden Zipfeln. Stb. am Schlunde befestigt, mit kurzen Faden und spitzen Beuteln,

die mit eingekriimmten, langen Schwanzen verseben sind. Discus b e c h e r f b r m i g , tief

oteilig. Frb. frei, oberstnndig; Gr. fadenformig, oben spindelformig, mit kurz kegel-

formigein, oben bespiiztem, unten b e r i n g t e m Narbenkople. Teilfr. verlangert, stielrund

oder elwas rosenkranzformig; S. linealisch, schnabellos, mit abfalligem Haarschopfe. —

Lianen mit kreuzgegensUindigen, .weitgenervten B. nnd kleincn Bl., welche zu reichen,

end- und seilenstandigen Rispen verbunden sind.

2—3 Arten in Vorderindien, Malesien und China. P. cantonensis Hook, et Arn. (Fig. 61 N)
ist durch ths ganze Gebiet verbreitet.

12 4. Vallaris Burm. [Emericia Rom. et Schult., Peltanthera Benlh.) Kelch klein,
lief oteilig, mit s c h m a l c n , wenig deckenden Zipfeln, driisig oder driiseolos. Blkr. kurz,
priisentierteller- oder radformig, mit cylindrischer, schuppenloser Rohre und breiten,
stumpfen, recbts deckenden Zipfeln. Sib. in der Rohre befestigt, mit kurzen Faden und
zugespitzten, am Riicken callus angeschwollenen Beuleln, die eingebogcne Schwanze
Iragen. Discus r i n g - o d e r s c h i i s s e l f o r m i g , 5 1 a p p i g o d e r o s c h u p p i g . Frb.
raehr oder w e n i g e r fes t v e r b u n d e n ; Gr. fadenlormig, mit cylindrischem, kurz
gespitztem, kaum 2lappigem Narbenkopfe. Teilfr. lange verbunden, halbcylindrisch, im
Uml'ang oblong, zugespitzt; S. eiformig, zusammengedriickt, zugespitzt, mit cinem Haar-
schopfe. — Lianen mit kreuzgeaensiiindigen, weifgenervten, punktierten B. und Bl., die
an Solanum erinnern und lachselige Dichasien bilden.

5—G Arten von Vorderindien bis Malesien. — A. Lianen mit corymbosen Rispen. — A a.
B. oblong, zugespitzt, Iederartig: V. solanacem (Rth.) K. Sch. [V. HeyneiSpr.) (Fig. 61 0). — Ab. B.
breit elliptisch, stumpf, mit sehr kurzer Spitze: V. Pergulana Burm. geht von Bengalen und
Ceylon bis Timor, ist aber wahrscheinlich in Malesien heimisch [V. ovalis Miq. ist dieselbe
PH.). — B. Aufrechte Straucher mit gebiischelten Rispen. V. Mayngayi Hook. 111. mit weit-,
V. lancifolia Hook. til. mit enggenervten B. von Malakka.

125. Fleioceras H. Baill. 131. klein. Kelch kurz, liel oteilig, mit dachziegeiig decken-
den Zipfeln, wenigdriisig oder driisenlos. Blkr. prasontierlellerlormig, mit am Schlunde
der Rohre befindlichen, an der Spitze 3 — 4zipfeligen Schuppen und l i nks deckenden
Zipfeln. Sib. am Schlunde befestigt; Beutel geschwiinzt, an der Spilze mit einem Haar -
p i n s e l v e r s e hen. Discus undeullich. Frb. a p o c a r p ; Gr. fadenlormig, mit verdicktem,
an der Spitze b e h a a r t e m Narbenkopfe. Fr. und S. unbekannt.

P. Barteri H. Baill. ist ein Strauch aus dem tropischen Westafrika mit lanzettlichen,
kreuzgegenstandigen B. und endstandigen Rispen.

Anmerkung. Ich habe die Pfl. nicht gesehen und kann aus Baillon's Darstellung
nicht entnehmen, ob der Staubblattkegel den Schlund iiberragt; die Stellung ist somit in
der Tribus unsicher.

126. Malouetia A. DC. Kelch klein, tief oleilig, mit s tumpfen oder ganz kurz
z u g e s p i t z t e n , dachziegelig deckenden Zipfeln, innen 5—1 0dr i i s ig . Blkr. prasentier-
telleriormig, mit cylindrischer, in der JVlitte verengter, am Schlunde 5—lOschupp ige r
Rohre und r e c h t s deckenden Zipfeln. Stb. unter dem Schlunde befestigt, mit kurzen
Fiiden und lanzeltlichen, zugespitzten Beuteln, Schwanze eingebogen, unten frei. Discus
r i n g - o d e r s c h i i s s e l f o r m i g , m e i s t S lappig . Frb. oberstiindig, f re i , b e h a a r t ;
<\i\ fadenformig, mit mehr oder minder angeschwollenem, b e r i n g t e m , an dor Spilze
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kurz 2lappigem Narbenkopfe. Teilfr. linealisch, stielrund, spreizend; S. k a h l , ver-
liingert, o h n e H a a r s c h o p f. — Biiume ohne Bekleidung, mit kreuzgegenstandigen,
lederarligen, weilgenervten B. und mittelgroBen Bl., welche meist corymbose, endsliin-
dige Rispen bilden.

15 Arten in Siidamerika, nur \ in Afrika. — A. Discus 5lappig. — A a. B. sitzend, mit
lierzformigen Lappen, stengelumfassend: M. amplexicaulis Spruce aus dem Amazonenstrom-
gebiete.— Ab . B. gestielt, nicht herzformig.— A b « . Staubbeutel fast ganz eingeschlossen:
M. graciiis Kl. aus Guyana; verwandt ist M. virescens Spruce, auch vom Amazonenstrom. —
Ab/9. Staubbeutel weit hervorragend: M. Tamaquarina (Aubl.) (Fig. 61G— J) A. DC. im ndrd-
lichen Brasilien und in Guyana gemein, mit einigen anderen Arten. — B. Discus aus 5 ge-
sonderten Schuppen bestehend. — Ba. Sa. 2reihig: M. lanceolata Miill.-Arg. aus Siidbrasilien,
hes. um Rio de Janeiro. — Bb. Sa. vielreihig. M. africana K. Sch. aus dem tropischen Afrika.

127. Robbia A. DC. Kelch klein, lief Steilig, mit e i f o r m i g e n , s p i t z e n , dach-
ziegelig deckenden Zipfeln, w e n i g d r i i s i g . Blkr. priisentierlellerformig, mit rechts
deckenden Zipfeln und fast k e gel form iger , im Schlunde b e s c h u p p t e r Rohre. Stb.
im Schlunde angeheftet, hervorragend, mit spilzen Beuteln, die am Grunde freie Schwiinze
tragen. Discus b e c h e r f o r m i g , 51appig. Frkn. obersliiridig, mit stets Areihig ange-
heftelen Sa. in jedem Frb.; Gr. fadenformig, mit cylindrischem, oben verjiingtem und
dann kegelformigem Narbenkopfe, der am Grunde S lappig b e r i n g t ist. Fr. lang und
diinn, cylindrisch. S. i i b e r u n d i iber in e i n e b a 11 m vvo l l ena r t i g e B e k l e i d u n g
g e h u l I t , sonst aber o h n e Haarschopf. — Da'ume ohne Bekleidung, mit kreuz-
gegenstandigen B. nnd endstandigen, in den Gabeln der sehr regelmaBigen Dichotomieen
sitzenden, corymbosen oder gedranglen Rispen.

6—7 Arten hauptsachlich in Brasilien und Guyana. Der Typus ist li. cestroides (Nees
et Mart.) A. DC. (Fig. 61K) aus Sudbrasilien, mit dem R. Marlii (Miill.-Arg.) Miers verwandt
ist, aber sich durch mehr zugcspitzte B. unterscheidet; erheblicher noch weicht M. nitida
spr. durch groCere, eioblonge, fast cuspidate B. ab, die im Amazonasgebiete wohnt.

128. Forsteronia G. F. W. Mey. [Thyrsantkus Benlh.) Kelch klein, lief Steilig, mit
o b l o n g e n , s l u m p f l i c h e n oder z u g e s p i t z t e n Zipfeln, innen driisenlos oder viel-
driisig. lilkr. kurz, prasentierteller- oder fast r a d f o r m i g , mit cylindrischer, schuppen-
loser Rohre und schmalen oder wenig verbreiterten, links oder rechts deckenden Zipfeln.
Stb. in der Rohre angeheftel, mit kurzen Fiiden und zugespitzten Beuteln, die am Grunde
gerade oder eingekriimmte Schwiinze tragen. Discus 5 l a p p i g oder S s c h u p p i g . Frb.
frei, zuweilen etwas unterstandig; Gr. kurz, fadenformig, nach oben verdickt, mit d o p -
pel t k e g e l f o r m i g e m , zuweilen kurz 21appigem Narbenkopfe. Teillr. lang, cylindrisch,
diinn, fortlaufend oder e i n g e s c h n u r t ; S. linealisch, zugespilzt, mit abfalligem Haar-
schopfe. — Kahle oder behaarle Lianen mit kreuzgegenstandigen, weitgenervten B. und
klein en Bl., die huufig zu reichbliitigen, endstandigen, pyramidalen Rispen zusammen-
treten.

Etwa 30 Arten, die von Mexiko und den Antillen bis nach Sudbrasilien gedeihen. —
Die folgende Einteilung entnehmen wir Miiller-Arg. — A. Staubbeutel den Faden gleich,
die letzteren verbreitert. Blutenstande rispig, groB: F. refracta Miill.-Arg. aus Brasilien. —
B. Faden kiirzer als die Beutel. — Ba. Untere Blutenstande locker-rispig. — Baa. Bluten-
stande locker, sehr reichbliitig. — B a a l . B. wirtelig: l\ embelioides (A. DC.) Miill.-Arg. ist
durch kahle, F. meridionalis Miill.-Arg. durch kurzhaarige, jiingste Triebe ausgezeichnet. —
B a a l l . B. kreuzgegenstandig; hierher die meisten brasilianischen Arten, besonders be-
merkenswert die gemeine F. rufa Miill.-Arg. (Fig. 611, M), die weich-filzige B. hat. —
Ba/?. Bliitenstiinde zusammengezogen, ei- oder pyramidenfdrmig. Auch hierher mehrere
brasilianische Arten, wie die kahle F. brasiliensis A. DC. und die behaarte F. pubescens A. DC.
— Untcre Bliitenstandsstrahlen corymbos: F. Benthamiana Miill.-Arg. aus dem Amazonen-
stromgebiete; bei F. corymbosa G. F. W. Meyer, einer der wenigen antillanischen Arten, ist
der Gcsamtbliitenstand corymbos.

129. Thenardia H. B. Kth. Kt-lch ziemlich klein, mit l a n z e t l l i c h - p I r iem -
l i c h e n , wenig deckenden Zipfeln, innen mit 5 mehr oder w e n i g e r ti ef g e s c h l i t z -
ten S c h u p p e n . Blkr. prasentiertellerformig oder wegen der sehr kurzen Rohre fast
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radlormiiz, am Schlunde nicht beschuppt, mil breiten, rechls deckenden Zipfeln. Sib. im
Schlunde befesligf, mit e t w a s g e d r e h l e n , zu e i n e r Rohre v e r b u n d e n e n Fiiden
und zugespilzten, am Grunde mit langen Schwiinzen versehenen Beutein. Discus fleischig,
mehr oder weniger tief 5 I ei l ig. Frkn. frei, kahl; Gr. i'adenformig, mit cylindriscbem,
am Grunde b e r i n g t e m , an der Spilze zusammengezogenern, halbkugeligcm Narben-
kopfe. Teilfr. verlangert, cylindrisch, zngespitzl; S. umgekehrt eiformig, am Ende mit
Haarschopf.

Th. floribunda H. B. K. (Fig. 6IP) ist eine kahle Liane mit kreuzgegenstandigen, weit-
genervten B. und reichblutigen, corymbosen Cymen, die Bl. sind verhaltnismafiig lang ge-
stielt, die Achsen aber kurz; in Mexiko.

130. Frestonia R. Br. (Haemadictyon Lindl., Exothostemon G. Don, Guachamuca de
Gross). Kelch verhallnisma'Big ansehnlich, lief 51eilig, mit meist b r e i t e n , dachziegelig
deckenden, sellener pfriemlichen Zipfeln, innen mit 5 den Zipfeln g e g e n i i b e r -
s t e h e n d e n , b r e i t e n , ganzen oder g e s c h l i t z t e n S c h u p p e n . Blkr. prasenlier-
lellerformig, mit cylindrischer oder ein wenig kegellormiger, bei den Sib. ma'Big er-
weiterler, im Schlunde mit einer g a n z r a n d i g e n oder g e l a p p t e n und auf l e rdem
mit 5 z w i s c h e n den Zipfeln slehenden S c h u p p e n versehener Rohre, Zipfel rechls
deckend , hiiufig auffallend asymmelrisch. Sib. iiber der Mille der Rohre befestigt, niif
nach oben verdicklen Fiiden und zugespitzten Beuleln, die in eingekriimmte Schwanze
auslaufen und unlerhalb der Tbeken mit einem inneren Lappchen versehen sind. Discus
h o c b , r o h r e n - oder b e c h e r form ig, 5 l a p p i g . Frb. oberstiindig, frei; Gr. faden-
formig, mit einem cylindrischen oder in der Mitle eingeschniirien, am G r u n d e b e -
r i n g l e n , an der Spitze conischen, kurz 2 lappigen Narbenkopfe. Teilfr. h a r t , mehr
oder weniger holzig, a u f r e c h t , an der Spilze zuweilen langere Zeit zusammenhangend,
diinn oder sehr dick; S. oblong, mit abfalligem Haarschopfe. — Haufig behaarle, zuweilen
kahle Lianen mit kreuzgegenslandigen, weitgenervten B. und dichlen, zuweilen fast
doldenformigen Rispen, die endstandig sind, spiiter haufig iibergipfelt (oder auch
1achselig?j.

Etwa 30 zum Teil schwierig zu trennende Arten, welche von Mexiko bis Rio de Janeiro
und dariiber hinaus vorkommen.

Sect. I. Euprestonia K. Sch. Meist stark behaarte Lianen mit corymbosen Bluten-
slunden, slets breiten, blattaitigen Kclchzipfeln und einem Discus, der dem Frkn. gleich
kommt oder inn uberragt. — A. B. unterseits filzig oder weichhaarig. — Aa. B. unterseits
sehr auffallend verschiedenfarbig, roslgelb; hierher viele sehr ahnliche Arten durch das
ganze Gebiet, von denen P. hirsuta Mull.-Arg. (Fig. 61Q, It) aus Brasilien ncben dem Filze
sprode, liingere Haare tragt; P. lutescens Mull.-Arg. und P. lanata Mull.-Arg. sind ebenso
wie P. latifolia Benth. ganz weichfilzig unterseils, die letzlere aus Guyana hat viel grdCere
Bl., auch P. mexicana A. DC. geho'rt in diese Gruppe. — Ab. B. gleichfarbig, beiderseits weich-
haarig, mit sehr langer Blumenkronenrohre: P. longiluba K. Sch. von Costa Rica. — B. Wenig
und sehr kurz behaart, etwas rauh: P. calycina Miill.-Arg. aus Brasilien.

Sect. II. Haemadiclyon K. Sch. Meist kahle Lianen mit traubenformigen Bliitenstanden
und gewohnlich viel schmaleren Kelchzipfeln. — A. Kelchzipfel klein, nicht die halbe Lange
der Blumenkronenrbhre erreichend. — A a. Kelchzipfel pfriemlich: P. acutifolia (Benth.) K. Sch.
in Brasilien wie die folgende, aber viel hiiufiger. — Ab . Kelchzipfel oblong: P. Gaudichaudii
IX. DC.) K. Sch. — B. Kelchzipfel grdGer, die halbe Rbhre der verhaltnismaCig selir groGen
Bl. iiberragend: P. ecuadorensis K. Sch. aus Ecuador.

Nachtrag.

S. 165 n. 76b Holalafia Stapf. Kelch tief 5teilig, mit slumpfen, ungleichen, miifiig
grolien Zipfeln, mit Einzeldriisen wechselnd. Blkr. prasenlierlellerfbrmig, mit cylin-
drischer, bei den Sib. erweilerler Rohre, schuppenlosem Schlunde und 5 rechts deckenden,
slumpfen Zipfeln. Sib. in der Mitle der Rohre angeheftet, mit dicht weiB behaarten
Fiiden und pfeilformigen Beuleln; Schwanze kurz und spitz. Discus 0. Frkn. syncarp,
mil diinner Scheidewand, behaart; Gr. fadenformig, mit kurz kegelformigem, am Grunde
beringlem Narbenkopfe.
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H. multiflora Stapf ist ein kletternder Strauch mit weitgenervten, groBen B. und reich-
bliiligen, endstandigen Rispen aus zahlreichen, wahrscheinlich weiOen Bl. gebildet; von
Fernando Po und dem Rio del Rey in Oberguinea. Ist mit Alafia nahe verwandt, von der
sie sich durch syncarpen Frkn. unterscheidet.

S. 165 n. 7Cc Carvalhoa K. Sch. Kelch lief 5leilig, mit spilzen, nicht deckenden

Zipfeln, mil klcincn Einzeldriisen wechselnd, oder letzlere 0. Blkr. g l o c k e n f o r m i g ,

mit kurzer Grundrolire und links deckenden, stumpflichen Zipfeln, innen ohne Schuppen.

Stb. pfeilformig, mit spitzen und freien Schwanzen und fast sitzenden Beuteln, auf

d e m R i i c k e n s tark b i i r s t e n a r t i g behaart, an dem Narbenkopfe befestigt, u n l e r

der I n s e r t i o n s s t e l i e mit h e r a b h a n g e n d e n H a a r b i i s c h e l n . Discus der u n t e r e n

Hiilfte d e s s y n c a r p e n Frkn. angewachsen. Gr. einfach oder am Grunde ganz kurz

gespallen, mit einem gekantelen, kopfigen Narbenkopfe, unter dem ein grbBer, hauli^cr

Kragen flach ausgebreilet ist. Fr. und S. unbekannl.
C. campanidata K. Sch. ist ein Strauch des Hochlandes im luneru von dor Mosauibik-

kiiste, mit silzenden, oblongen bis umgekehrt eiformig-oblongen, am Grunde etwas gedhrten,
spitzen, krautigen, beiderseits sehr kurz behaarten, trocken gelbgriinen B. und wenigbliitigen,
cymdsen Bliitenstanden, die aus den Dichotomien der Aste hervortreten. Bliitenstiele und
Stielchen verbaltnismiiCig sehr lang und sehr diinn; die glockenfdrmigen Bl. 1,5 cm lang.

Anmerkung 1. Auch diese Gattung schwankt wie Iboga Baill. zvvischen den Echilideae
und Tabernaemontaninae'j mit lctzteren hat sie die Tracht, mit ersteren die Bliitencharaktere
gemein; der syncarpe Frkn. und der angewachsene Discus sind , wie die glockenfdrmige
Blkr., besonders bemerkenswert.

A n m e r k u n g 2. Die Gattung Grisebachiella Lorentz (in Bot. Centralb. 18s0, S. 1330}
habe ich nicht untersuchen kdnnen.
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Merkmale. Ml. stets £> und voljkommen strahlig, mit ausnahmslos 5gliederigen,
bis auf das Gynaceum homomeren Quirlen. Kelch gewbhnlich so lief geteilt, dass die
Zipfel vollig oder fast vbllig frei sind, mit regelmafiig quincuncial-dacbziegeliger Deckung;
mit einem inneren grundstandigen Driisenbelag, der manchmal fehlt. Blkr. unterstandig,
sympetal, haufig rad- oder kurz glockenfbrmig, seltener krug-, trichter- oder prasentier-
tellerfbrmig mit gedrehter, seltener klappiger Knospenlage der Zipfel. Sehr haufig ist
eine einfache oder doppelte, nur ausnahmsweise eine 3fache Corona entwickelt, welclic
aus freien oder verbundenen Zipfeln besteht; sie ist entweder nur der Blumenkronen-
rbhre oder dem Androceum, zuweilen auch beiden angeheftet. Sib. mit sehr kurzen, meist
fehlenden Faden, also sitzenden Beuleln, die sehr selten auf einer cylindrischen Rbhre
befesligt sind; entweder frei oder viel haufiger mit dem Stempel sehr eng zu einem
Gynostegium verbunden; Stb. haufig an den Randern zu knorpeligen Leitschienen er-
ha'rtel; Pollenkbrner entweder zu Tetraden verbunden und kornig oder zu wachsarligen
Po l l i n i en verklebt. Diese liegen einzeln, sehr selten paarig in besonderen Taschen
und zwar entweder im Grundkorper oder in dem einem Mittelbandanhange homologen
Endkbrper der Stb.; zwischen den Stb. sind an dem kopfig angeschwollenen Teile des
Gr. (Narbenkopf) hornarlige Kbrperchen befesligt ( T r a n s l a t o r e n ) , welche durch
wagerechle Arme mit den-Pollinien fest verbunden sind; von den Armen hangen die
letzteren entweder senkrecht herab oder sie sind an ihnen horizontal oder senkrecht nach
oben stehend befesligt; bei den Arten mit kbrnigem Pollen sind hornartige, lbHelfbrmige
Translatoren stalt jener ausgebildet. Discus niemals entwickelt. Frkn. apocarp, ober-
standig, selten ein wenig unterstandig, aus 2 Frb. aufgebaut, mit oo anatropen, hangenden
Sa. an der bauchstiindigen Samenleiste, die sicli haufig dachziegelig absteigend iiber-
schichten; Gr. 5J-, oben einfach und zu einem flachen, Skantigen oder gebuckelten, kegel-
fbrmigen oder 2schenkeligen Narbenkopfe angeschwollcn, anf dessen Unterseite sich
an 5 umschriebenen Stellen empfangnisfahige Narbenflecke befinden. Fr. in 2 Teilfriichte
gelbst, welche balgkapselartig an der Bauchseile aufspringen, wobei sich die Samenleisle
loslbst. S. eifbrmig oder oblong, zusammengedriickt, nicht-selten gerandet, meist an der
Spitze mit einem langen, seidenglanzenden, weifien Haarschopfe versehen; Nahrgewebe
meist spiirlich, knorpelig; Keimling von der Form des S. mil flachen Keimb. und kurzem
Stiimmclien. — Ausdauernde, aufrechte Stauden, meist aber hoch aufsteigende Halb-
striiucher oder Straucher (Lianen), selten aufrechle Slraucher oder Ba'ume, zuweilen mit
ephedroider Tracht oder Fettgewachse mit kreuzgegenstandigen, seltener quirlig oder
spiralig gestellten, einfachen und meist ganzrandigen B., ohne Nebcnb. Bliilenstande in
der Regel cymbse Aggregate, zuweilen doldig zusammengezogen, echte Dolden oder
kreuzgegensta'ndige Trauben und Rispen, endstiindig oder nicht selten einseitig achsel-
slandig. Bl. gewbhnlich nicht ansehnlich, seltener grbfier und auffallend, haufig weiB
oder griinlich oder gelblich, selten rot oder blau mit Deckb. und Vorbliittchen. Bicol-
laterale GeraBbiindcl und Milchsaftschlauche kommen alien A. zu.

Vegetaiionsorgane. Die A. sind vorziiglich windende Halbstraucher, wenige sind
ausdauernde Stauden, die besonders in den Steppengebieten des siidlichen und centralen
Afrikas einzelne oder zahlreiche krautige, viclleicht am Grunde gleich vielen tropischeii
und subtropischen Staudengewachsen verholzende Stengel aus einer knolligen oder
riibenfbrmigen Grundachse hervortreiben. Hohe Ba'ume sind sellen [Utleria salicifolia
Bedd.), selbst groBere aufrechte Straucher kommen nicht haufig vor {Curroria decidua PI.,
Calotropis). Die B. sind in den allermeisten Fallen zu decussierten Paaren geordnet;
wirtelige Stellungen beobachlet man bei einigen Arlen der Galtung Asclepias (z. B. A.
verticillata L.J, bei Tacazzea verticillata K. Sch.; in der Gattung Hemipogon und Aechmo-
lepis. Auffallig 3—5nervig sind die B. nur bei Heterostemma- und Oianthus-Arlen.

Sehrbemerkenswert ist die weile Verbreitung der Blaltreduction, womit haufig eine
succulente Entwickelung der Arten Hand in Hand geht. Wenn die letztere unterbleibt,
so entstehen Formen mit ephedroider Tracht, wie sie sich bei Periploca ephedroides
(Vlke.) K. Sch. und dem bekannten March der Araber, bei Leptadenia pyrotechnica
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(Forsk.; Dene. (Fig. 79}(inden. Die letztere ist eine Charaklerpfl. derWiisten vonSenegam-
bien bis nach dem Indusgebiete und besonders in Arabien weit verbreitet, im Nilgebiete
gent er bis Nubien. Manche Ceropegia-Arlen zeigen einen tlbergang von dieser Tracht
zu den Succulenlen, so z. B. entbehrt C. juncea Roxb. nicht vollslandig der B., der Stengel
wird aber fleischig und sat'tig; an diese Gestalten reihen sich dann die hangenden, bind-
fadendicken Achsen von Sarcostcmma viminale R. Br. an. Audi C. Sandersonii Dene, und
C. Monteiroae Oliv. schlieBen sich hier an, nur sind die B. viel grbfier und dickfleischig.
Dieselbe Tracht ist der groBen und sehr formenreichen Gattung Hoya eigen, von der die
auf Hongkong wild wachsende H. carnosa R. Br. als Wachsblume allgemein bekannt
ist. In der Gattung Ceropegia Ireflen wir aber eine Art, welche schon sehr nahe an die
scheinbar vollig blatllosen Gestallen Ueran geht: C. stapeliiformis Haw. besitzt an einem
3kanligen, der llhipsalis trigona Pfeill". ahnlichen Stengel nur noch kloine, herzlormige,
wirlelsUindige Schuppenb. (Fig. 801.

Stapelia und die mil ihr verwandlen Gatlungen zeigcii den Succulentcn-Charakler
in noch auffallenderem MaBe dadurch, dass, wie bei den Cactaceae, die sogenannten
Blattpolster auBerordentlich anschwellen. Die B. werden dabei in fast slachelformige,
conische Organe umgewandelt und erhalten also ihren Plalz auf von unten nach oben
sich verjiingenden Hockern, die zu gleichmiiBigen Reihen verschmelzen konnen oder in
gewundenen Zeilen den Stamm bedecken. Der Blattstellung in decussierten Paaren ent-
sprechend bilden die Hockerreihen bei Stapelia 4 rechtwinkelig divergierende Zeilen.
Am Grunde jedes Hockers, dort also, wo die ungefahr 3seitige Endflache die Achse be-
riihrt, liegl stets eine Knospe, die nur aus 2 transversal gestellten, membranosen Hockern
und einem Vegetationskegel besteht. Aus ihr kann sich unler Umstanden ein vegelaliver
odor ein floraler Zweig entwickeln, meist aber bleibt sie im Zustande der Unth'atigkeit.

Von der gewissermaBen als Norm anzusehende Vierzahl der Rippen wird in den
verwandten Gattungen vielfach abgewichen, bei Duvalia, Huernia, Decabelone giebt es
5 — 6- und mehrkantige Achsen. Ein anderer abweichender Typus liegt vor in den
Zweigen der Gaitungen Echidnepsis, Piaranthus, Hoodia und Trichocaulon: die Hocker
sind hier so dicht gestellt, dass sie sich durch gegenseitige Bcriihrung abplalten, 4—6-
seilig werden und dass die Achse wie gcpanzerl erscheint (vergl. Fig. 8 3).

Die conischen Blattreste bleiben sehr klein in den 2 ersten Gattungen, sie errcichen
eine teilweise betrachtliche GroBe bei Hoodia und Trichocqulon. Die Hocker bilden mehr
oder minder regelmiifiige, abwechselnde Wirtel nnd stehen somit wieder in Liingsreihen,
deren Zahl sich bei Trichocaulon bis auf 20 steigern kann, wiihrend die diinneren Echi-
dnopsis nur 6 oder 8 Reihen aufweisen. Diese Gattungen, besonders aber Hoodia mit den
groBen (oft iiber 1 cm langen) gelben Blattkegeln, die sich von dem blaugrauen Stamme
deutlich abheben, rufen g:\nz besonders die Cactaceae ins Gedachtnis. Allen ist nun ge-
mein, dass ihre floralen Triebe eine ganz andere Insertion besitzen. Sie befinden sich
nlimlich nicht in den Blattachseln, d.,li. auf den Blaltpolstern bez. dort, wo diese die Achse
beriihren, sondern in den Furchen zwischen den Hockerreihen. Fur sie ist immer (ob
diese Thatsache auch auf Hoodia und Trichocaulon Bezug hat, kann ich nicht sagen, doch
ist es wahrscheinlich) ein besonderes, kleines, polygonales Feldchen herausgeschnilten,
aus denen die BI. deckblattlos, doch mit 2 Vorb. versehen, hervorbrechen. Die Fertilitat
der Bracteolen bedingt dann cymose Bliitenstiinde, doch scheinen auch andere Anord-
nungen vorzukommen, die aussehen als ob Bereicherungen durch Beiknospen vorlagen.
AuBerst merkwiirdig ist die Thatsache, dass dagegen die vegetat iven Zweige aus
den Achseln der B.-Hocker ihren Ursprung nehmen*).

AuBer den Blatlreduclionen zu Schuppen und conischen Gebilden ist noch jene eigen-
tiimliche Umbildung gewisser Phyllome an Dischidia (s. die Fig. 87, welche im systema-
tischen Teile bei der Gatluhg sich findet) zu erwahnen, der zufolge sie das Aussehen von
zusammengedriickten Schliiucjben annehmen. Die Becher sind am Rande nach innen

•) Die erste Anlage und weitere Ausbildung der Bliitenstande sowohl wie der vege-
tativen Sprosse bedarf noch sehr der genaueren Untersuchung.
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umgeschlagen und werden von Beccar i entsprechend denen an Nepcntncs uir Fan-g- und
Vcrdauungsorgane angesehen. Er meinle, dass die hineingeratenen kleinen Insekten
der Pfl. als Nahrungsmittel dienten, eine Ansicht, die aber neuerdings aufgegeben
worden ist.

Anatomisches Verhalten. Die A. stimmen mit den Apocijfiaccae so vollkommen
uberein, dass sie sich von ihnen durch kein einziges anatomisches Merkmal untcrscheiden
lassen. Die wesentlichsten Besonderheilen sind folgende: Die Epidermiszellen sind nicht
selten papillenarlig vorgestiilpt (viele Stapeliae) oder wachsen in langere, 1- oder mehr-
zellige, zuweilen sehr lange und bei Trlchocasme einen sehr dichten, weiBen Filz bilden-
den Haare aus. Yerzweigte oder schuppenarlige Haare scheinen vollkommen zu fehlen.
Die einfachen Haare findon sich in alien Gruppen der A, ihr Mangel kann also nicht als
Charakter der Ceropegieae dienen, wie Tre iber*J gemeint hat (vergl. Ceropegia hirsuta
Wight et Am., C. pubescens Wall., Stapelia hirsuta L., S. comata Jacq., S. rufescens S.
Dyck). In der Rinde fallen die in Ringe geordneten, starken, nicht sellen aufgetriebenen
und eingeschniirten, mechanischen Elemente besondcrs auf; daneben sind Steinzellen
in verschiedener Form, auch Sklcrcnchymfasern einzoln, eingestreut, zu Nestern grup-
piert oder ringfb'rmig zusammengeslellt haufig. Die Milchrbhren wcrdeu in der Rinde
imrner gefunden; sie durchsetzen das Holz in den Markstrahlen und treten auch irn Marke
regelmiiBig auf. Eine Rindenscheide wird bei einigen Arten beobachtet (Ceropegia Sander-
sonii Dene., Sarcoslemma).

Dem bicollaleralen Bau enlspreehend besilzen die A. ein reichliches, intraxylarcs
Leptoni, welches bei inanchen Arten durch ein Leplomcambium ziemlich umfangreich
wird. Wenn dasselbc langere Zeit thlitig bleibt, so werden die Markzellen naher an
einander geriickt oder gewisse Zcllgruppen zerdriickt (Ceropegia Sandcrsonii Hook. fil.).
Auch markslandiges Leplom kommt vor, das ziemlich spat aus einzelnen Zellen des
Markes entsteht (Stephanotis floribunda Dup.-Thou.). i

Das secundare Holz besleht hauptsachlich aus hofgetiipfelten Tracheiden; echtes
Libriform ist selten, I'ehll aber nicht ganz (Sarcostemma, Daemia). Die ziemlich weiten
GefaBe sind unregelm'afiig eingelagert und zeigen meist nur einfache Perforation. Im
Holzparenchym ist eine Umwandlung einzelner Zellgruppen zu Leptom bei Ceropegia
macrocarpa^ eine leider nicht niiher gekannte Pflanze, nachgewiesen worden.

Der Holzkorper ist bei den Lianen nur sellen ganz regelma'Big; meist nimmt er eine
im Querschnilte elliptische Gestalt an, die lange Achse der Ellipse liegt dabei so, dass
sie in die Medianen des oberen Blaltpaares am Internodium fallt; ihre Richtung wechselt
also von Internodium zu Internodium. Eine starke Zerkliiftung des Holzkbrpers zeigt
Calotropis.

Krystalle von Kalkoxalat sind eine allgemeine, alien A. zukommende Erscheinung und
zwar finden sie sich hauptsachlich in der Rinde als Einzelkrystalle oder Zwillinge, seltener
als Drusen; sie kommen auch im Holz vor, z. B. bei der Pflanze, welche als Gonolobus
Condurango Bull, oft in den botanischen Garten cultiviert wird. Wenn die griinen
Zweige in Alkohol gelegt werden, so scheiden sich hautig Spharokrystalle aus.

Die succulenlen Gatlungen Stapelia, Piaranthus etc. stimmen in den hauptsachlichen
Besonderheilen mit den normalen A. iiberein, nur die machtige Ausbildung der chloro-
phyllfiihrenden Parenchyms, die lange Erhaltung der Epidermis und die weitlaufige
Stellung der GefaBbiindel ist ihnen mit alien succulenten Gewiichsen eigentiimlich; das
intraxylare Leptom ist in derRegel sehr stark entwickelt und wird durch ein lebhaft sich
teilendes Cambium so stark vermehrt, dass die Markzellen oft auBerordentlich zusammen-
gedriickt sind.

Bliitenverhaltnisse, Das Diagramm der A. ist von einer fiir eine so umfangreiche
Fainilie ( i b e r r a s c h e n d e n Einformigke i l (Fig. 69 H . Selbst die bei den Apocyna-

' Troiher , in Rot. Centralblatt XLVIII. -;.,, „..,.
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ceae wenn auch sehr sellen vorkommende Pleiomerie der Carpiden ist in dieser Familie
eine vollig unbekannte Erscheinung und auch abnorme Abwandlungen der Zahlenverhalt-
nisse sind mir in dieser Sphiire der Bl. nicht bekannt geworden. Fiillungen von Bl.
kenne ich ebenso wenig, obschon eine durchaus nicht geringe Zahl von A. in den Giirlen
culliviert werden und obschon sie bei den so nahe verwandten Apocynaceae vorkommen
(Nerium, Tabernaemontana).

Was die Bliitenstande anbetrifft, so sind 2 Typen entwickelt, entweder beschlieBl
die Bl. stets nach 2 vorausgehenden Vorb. die Achse, worauf unter ihr die Vorb. zu
fertilen Tragb. werden; derselbe Verzweigungsmodus kann sich mehrfach wiederholen,
so dass hochgradige, dichasial zusammengesetzte Aggregate entstehen. Wie ge-
wohnlich bei diesem VerzweigungSsysteme halten sich die beiden Seitenslrahlen nicht die
Wage, der eine ist vielmehr grofler als der andere und zwar pendelt die Lage des einen
von beiden abwechselnd von der rechten zur linken Seile, so dass also Dichnsien von
Wickellendenz entstehen. Geht die Beduction des einen bis zum vollslandigen Wegfall,
so entstehen wirkliche Wickeln , die aber im ganzen sehr selten sind.

Neben diesem cymosen Bau sind die Bl. nicht selten botryt i sch angereiht,
indem an der Spitze des Sprosses die Tragb. bis zu Schuppen reduciert werden und dann
Einzelbl. aus der Achsel des Tragb. hervortreten. Diese Bliitenslande wiirden als Trauben
zu bezeichnen sein und zwar, da die B. die kreuzgegenstandige Anordnung aus der vege-
tativen Sphare bewahren, miissen sie kreuzgegenstandige oder decussierte Trauben ge-
nannt werden. Neben diesen seltenen Trauben giebt es auch Dolden, welche man bis
jetzt gewohnlich geneigt ist, fiir adoldenformige Cymen« anzusprechen. Man will damit
andeuten, dass sie Dichasien seien, bei welchen die Achsen zunehmenden Grades auf 0
reduciert sind. Ob die Dolden sich stets in dieser Weise auffassen lassen, ist aus den
fertigen Zusliinden nicht zu erkcnnen. Von Asclepias aber und Hoya kann ich bestimmt
versichern, dass ihre Dolden echt spirale Anreihungen sind. Wenn diese Dolden, wie
bisweilen bei Ceropegia, ^Riocreuxia u. s. w. sitzcnd aus den Blattachseln treten, so habe
ich sie Biischel genannt.

Eine sehr bemerkenswdrte Erscheinung ist, dass die achselstandigen Bliitenslande
bei den allermeisten A. nur aus dem e inen Elemente jedes decussierten Paares treten,
sei es dass das andere B. entweder sleril bleibl, oder einen vegetativen Zweig erzeugt.
Die floralen Zweige pendeln daboi wie bei einer Wickel ebenfalls der Lage nach von
rechts nach links und wieder zuriick, so dass sie sich in 2 Liingszeilen nur auf einer
Seite des Stengels befinden.

Bei relativ sehr groflblattrigen Pfl., wie z. B. einigen Arten der Gatlung Asclepias
(A. Cornuti Dene., aber auch bei Vincetoxicum), bilden die doldigen Bliitenstande eben-
falls 2 Zeilen, stehen aber dabei nicht in den Blattachseln, sondern in den Riiumen
zwischen 2 B.; sie treten dabei sehr oft nicht in der Hohe der Blaltpaare aus den Stengeln,
sondern erscheinen auf der Ausdehnung der Internodien. Dabei ist noch zu bemerken,
dass unter diesen Verhaltnissen die Blattpaare nicht mehr in 2 auf einander senkrechten
Ebenen orientiert sind, sondern dass die Paare gegen einander unter andern Winkeln
divergieren: der Stengel wird nun von den B. in 4 gewundenen Schraubenlinien um-
laufen. Durch die Entwickelungsgeschichte liisst sich nachweisen, dass die Abweichung
von der normalen Decussation (mil der Stellung der B. in 4 Geradzeilen) durch die sich
einschaltenden Blulenstande ursachlich bedingt wird. Wenn man gemeint hat, dass die
geradzeilige Stellung die urspriinglich angelegte, die Stellung in gewundenen Zeilen eine
durch secundare Torsion erworbene ist, so stimmt diese »Vorstellung« mit den Thatsachen
nicht iiberein; die definitive Stellung ist vielmehr sehr leicht als bereits in der urspriing-
lichen Anlage begriindet nachweisbar.

Was nun die »extraxillare(c Stellung der Bliitenstande anbetrifft, so ist sie biologisch
betrachtet als eine vorteilhafte Exposition aufzufassen, denn sie fmdet sich ausnahmslos
an solchen Pfl., welche durch groBere Laubb. ausgezeichnet sind. Sie liisst sich mit der
Emporhebung der seitlichen Bliitenstande (der Extraxillation) bei manchen Borraginaceae
in Yergleich stellen, bei denen die Hohe der Emporhebung aus der Blattachsel in einem
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directen Verhaltnisse steht zu der Grofie der Laubb., in deren Achseln sie entstehen.
Indem jene Bliitenslande bei dec A. zwischen den laubigen B. ihren Platz finden. werdon
sie sinnfalliger exponiert, als wenn sie in den Blattachseln stehen wiirden.

Die theoretische Erklarung der extraxillaren Stellung der Bliitensfande ist nacli ver-
schiedenen Richtungen gegeben worden. Hoclistetter hat diese Bliitenstande fiir axillar
angesehen; sie gehoren nach ihm dem Blatte an, welches unter ihnen steht, falls von der
Beriicksichtigung der schraubigen Drehung der Blattpaare Abstand genommen wird.
Wydler hat dagegen jeden Bliitenstand fiir die Endigung der relativen Hauptachse ge-
halten. Nach jener Anschauung ist der Bliitenstande tragende Spross ein Monopodium,
bei dem die um 90° hin und her pendelnden Lateralstrahlen der einheitlichen Haupt-
achse bis auf die Hohe eines Internodiums oder weniger (falls sie aus dem Inlernodium
zwischen den Blaltpaaren hervortreten) angewachsen, bez. an ihm emporgehoben sind.
Wydler's Meinung zufolge liegt ein Sympodium von wickelartiger Verkeltung der
successiven Sprossglieder vor; die geradlinige Verschmelzung der Merithallien und die
unter 90° von einander divergierenden 2 Reihen von Bliitenstanden erklaren sich in der-
selben Weise, wie die Bildung einer scheinbar einfachen Achse mit den genau ebenso
aufgehangenen Bl. bei den pinfnclion Wickoln narli iler Vollhl. (z. B. bei Jluia . Mua-
sotis u. s. w.).

Beide Analysen der Biuiciisitinut1 migt'iiiicii AcustMi ULM U'LMI in Rede SUMHMHH'H . i .

geben eine befriedigende Erklarung der scheinbaren Anomalie. Wenn Eichler meinte,
dass die Hochstetter'sche nicht geniigend ware, »weil dann immer nur eins von den B.
jedes Paares fruchtbar ware, beim 3. Paare wieder das, welches iiber dem fruchtbaren
des 1. Paares steht, beim i. das iiber dem fruchtbaren des 2. Paares befindlichea, so
kann diesem Einwurfe eine Bedeutung nicht beigemessen werden, weil es viele A. giebt,
bei denen, wie oben schon gesagt wurde, normal axillare Bliitenstande genau die gleiche
Anordnung aufweisen. Es fragt sich nun, ob nicht auf irgend eine Weise eine definitive
Entscheidung iiber die Richtigkeit der Hochstett er'schen oder Wydler'schen Auf-
fassung erbracht werden kann. Da der Vergleich uns im Stiche liisst, so wollen wir die
Entwickelungsgeschichle befragen. Wir besitzen sehr gute Abbildungen von Warming*)
iiber die Processe, welche sich bei der Entvvickelung der Sprosse von Asclepias Cornuti
Dene, zu der Zeit abspielen, wenn die Bliitenstiinde erzeugt werden; ich habe mich
durch eigene Untersuchungen von der Richtigkeit derselben iiberzeugt, so dass sie als
Grundlage fiir die folgende Auseinandersetzung dienen konnen.

Wenn es gelingt, das Stadium zu erfassen, da ein Bliitenstandsprimordium ..,.^.ri
wird, so sieht man, dass der ellipsoidisch gedehnte Vegetationskegel durch eine seichte,
senkrecht zur langen Achse des Querschnittsareales gestellte Furche in 2 ziemlich gleich
grofie Parzellen zerfallt, die ich in analogen Fallen als conjugierte Vegetationskegel be-
zeichnet habe. Bevor dieser Zerfall sich vollzieht, sind unter der Spitze des ellipsoi-
dischen Vegetationskegels und zwar in den Enden der langen Achse 2 B. entstanden, so
dass spater der eine der conjugierten Vegetalionskegel zu dem einen, der andere zu dem
anderen B. zwanglos in Beziehung gesetzt werden kann. Jetzt kommt nun alles darauf
an, welcher der beiden conjugierten Vegetationskegel muss als llauplachse, welcher als
Nebenachse angesprochen werden. Betrachtet man den Korper als Seitenspross, welcher
spater den Bliitenstand erzeugt, so ist offenbar der Asclepias-Spross ein Monopodium,
halt man aber den anderen Vegetationskegel fiir ein Achselproduct des unter ihm befind-
lichen B., so wird jener zum Sympodium. In den mir bekannten Fallen war ein be-
merkenswerter GroBenunterschied in den beiden conjugierten Vegelationskegeln nicht zu
constatieren; anderweitige Merkmale, welche zwingend wiiren, einen beslimmten Ent-
scheid zu geben, sind nicht vorhanden, und so giebt auch die Entwickelungsgeschichte
keine Aufklarung dariiber, welche von beiden Auffassungen die allein richtige und des-
wegen vorzuziehen ist. Wir haben eben hier einen der auch sonst vorkommendr- V"Utx

*) Warming, ForgreningsforhoJd hos Fanerogamerne 88,. t. 7.
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vor uns, die auf dem naturgema'B exislierenden Grenzgebiete zwischen den beiden Spross-
tormalionen liegen und welche einer objectiven, allgemein giiltigen Losung nicht zu-
liiinglich sind.

Die Anwachsung der Bliitenstande liisst sich leiclit durch den Umstand erkliiren,
dass die parzellierende Furclie nicht bis zu der Insertionshbhe der beiden letzten B.
unterhalb der conjugierten Vegetationskegel reicht. Beide sind demgemufi durch einen
gemeinschaltlichen FuB verbunden. Treten nun die Dehnungen in den letzteren ein,
welche die VergroBerung der Internodien herbeifiihren, so wird der Blutenstand, mag
man diesen nun nach monopodialer Auffassungsweise als Lateralstrahl, oder nach sym-
podialer als relative Hauptachse ansehen, von dem Genossen in die Hohe gehoben und
von seinem Mutterb. entfernt. Steht das folgende Blatlpaar des Fortsetzungssprosses
oder der Hauptachse (welchen von beiden Tileln man wahlen muss, hangt wieder von
der obigen Auffassung ab) nahe an der Basis der sondernden Furchung, und findet somit
zwischen ihm und dem Bliilenstand keine Dehnung mehr slalt, so tritt die letztere
zwischen den B. hervor; befindet sich dagegen das folgende Blaltpaar oberhalb der son-
dernden Furchung, so dass zwischen ihm und dem Bliitenstande noch eine dehnungs-
liihige Gewebescheibe liegt, so tritt dann der Bliitenstand in einer hbheren oder tieferen
Lage aus dem Internodium oberhalb des urspriinglichen Mutterb. hervor.

Die Richlung, in welcher sich der Yegetationskegel zu einer Ellipsoidkappe dehnt,
ist abhangig von dem Bliitenstand, bezw. der GroBe ihres Primords. So lange dienormale
Decussation eingebalten wird, liegen dicDehnungsrichtungen genau senkrechlzu einander.
Tritt nun aber sehr friih, hier durch Parzellierungerzeugt, ein relativ sehr grofier Achsel-
spross auf, so wirkt dieser (wie auch in anderen Fallen) verandernd auf die normale
Dehnungsrichtung ein und al« Folge davon erscheint die oben erwahnte schraubige
Drehung der Blattpaare.

Untere Beiknospen >u\>uin liuiiuur in.s >ê LM;m\er .\niur sum nei vielen-4. bekannt;
sic enlwickeln sich nicht immer, bereichern indes regelmaflig die vielbliitigen Bliiten-
stande gewisser Ccropegia- und Tacazzea-Arien.

Die Kelchb. sind stels bis auf den Grund gesondert und zeigen sehr haufig eine
breite quincunciale Deckung, becher- oder rb'hrenformige Verbindungen der unteren Teile
sind mir nicht bekannt. Die Stellung der Kelchb. ist, so weit ich dieselbe genaucr fest-
-ftzen konnte, stets die an pentameren Bl. gewohnliche, der zufolge das 2. unpaare B.,
an die 2 voraufgehenden Vorb. anschlieCend, dorsal median steht. Haufig, doch nicht
inimer finden sich auf dem Kelchgrunde Driisen, die entweder einzeln oder gepaart sind,
zuweilen tliefien 2 oder mehrere zu Schuppendriisen zusammen, die haufig noch am Ende
î ezahnt sind. Sellener findet sich ein noch umfangreicherer Driisenbelag. Die physio-
logisthe Bedeutung der Driisen ist nicht bekannt.

Die Blkr. ist gewohnlich tief gespalten, von radfbrmiger Gestalt, seltener ist die
Hbhre langer, so dass die Blkr. prasentiertellerformig [Stephanotis, Ectadium) oder
trichterformig (Cryptostegia) wird; noch weniger haufig ist die Rohre am Grunde kugel-
formig erweitert [Ceropegia, Mocreuxia) und bei der erst erwahnten Gattung manchmal
gekriimmt, wodurch ein erster Anfang zur Zygomorphie angedeutet ist, die aber wie bei
gewissen Vmbelliferae nur eine Zygomorphie der Lage, nicht aber des ganzen Bliiten-
aufbaues ist, denn der gesamte Genitalapparat bleibt dabei genau strahlig, wie er von
Anfang an war. Die Blkr. iibernimmt in alien Fallen den Schutz der inneren Organe.
womit die fast stets sehr geringe GroBe der Kelchb. in Correlation steht. Der Verschluss
der Blkr. ist zu diesem Zwecke stets ein sehr fester und wird entweder durch eine fast
immer rechts; gedrehte oder cine klappige Deckung der Zipfel bewirkt. Ist die letztere
entwickelt, so bilden sich zuweilen, wie bei den Itubiaceae, kappenfbrmige Vertiefungen
der Spitzen aus; besondere^ Verschlusszipfel, die von der Kappe nach unten gehen und
init einander verkleben, sind aber selten. Bei einer Reihe von Geschlechtern mit klap-
piger Knospenlage bleiben die Zipfel auch nach der Anthese fest verbunden KCcropcgia
viele Arten, Riocreuxia, Dichaelia, Brachystelma Barberae Hook.) und bilden einen kegel-
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oder kugelformigen, aus 5 Speichen begrenzten Ballon auf der Rohre. Am weilgebendsten
ist die Verbindung der Blumenkronenzipfel bei.Ceropegia Sandersonii Dene, und C. Mon-
teiroae Hook, fil., beide aus Siidafrika. Hier sind die Zipfel breit 3seitig und am Grunde
in einen Nagel zusammengezogen. Bis zu der Slelle, wo die Contraction in den Nagel
plolzlich einsetzt, sind die Zipfel mit den Randern so innig verwachsen, dass man mit
Hiilfe des Mikroskopes keine Sonderung mehr im Gewebe erkennen kann. Nach 'den
Abbildungen, welche ich gesehen habe, diirfte bei C. variegata Dene, aus Arabien das-
selbe Verhiillnis vorliegen. Diese BI. gleichen einem aufgespannten Fallschirme.

Die Bl. sind in den allermeisten Fallen klein; wenn sie \ cm Lange erreichen, ge-
hbren sie in der Familie scbon zu den relaliv mafiig groBen. Durch ihre Dimensionen
auflalligere sind auBer in der Gattung Ceropegia nur bei den Stapelieae, Cryptostegia
und Stephanotis anzutreffen.

Die Generationsorgane sind bei den A. in eine nuBerst enge Verbindung durch
secundare, wirkliche Verschmelzungen und durch die Erzeugung von einer Slaubblalt-
rohre gebrachl. Den Korper, welcher durch diese Vereinigung von Stb. und Slempel
entsteht, hat man mit dem besonderen Namen Gynostegium belegt. Alle Organe
werden als froie, einzelne Primordien angelegt; spa'ter aber verkleben die A. sehr haufig
mit dem Slempel, der zu diesem Zwecke noch eine eigenliimliche Umanderung erfahrt.
Er entsleht in der Gestalt zweier gesonderler B., die durch Einschlag auf der Bauchseite
zwar geschlossen, mit einander aber nicht verbunden werden. Die syncarpen Fr. ge-
wisser Triben der Apocynaceae sind hier nicht bekannt. Die Spitzen der Frb. verschmelzen
spater mit einander so eng, dass sie nicht mehr ohne Besch'adigung gesondert werden
konnen. In alien Fallen schwillt die gemeinschaflliche Spitze dann an, verbreitert sich
und kann flachenartig bleiben, oder gebuckelt, kegelformig, oder sogar schnabelformig
ausgezogen werden. Ich habe den so gebildeten Korper in der Besprechung der Gattung
Narbenkopf genannt, und zwar deswegen, weil er niemals an seiner Spitze zur Narbe
selbst wird, mag er auch durch 2 Hocker, einen gezahnlen Becher oder selbst 2 lange
Schenkel noch so sehr das gcwohnliche Aussehen einer wirklichen N. nachahmen. An
den Rand des Narbenkopfes legen sich nun die A. an und verkleben mit ihm bez. ver-
wachsen mit ihm in alien Gruppen der Familie bis auf die Periplocoidcae.

Das ganze Androceum ist dann nicht bios in eine feste Verbindung mit dem Narben-
kopfe gebrachl, sondern umgiebt ihn, da die Seitenfl'achen der A. sich stels beriihren,
in der Form eines 5seitigen, abgestutzten Kegels. Beziiglich der Natur der Stb. miissen
wir zwei Verhaltnisse betrachten, die sich mit der ahnlichen doppelten Diflerenzierung
bei den Apocynaceae vergleichen lassen. Wie wir namlich dort bei den Plumieroideae
A. fanden, die bis auf den Grund ein pollenerzeugendes Gewebe besaBen und diesen
gegeniiber die Echitoidea'c stellten, bei denen die A. am Grunde pfeilfbrmig ausgezogen,
randlich verhartet und am Grunde pollenleer waren, so stehen sich hier in demselben
Sinne die Periplocoideae und Cynanchoideae gegeniiber. Nur ist bei den A. noch eine
tiefer gehende Scheidung vollzogen, indem die letzteren den gesamten Polleninhalt einer
Theke zu 1, seltener 2 festen, wachsartigen Korpern fest verbunden aufweisen (Pol-
linia), wa'hrend die Periplocoideae einen kornigen Bliitenslaub.besitzen, der allerdings
stets aus Vierergruppen oder Tetraden besteht. Die Pollenkbrner liegen im lelzleii
Falle nicht immer so geordnet, dass sie die Ecken eines Tetraeder6 einnehmen, sondern
sie sind auch zuweilen ins Kreuz gestellt, oder man trifft eine Lagerung in einer Reihe,
oder endlich beobachtet man eine Dreierreihe, der seitlich ein Kornchen angefiigt ist
(vergl. Fig. 64 IIu. V). Bei sehr vorsichtiger Behandlung gelingt es wohl auch, den ge-
samten Inhalt einer Theke als zusammenhangendes Ganze herauszupriiparieren, die
geringste unvorsichtige Beriihrung aber zerstbrt den Korper, so dass ein Zweifel daruber,
ob eine Periplocoidea oder Cynanchoidea zur Untersuchung vorliegt, nach der Unter-
suchung des Pollens wohl nicht bestehen kann. Sollle man iibrigens nicht klar sein, so
werden die seitlichen Erhartungen der A. (die L e i t s c h i e n e n , s. Fig. 62 D, e,f) in der
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lelzten Gruppe jede Unsicherheit beseitigen. Zudem sind die A. der Periplocoideae sehr
haufig mit Stf. versehen, welcbe denen der Cynanchoideae so gut wie stets fehlen.

Von groBer Wichtigkeit ist es nun, die Homologie des Androceums der Cynanchoi-
deae nocb weiter zu verfolgen, weil aus ihr die bemerkenswertesten Anhallspunkte fiir
die fernere Sonderung der Gruppen erwachsen werden. Wir sind also vorlaufig soweit
gekommen, dass wir die Obereinstimmung der Echitoideae-Beuiel mit denen der Cyn-
choideae erkannt haben. Die lelzteren sind nun silzend, es sei denn, dass sie durch eine
ringsgeschlossene Staubblattrohre (vergl. Podostelma) emporgehoben sind (iihnlich wie
bei Thcnardia bei den Apocynaceae). Ich unterscheide nun an den A. 2 Teile, namlich
den Grundkorper, welcher den eigentiimlichen, auffallcnd verharteten Teil darstellt, und
den Endkorper, welcher stets durch eine Einschniirung von jenem gesondert ist. In der
einen Tribus, den Asclepiadeae, stellt der Endkorper nur ein hautiges Anhiingsel (Fig. 62/), E)
dar, welches bei kegelformigen Narbenkopfen diesen angepresst, bei flachen diesen
horizontal aufgelegt ist; es lasst sich dann zwanglos als Mittelbandanhangsel oder Con-
neclivfortsatz bezeichnen. Die pollenerzeugenden Gewebe liegen bei dieser Tribus im
Grundkorper. Die andere Tribus dagegen, die Secamoneae, und die 3., die Tylophoreae
mit den Subtriben Marsdeniinae, Ceropegiinae und Gonolobinae sind dadurch ausgezeichnet,
dass sich die pollenerzeugenden Gewebe im Endkorper befinden. Oberhalb derselben
kann sich dann noch ein ahnliches blattartiges Anhiingsel zeigen, oder es kann fehlen,
das erstere trifft fiir die Secamoneae, Marsdeniinae und Gonolobinae, das letztere fiir die
Ceropegiinae zu.

Die Gestalt der Pollinien belreflend, so haben sie bei alien Asclepiadeae, wenn sie*also
in den mit verhartelen Leilschienen versehenen Grundkorpern stecken, die Gestalt kleiner
zusammengedriickter Keulchen. Auch bei vielen Gattungen der Marsdeniinae ist dies der
Fall, nur die sehr kleinen Pollinien der Gatlung Tylophora sind durch fast kreisformige
Scheibchen ausgezeichnet, und diese lassen die Gattung immer leicht erkennen. Man hat
sich nur davor zu hiilen, dass man die cbenfalls kleinen, zuweilen winzigen Pollinien der
Secamoneae, die ich mit Tylophora fur nahe verwandt halte, nicht als solche von Tylo-
phora nimmt. Allerdings sind diese stets gepaart, so dass also immer 4 Pollinien an
einem Translator (s. unten) befesligt sind; indes ist die Preparation bez. die Lbsung der
Paarc manchmal keine ganz leichte Sache, und dass Tauschungen unterlaufen kbnnen,
wird durch einige in der Litteralur vorkornmende Irrtiimer belegt, die dadurch entstanden
sind, dass man beide Gallungen verwechselt hat.

Scheibenfbrmig sind ferner die Pollinien der Ceropegiinae und von Gomphocarpua]
sie unterscheiden sich von denen der Gattung Tylophora dadurch, dass sie auf dem Innen-
rande nahe der Spilze einen hellen, zarten Haulsaum tragen. So erschcint die Sache
bei schwacher Vergrofierung; unter dem Mikroskop aber sieht man, dass dieser llautsaum
begrenzt wird von einem Haken, der nahe der Spitze seinen Ursprung nimmt und senk-
recht bis etwa zur Hiilfte oder zu dem unteren Driltel des Polliniums sich erstreckt
(vergl. Ceropegia). Welche Bedeutung in biologischer Beziehung diesem Saume zukomral,
ist bis jetzt nicht ermittell worden.

Die Bedeutung der von mir gegebenen Sonderung der A. wird uns weiter unten
noch klarer werden, denn wenn auch die von mir angenommenen Tribus dieselben sind,
welche schon friiher aufgestellt wuiylen, so werde ich nachweisen, dass sie erst durch
jene Sonderung morphologisch begriindet worden sind, zugleich aber werde ich zeigen,
dass die neuerdings gegen diese Gliederung erhobenen Einwiinde vollig gegenstandslos
geworden sind.

Der einzige Unterschied zwischen den Apocynaceae und den A. in ihrem ganzcu
Umfange liegt nun darin, dass die Bl. der letzteren gewisse Apparate besitzen, welche
zur Uberlragung des Pollens dienen und die ich deshalb Translatoren nenne. Diese
fehlen den Apocynaceae vollig, d. h. ihre Anwesenheit bedingt, dass eino Pfl. den A. zu-
gezahlt wird. Man wird diese Thatsache am beslen wiirdigen, wenn ich mitteile, dass
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die Galtung Cryplolepis von Rob. Brown und Ectodium von E. Meyer und vielen folgen-
den Bolanikern zu den Apocynaceae gebracht wurde; erst Blume gab jener und Deca isne
dieser die richtige Stellung, weil sie die auBerst winzigen und deshalb selbst von dem
so genauen und gewandten Beobachler R. Brown iibersehenen Translatoren auffanden.
Die Scheidung der beiden Familien ist also durch diesen Cliarakter eine auBerst scharfe
geworden. Obergange zwischen beiden sind nicht denkbar, und die Vorstellung also,
welche in der sehr grofibliitigcn Gattung Cryptostegia eine Obergangsform erkennen will,
ist eine irrtiimliche.

Die Translatoren sind fur die systemalische Gliederung in gewissen Gattungen (z. B.
bei Oxypetalum, vergl. die Figuren) von der grb'Blen Bedeulung. In einigen Gruppen ist
Hire Gestalt sehr einformig, in anderen sehr mannigfaltig, dann aber wieder von einer
ausnahmslosen Constanz fiir hohere oder niedere Yerwandtschaftsverbande. Ihre Ent-
stehung und ihr anatomischerBau ist bis heute nicht befriedigend aufgeklart, wenn schon
von Corry*) der Yersuch dazu gemacht worden ist; meine eigenen Studien nach dieser
Richtung sind noch nicht endgiillig abgeschlossen.

Man kann im allgemeinen 2 Gruppen von Translatorenformen unterscheiden, ent-
weder namlich sind sie einfach, oder es konnen an dem Translator 2 vollkommen
differenle Teile gesondert werden: der Klemmkorper (Fig. 62 r) und die Arme
(Fig. 62 n) ; die ersteren belegle die botanische Terminologie friiher mit dem auch fiir
andere ganz verschiedenartige Dinge gebrauchten Namen C o r p u s c u l u m , die letzteren
nannte sie Caud icu l ae . Beide Ausdriicke erschienen mir einer Verbesserung be-
diirftig, die ich mir auszufiihren gestallete.

Die erste Form der Translatoren kommt nur bei den um die Galtung Periploca
gruppierlen Formen, bei der Untcrfamilie der Periplocoideae (Fig. 63 B,C,E, 64 G,P,Q)
vor und ist ein gutes Kennzeichcn fiir sie; man unterscheidet an ihnen den Loffel, der
hiiufig in der Mitle durch einen Langskamm in 2 Halflen zerlegt wird, und lanzettlich,
rhombisch oder fast kreisformig sein kann, ferner den Stiel und am Grunde desselben eine
Klebplalle. Biegen sich die scillichcn Riinder des Loflels nach auBen ein, so entstehen
Gestallen, die an ein Gliampagnerglas oder an ein Fullhorn erinnern. Welches nun auch
die Form sein mag, immer dient dieser Translator dazu, dass auf den LoHel oder in den
Becher desselben (Fig. 63 C) der Bliitenstaub geschiittet wird. Aus der Stellung der
Translatoren zwischen jc 2 A. geht mit Naturnotwendigkeit hervor, dass immer die sich
zugewendeten beiden Theken zweier benachbarter Beutel ihren Inhalt auf einem und
demselben Loflel abladen.

Die zweite Geslalt der Translaloren weisen alle iibrigen A. auf, die ich deswegen
in die Unlerfamilie Cynanchoideae zusammenfasse.

Der Klemmkorper der 2. Kategorie von Translaloren gleicht in den einfachsten
Fallen einem haiben Ellipsoidc, das durch eine Ebene erhallcn wird, welche senkrecht
auf der grb'Bten Achse und in den beiden anderen Achsen gelegen das Ellipsoid teilt;
oder man denke sich ein Ei, das durch einen Schnitt senkrecht auf die lange Achse in
der Mitte geteilt ist; dann slelle man sich vor, die so gewonnene Glocke sei ein wenig
zusammengedriickt und auf der vorderen Seite bis nahe zum Gipfel langs aufgeschlilzt.
Diese Form ist bei zahllosen A. rein ausgebildet, nur dass sie vielleicht gelegentlich an
dem unteren Ende rnehr zusammengezogen ist. Sie kann aber auch auBerordenllich
abwandeln, und namentlich ist die Galtung Oxypetalum fast unerschbpflich reich an
inimer neuen Varianten (vergl. die Abbildung dieser Gattung), die besonders gern nach
der Form eines Cricket-Schlagels mit kurzem Grille und langer, breiler Platte, oder nach
dem kahnformigen hingehen; manchmal findet sich sogar noch ein oberer rhombischer
Anhang, so dass der Korper einem Gephalopoden mit seiner Flosse gleicht.

Die Arme sind gewohnlich diinn; fast fadenformig, zuweilen aber, wenn sie kiirzer

Gorry, in Transactions of the Linnean Society, II. ser. II. 176 (1894).
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sind, werden sie fliichenformig verbreitert. Sie sind entwcder horizontal, gerade oder
sanfl gekriimmt, zuweilen auch, wenn sie langer werden, erscheinen sie spiralig ge-
wunden. Da solche Arme nur an tropischen Gattungen (z. B. Sarcolobus) gefunden
werden, so muss dahin gestellt bleiben, ob sie (was mir wahrscheinlich ist) nicht bios
infolge des Austrocknens diese Form angenommen haben. An hoch kegelfb'rmigen
Narbenkopfen steigen die Arme auch zuweilen schrag in die Hohe. Eine eigenliimliche
und ganz isoliert auftretende Form der Arme bietet die von mir aufgestellle Gattung
Stalhmoslelma (s. unten), in der sie nicht bios ubermiiBig verliingert, sondern auch stark
verbreitert und asymmetrisch schalenformig aussehen; ihr unteres Ende lauft dann noch
in cinen gekriimmten, rosshaarahnlichen Faden aus.

Die Beziehungen zwischen dem Translator mit Klemmkorper und den zugehbrigen
Pollinien sind von der grbBten Wichtigkeit fiir die Sonderung der Familie in ihre Tribus.
Die Klemmkorper liegen wie die loflelformigen Translatoren zwischen den A. und stehen
somit durch die Arme mit je einem halben Beutel oder einer Theke zweier verschiedener
Sib. in Verbindung. Befinden sich nun die Pollinien in dem Grundkorper der A., so
werden sie von den horizontalen Armen herabhangen. Dieses Verhaltnis finden wir in
dem Formenkreise, welcher sich um Asclepias und Cynanchum gruppiert, ich nenne diese
Tribus deshalb Asclepiadeae. Alle iibrigen A. mit Klemmkorpern haben die Pollinien
in dem Endkbrper des Beutels. Ich nenne die beiden Triben Tylophoreae und Sccamoneae.
Die Normallage der Pollinien wird nun in diesen Triben diejenige sein, der zufolge sie
-*n den wagerechten Armen senkrecht aufgerichtet sind. Wir werden indes auch solchen
Orientierungen begegnen, dass die Pollinien quer gestellt sind, oder dass sie schlieBlich
von den an einem kegelformigen Narbenkopfe aufsteigenden oder horizontal gestellten
Armen herabhangen.

Die lelztere Eigentiimlichkeit wird unter anderen in gewissen Arten der Gattung
Tylophora gesehen. Da nun bisher die Einteilung der A. mit Klemmkorpern und Pollinien
derart vollzogen wurde, dass, man sie in e.ine Gruppe mit aufrechten und eine mit hangen-
den Pollinien zerlegte, so hatle Franchel*j formal Rechl, wenn er meinte, dass durch
das Vorkommen von horizontalen, ja sogar von hangenden Pollinien bei Tylophora die
Scheide zwischen beiden Gruppen verwischt ware. Eine Folge dieser Beseitigung des
Einteilungsprincipes war, dass er die Gattungen Cynanchum und Tylophora zusammenzog.
0. Kuntze**) hat ihm in diesem Stiicke beigepflichtet und in gewohnter Weise samtliche
Tylophora-kvlen nach Vincetoxicum hin umgetauft. Franchet und Kuntze haben indes
die weiteren Consequenzen nicht gezogen, die erst in einer neuen Gliederung der A.
ihren Abschluss finden konnte; neuerdings ist auch von Schlechter***) die Gliederung
der A. in a'hnlichem Sinne bemangelt worden.

Diese Auloren haben aber nur formal, nicht materiell Recht. Der Kernpunkt der
Gliederung liegt niimlich durchaus nicht in der Orientierung der Pollinien zum Klemm-
kbrper, sondern allein darin, ob sich die Pollenmassen im Grund- oder im Endkorper
des Beutels befinden. Allen Bolanikern, welche sich bisher rait der Familie beschiiftigten,
ist diese wichtigo Thatsache entgangen, denn auch Bentham hat sich noch bemuht, die
hangenden Pollinien von Tylophora Iphisia Wall, von denen der Asclepiadeae dadurch zu
trennen, dass er sagte, sie hangen zwar, aber liegen holier als der Klemmkorper.

Neben der Beschaffenheit der Stb. ist fiir die Gliederung der ganzen Familie die
Corona von grbBtem Belange. Man versteht unter diesem Namen eigentlich Organe
doppclten Ursprungs, die gewbhnlich in der Form oft sehr eigentumlich difl'erenzierter
gesonderter Zipfel, seltener als geschlossene, ring- oder becherformige Gebilde auftrelen.
Sie erscheinen entweder in der Fiinfzahl oder als Multipla von 5. Die Corona ist ent-

•) Franchot et Savatier, Enumeratio pi. jap. II. 445.
**) 0. Kuntze, Revisio generum 42-2.

***) Schlechter, in Engl. Jahrb. XVIII. 4. Heft. 4894, Beibl. 45. S. \.
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ibnen iiberhaupl keine Corona zu. In der Galtung Secamone wandelt nun das einfacbe
Coronalzipfelchen mannigfacb ab, bald ist es kiirzer, bald langer als das Stb., bald flacb,
bald seillich zusammengedriickt, kahl oder bchaart. Dcrselbc Kbrper ist kappenformig
ohne weileren Anbang bei Funastrum ; sebr formenreich wird die Kappe durch das regel-
maflige Hinzulreten von je \ seitlichen Zabne bei Gomphocarpus, bier kann auch ein mehr
oder weniger groBer, pinselformiger Anhang aus der Kappe hervortrclen, oder sie wird
durcb einen zungen-, spatel- oder blattfbrmigen Anbang an dem oberen Ende abge-
schlossen. Erhebt sich dagegen ein gekriimmles Horn aus der Innenflache der Kappe, so
fassen wir die Pfl. zur Gattung Asclepias (Fig. 62 C) zusammen.

Von den A. enifernt sicb die Corona unter zwei Umstiinden: cntweder wenn dcr
Antberenkegel durch eine Rohre in die Hohe gehoben worden ist, oder wenn die Corona
die Gestalt eines Hohlkorpers annimmt. Den einfachsten Fall des erslen Verbal misses
kenne ich in der von mir aufgestellten Gattung Podostelma, die ich deswegen von Aste-
phanus abgesondert babe; bier finden sicb an der Rohre unter den Beuteln 5 kleine, nach
abwiirls blickende, fast wiirfelfbrmige Schuppen. Ein 5lappiges, grbBeres Organ stellt
die Corona an der Rbhre des Gynostegiunvbei Solenostemma dar.

Die als llohlkorper auftretenden Coronen zeigen die zierlichsten Formen in den mil
Cynanchum verwandten Gattungen. Mehrere madagassische Arten dor friiheren Gattung
Cynoctonum haben krugfbrmige Coronen, deren 10 Zipfel nach aufien gekriimmt sind;
bei anderen sind die Zipfel umgekehrt nach innen eingeschlagen, so dass man bei weniger
genouer Untcrsuchung meint, eirie gestutzte napfformige Corona vor sich zu sehen. Die
Te' jng der Corona kann bis auf den Griind gehen, so dass bei Cynanchum Wilfordii (Max.)
K ach. aus China 5 blattartige, fast gcsonderteOrgane sie zusammensetzen. Dieweitgehondste
^iirerenzierung dieser Form der Corona bielet die Galtung Fockca: sie ist rbhrenfbrmig

tind lauft in \0 Zipfel aus; von diesen sind abwechselnd 5 klein, halbeiformig und un-
geleilt. Die 5 anderen sind viel langer und in 3 Zipfel gespalten, von denen der mitllere,
pfriemfbrmige die seillichen, auswarts gebogenen um das mehrfache iiberragt. Unterhalb
des groCen Mittelzipfels trill *aus der Innenflache der Rohre noch je I pfriemfbrmiger
Kbrper hervor, welcher bis zu den seitlichen Zipleln heranreicht. Wenn man nun noch
erwiigt, dass in dieser Galtung die Endkbrper der A. zu relativ groCen, hohlen Blasen
umgebildel sind, so wird man verstehen, dass es an fangs nicht ganz leicht ist, die ein-
/elnen Organe der Bl. zu sondern. Auch bei den Pcriplocoideae, die fast stets mit ge-
sonderten Sti". versehen sind, finden sich staminale Coronazipfel, die dann nicht seller:
am Grunde ringfbrmig verbunden sind. Sie bleiben meisl einfach (Tacazzea [Fig. 64 7. ,
Streptocaulon), nur 2 Arten von Perij)loca, namlich l\ Prcussii K. Sch. (Fig. 64 H) aus
Kamerun und P. gracilis Boiss. aus Kleinasien, haben einmal oder doppelt gespaltene
("oronaraden. Eine weitere Complication des Gynoslegium trilt bei der Unterfamilie noch
dadurch zuweilen ein, dass die fieion Riiume zwischtMi don Slf. mit klcincn Ilbckcrn
(Driisen genannt) besetzt werden.

D o p p e l t e Coronen kbnnen auf zweifachem VVege gcbildot werden: enlwedor ist
neben dcr corollinischen noch eine Staminalcorona vorhanden, oder die letzlere ist zwei-
facli. Am schbnsten sieht man diese an manchen Ccropegia-Arten, wie bei der C, fili-
pendula K. Sch. und C. umbraticola K. Sch. Die innere besteht aus 5, den A. ange-
hefteten, fadenfbrmigen, iiber dem Narbenkopfe hoch aufsteigenden, ligulalen Kbrpern,
die der gewbhnlichen Form der Staminalcorona entsprechen; auBen werden sie aber
umgeben von einem breit becherfbrmigen, lOzipfeligen, zarthiiuligen Kbrper, der in
doppelter Weise durch Querbalken mil.dem Gynostegium in Verbindiing trill: einmal
niimlich sind die 5 Fuden der inneren Corona mit dem Becher verbunden, und dann ist
dcr letztere noch zwischen den 5 Faden mil dem Gynostegium in Verbindung geselzt.
Bei der Gattung Craterostcmma ist der Uecher geslutzt, bei Decaceras ist er gleichmaBig
kurz lOlappigoder Slappig** indem je 2 Lappen zwischen den Stb. zusammenriicken.
Der Becher kann sich mehr oder weniger verkleinern und schlicBlich ganz verschwinden,
hiiufig bleibt aber zu jeder Seite des inneren Coronazipfels noch ein seitlichcr Zahn zuriick
(vergieiche bei Brdchystelma)^ unler Umstanden ist auch unterhalb der Lpitschienen des
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Stb. eine kleine Tasche vorhanden, die als Rest der aufieren Corona betrachtet wird und
zvveifelsohne als Honigbehalter dient. Die seitlichen Ziihne werden in dem systemalischen
Teile als auBere Corona behandelt werden.

So hochgradig ditferenziert diese Corona immer sein mag, so kann man sie doch
nicht als besonderen Cyklus in der Bl. ansehen, auch wenn die Zipfel ihrer Stellung nach
vielleicht fizr Staminodien gelialten werden konnlen. In der ganzen Yerwandtschaft
kommen Andeulungcn eines 2. Staubblatlkreises nicht vor, der iiberdies eine mehr cen-
trale Stellung haben niiisste als der vorhandene. Wir sehen in der Staminalcorona nur
complicierte Anbangsbildungen, welche ohne Zweifel, wenn auch beute noch vielfacb
die genauere Einsicht fehlt, als Hiilfsapparate zur Polleniibertragung dienen. In einzelnen
Fallen wissen wir, dass die kappenformigen Gebilde (Hoya, Asclepias) oder die Taschchen
unter den Leitacliienen als Honig absondernde Organe funclionieren, die vielfachen
Zipfelchen der corollinischen wie der staminalen Corona wirken wahrscheinlich als Leit-
organe fur die Honig- bez. Pollenentnahme.

Im Gegensalze zu dem Androceum ist das Gynaceum von einer solchen Einformig-
keit, dass seine Charaklere systematisch fast gar nicht verwendbar sind; nur die Gestalt
des Narbenkopfes verdient in die Beschreibungen mil aufgenommen zu werden. In sehr
wenigen Galtungen ist der Frkn. halb unterst'andig. Die Sa. sind stets anatrop und
hangend; ihre Mikropyle liegt aufien und .oben; sie iiberschichlen sicb dabei in auf-
steigender Dcckung. Die Leitung des Pollenschlauches erfolgt durch ein Gewebe, das
von 5 Stellen an der Unterseite des Narbenkopfes, die allein empfangnisfahig sind, aus-
gehend, nach 2 Streifen leitenden Gewebes innerhalb der Carpidenden oder des Gr.
hinfuhrt.

Bestaubung. Nach den beiden Unterfamilien, welche icb bei den A. unterschieden
babe, zeigen dieselben 2 durchaus diflerenle Arlen der Polleniibertragung; wlihrend die
erste, die Periplocoideac, eine nicht zu verkennende Analogie in der Pollinisation mit den
Orchidaceae- Ophryoideae aufvveisen , finden wir bei den Ci/nanchoideae Verhaltnisse,
welche, so weit meine Erfahrung reicht, in der gesamten PQanzenwelt nicht zum zweilen
Male vorkommen.

Die Apparate, welche die Ubertragung des Pollens vermitteln, die Translatoren,
wurden oben schon eingehend geschildert. Wir sahen bei den Periplocoideae hornartige,
loflelformige Gebilde, die einen oberen, breilen Teil (Schaufel , pa l e t t a nach De l -
pino), einen St iel (manico) und eine Klebsche ibe (von De lp ino , wie mir scheint
nicht zweckmiiBig, Griff, spa to la genannt) unterscheiden lieBen. Wahrend des m'ann-
lichen Zustandes der Bl. liegt nun die Klebscheibe nach auBen gewendet und ist mit
einer zahen Fliissigkeit bedeckt. Kommt ein Insckt, um den Honig zu entnehmen, auf
die Bl. und beriihrt die Klebscheibe, so heftet sie sich, und zwar gewohnlich an dem
Kopfe des Insektes, fest. Beim Abduge zieht das Tier den gesamten Translator, auf dessen
Schaufel mittlerweile der Pollen von den intrors aufspringenden Theken enlleert worden
ist, aus der Bl. und nimmt ihn hinweg. Er bleibt dabei, wie die Pollinienkblbchen bei
den Ophryoideae, aufrecht am Kopfe silzen und schiebt sich bei einem zweiten Besuche
iiber die empfiingnisfahigen Narbenstellen an der Unterseile des Narbenkopfes, die von
dem Loffel einige Pollentetraden entnehmen.

Viel complicierter ist der Befruchtungsvorgang bei den Cynanchoideae, obschon er
in der ganzen Unterfamilie vbllig identisch ist. Der wichtigste Korper ist der Klemm-
apparat, ein UuBerst mannigfaltiges, meist dunkles, in der Regel schwarz geHirbles
Gebilde, an dem seitlich die Arme, auch Caudiculae genannt, befestigt sind. An ihnen
befinden sich in senkrechler und zwar entweder hangender oder aufrechter Lage, seltener
mit horizontaler Stellung, die Pollinien. Die Arme sind stark hygroskopisch und schon
von Anbeginn mehr oder weniger windschief gebogen oder gewunden. Die beiden ent-
sprechenden Hiilften sind stets symmetrisch gestaltet. Wenn sie nun austrockneti, so ist
die Folge, dass sie beide eine in entgegengesetztem Sinne sich vollziehende Torsion er-
fahren, die sich so lange fortsetzt, bis sich die Pollinien durch ihre Beriihrung ein
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wechselseitiges Hemmnis bereiten. Der Erfolg der Drehung ist der, dass sie neben
einander gestellt von dem Klemmapparat abstehen.

Bei Asclepias Cornuti Dene, isl der Beslaubungsprocess zuerst von Del pi no und
dann von Hi ldebrand in folgender Weise beobachtet worden. Die mit iliren zahl-
losen, hellpurpurroten Bl. weilhin sichlbare Dolde ist an sich ein auffalliger Complex,
auBerdem hauchen die Bl. einen sehr starken Duft aus. Der Ilonig wird in den kappen-
fbrmigen Goronazipfeln ausgeschieden, aus deren Tiefe ein hornformiger Korper auf-
sleigt, der zum Festhalten der Mitlelbandfortsatze auf dem Narbenkopfe dient. Das Insekt
wiirde den besten Stiitzpunkt zur Gewinnung des Honigs auf dem Narbenkopfe finden,
wenn dieser nicht, von auBerordenllicher Gliitte, dem gleilenden FuBe den Halt versagle.
Indem es sich in der Nahe auf die minder glatlen Flanken des Androceums begiebt,
gerat der FuB sehr leicht in den Schlitz, der zwischen den L e i t s c h i e n e n zweier be-
nachbarter A. nach dem Klemm\orper hinfiihrt. Versucht das Tier den FuB aus der
Spalle herauszuziehen, so wird derselbe nach oben zu dem Klemmkorper widerstandslos
geleitet und dringl endlich in den oberseits befindlichen Schlitz desselben ein. Jetzt
empfindet das Tier einen Widerstand, den es durch ein ruckweises Anziehen des FuBes zu
uberwinden irachlel. Wenn es dem Tiere gelingen soil, sich zu befreien, so kann dies nur
dadurch geschehen, dass es den Klemmkorper vom Narbenkopfe losreiBt; durch die Arme
werden aber zugleich die daran befestigten Pollinien aus den Tiischchen hervorgezogen,
welche jene einschlieBen. Man ist haufig genug Insekten begegnet, welche an ihren
FuBen (Fig. 6 2 B) mit den Klemmkorpern reichlich beladen waren.

Kommt nun das Insekt auf eine zweite Bl., so dringen mil dem FuBe die von den
Translaloren giinstigslen Falles gerade nach vorn stehenden Pollinien in den Spalt ein
und werden dann sovveit eingeschoben, dass sie die an der Unterseite des Narbenkopfes
befindlichen, empfangnisfahigen Narbenflecke beriihren. Gemeinlich werden die Pollinien
dabei abgestoBen und treiben nun Pollenschlauche, wahrend die Translatoren ihrerseits
wieder in die oben befindlichen Klemmkorper eindringen und sich gerade so, wie vorhin
der FuB, mit einem neuen Translator bejaden. Auf diese Weise werden Ketten von
Translatoren gebildet, die ebenfalls hiiufig beobachtet worden sind.

Nicht immer sind, wie bei Asclepias, die Honig absondernden Slellen gleichsinnig
mit den Sib. gestellt, sie konnen auch mit ihnen wechseln; dann wird der Insekten-
r i i s se l leicht in den Schlitz geraten, aufwarts zu den Klemmkorpern gefiihrt werden und
das Geschlift iibernehmen, welches sonst den FuBen zukommt (Cynanchum, Stapelia,
llucerosia, Arauja). Die Stapelieae sind in vielen ihrer Vertreter durch trii-be Farben und
einen hochst empfindlichen Aasgeruch ausgezeichnel, durch den SchmeiBfliegen angelockt
werden; diese fiihren dann die Arbeit der Polleniibertragung aus.

Die Gattung Ceropegia zeigt in sofern eine weitere Complication des verwickelten
Yerhaltnisses, als bei ihr die verliingerle Blumenkronenrohre am Grunde bauchig an-
schwillt; der verhaltnismaBig kleine Geschlechtsapparat findet dann in der Kugel seinen
Platz. Dieses Verhaltnis erinnert an Aristolochia, und in der That kann man die Uber-
einstimmung auch noch in sofern verfolgen, als sich hier reusenarlig mit den Spitzen
nach unten gewendete Haare vorfinden, die zwar den Eingang in den Kugelraum ge-
slatlen, kleineren Insekten aber den Ausgang verwehren. Erst einen Tag nach der Voll-
bliite krauseln sich die Haare und geben den Weg frei. Bald nachher knickt dann die
Krone zusammen und verhindert so nach geschehener Befruchtung den ferneren Zugang
in den Bliitenraum.

Fmcht und Samen. Im Gagensatze zu einer auBerordenllichen Mannigfaltigkeit in
der Ausbildung der Fr. bei den Apocynaceae begegnet uns in der Familie der A. eine
iiberraschende Einfbrmigkeit. Mir ist keine Gattung bekannt, welche eine andere Form
zeigte als die auf der Bauchsisite aufspringende Balgkapsel fiir jede der stets gesonderten
Teilfr. Alle die sparlichen Abwandlungen in der Fruchlbildung sind nur geringfiigige
A'eranderungen an ihr. Der Typus gewissermaBen, die am weitesten verbreitele Gestalt
der Fr., stellt jene schlanken, spindelformigen, glatten Balgkapseln dar, welche wir von
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unserem Cynanchum Vincetoxicum (L.) Pers. kennen; der bei weilem allergroflle Teil der
A-Geschlechler ist damit versehen, und sowohl Abweichungen in der Gestalt wie der
Sculptur gehoren zu den seltcneren Erscheinungen. Von den lelzteren nenne ich die
fast kugelformig aufgetriebenen Fr. von Calotropis (vergl. die Figur) in der osllichen, von
Macroscepis, Gonolobus, Fischer a und Schubcrtia in der neuen Welt. Auch die Bildung
von Anhiingen ist relaliv sellen. Sie finden sich in einigen Arten von Asclepias und Gom-
phocarpus, so ist z. B. die bei uns haufig cullivierte A. Cornuti Dene, mit Weichstacheln
versehen, denen wir in ahnlicher Ausbildung auch bei Gomphocarpus physocarpus E. Mey.
(s. unlen) an den stark aufgetriebenen Fr. begegnen; ebenso ist Daemia in den Teilfr.
mit iihnlichen Anhiingseln bedacht. Noch sellener sind fliigelartige Auswiichse, die fast
normal der Gattung Dregea zukommen; dabei sind sie entweder gerade (D. rubiginosa
K. Sell.) oder wellig gebogen (D. abyssinica [Hochst.] K. Sch.); auch Myriopteron und Gom-
phocarpus-Pachycarpus sind durch solchen Zierrat der Teilfr. (s. unten) ausgezeichnet.

Von den sehr zahlreichen Bl. eines Specialbliitenslandes werden in der Regel nur
wenige, zuweilen nur einzelne erfolgreich befruchlet; nicht sellen schIagt auch noch
eine Teilfr. fehl. Bei den Arlen der Galtung Gomj>hocarpus und Schizoglossum beobach-
lete ich merkwurdig conslante Kriimmungen des ttliilenslieles, dergestall, dass die Spilze
der Teilfr. einen vollen Kreis beschrieb und die reife Teilfr. sich nach oben richtete.

Eine noch geringere DiHerenziation in der Formenentwickelung weisen die S. auf;
slets begegnet uns dieselbe eioblonge bis oblonge Geslalt, die an den Seiten nicht selten
etwas verdickte Rander besitzt; sie tragt, und zwar nur an dem oberen Ende, meist einen
Haarschopf, der als Transporlmittel zur Verbreilung der S. dient. Die 2 Galtungen
Finlaysonia und Sarcolobus sind es allein, welche des Haarschopfes entbehren. Ander-
weitige Anhangsel, Fliigel oder dergl. kommen niemals vor.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die A. haben nur niihere Gemeinschaft mit
einer einzigen Familie, mit den Apocynaceae; diese verwandtschaftliche Beziehung ist
aber eine sehr enge, so weit, dass sie durch kein einziges anatomisches Merkmal von
einander gesondert werden konnen und dass beide friiher allgemein in eine einzige ver-
bunden wurden. Gegenwartig stimmen aber alle Autoren vollkommen iiberein, dass eine
Scheidung auf Grund des Vorkommens der Translatoren bei den A. notwendig ist. Erst
durch die Apocynaceae konnen die A. mit anderen gleichwertigen Gruppen des Pflanzen-
reiches verglichen werden (vergl. diesen Abschnitt bei den Apocynaceae^ S. H8). Sie
erscheinen als eine directe Weiterentwickelung der Apocynaceae] diese Ansicht wird
begriindet durch die zur Polleniibertragung bewirkte Complication des Androceums so-
wohl in Bezng auf die Translatoren, als auch hinsichllich der Coronabildung.

Ich glaube aber, dass nichl eine einfach linear fortschreitende Ditferenzierung aus
den obersten Gruppen der Apocynaceae anzunehmen ist, sondern eine bilineare, indem
ich fiir wahrscheinlich halte, dass sich die Periplocoideae mit den Plumieroideae, die
Cynanchoideae mit den Echitoideae verkniipfen lassen. Die Stiilze fiir diese Meinung liegt
in der doppelten Natur der A., indem die bis zum Grunde mit Pollenzellen erfiillten
Beutel der Plumieroideae denen der Periplocoideae, die geschienten A. der Echitoideae
den ebenso gebildeten der Cynanchoideae gleich gesetzt werden miissen. Beide Familien
haben aber fiir sich je eine Besonderheit, so wird der syncarpe Frkn. der Carisseae nichl
bei den A., die Entwickelung der Pollenzellen in dem Endkbrper der Beutel (Tylophoreac)
nicht bei den Apocynaceae angelroflen.

Auf Grund der von mir beobachteten Thatsachen bin ich dem schon von R. Brown
in den Grundziigen festgeleglen Systeme der A.} das auch in Bentham und Hooker's
(ienera plantarum zum Ausdrucke kommt, nicht durchaus gefolgt, und ich sehe mich ge-
notigt, die Abweichung noch einigermaCen zu motivieren. Wenn ich die ganze Familic
in 2 Unterfamilien zerlegt habe, so glaube ich diese Vornahme oben geniigend begriindet
zu haben durch die Verschiedenheit der Translatoren und die feste Verbindung der
l'ollenkorner zu Pollinien bez. nur zu Viererkorpem. Viele Fachgenossen konnten nun
zu der Annahme kommen, dass den Secamoneae wegen der Pollinienpaare in jeder Theko
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der Wert einer 3., jene beiden verbindenden Unlerfamilie zukiime. Ich mochte einer
solchen Ansicht nicht zustimmen. Alle Verhallnisse des Androceums, die geschienlen
Grundkorper der A., die Natur der Translatoren, die Form der Corona, endlich die Lage
der Pollinien weisen sie vielmehr durchaus den Cynanchoideae zu, namenllicb zeigen sie
nach der Galtung Tylophora einen so engen Anschluss, dass, wie oben erwahnt, Ver-
wechslungen mit der letzteren keincswegs fehlen. Da ich aber doch die Besonderheit
der Pollinienpaare schiirfer hervortrelen lassen mochte, so habe ich sie als Tribus vor
die Tylophorcae gebracht. Dieser Ort soil aber nicht ausdriicken, dass sie unter ihnen
Avegen der Zweizahl der Pqllinien eine niedrigere Stellung einnehmen: denn dariiber, ob
dieses Merkmal eine forlgeschritlenere oder weniger hohe Enlwickelung ausdriickt,
mochte ich ein Urteil nicht abgeben.

Was nun die Stellung der Tylophorcae und Asclepiadeae anbetrifft, so mochte ich
die ersteren als diejenigen betrachten, welche als die Kronung des ganzen Systems an-
zusehen sind. Die Thatsache, welche mich zu dieser Anordnung bestimmt, ist das Auf-
treten der Pollinien im Endkorper des Beutels, Die Sonderung des Beutels in den Grund-
und Endkorper ist bereits bei den Apocynaceae- Echitoideac in ausgezeichneler Weise
Aollzogen, der letztere fiihrt dort den Nam eh Miltelbandforlsatz oder Connectivanhangsel:
cine Scheidung liegt uns also vor, die auch sonst im Pflanzenreiche haufig aogetroffen
wird. Wenn nun der Inhalt der Theken in den beschienlen A. zu Pollinien verbunden
wird und wenn, was nalurnotwendig erscheint, ein Kbrper (der Translator) erzeugt wird,
ohne den eine Befbrderung der Pollenmassen durchaus unmoglich isl, so haben wir die
Asclepiadeae vor uns. Die Verlegung nun der pollenerzeugenden Herde aus dem be-
bchienten Grundkorper in den Endkbrper bez. das Conneclivanhangsel scheint mir des-
wegen eine Weiterentwickelung darzustellen, weil jetzt dem sonst wichligsten Teile des
Beulels durch die Leitschienen die alleinige Fiihrung zu dem Klemmkorper iiberlragen
wird und ein sonst doch gewiss unlergeordneteres Organ, der Connectivi'ortsalz, mit dem
wichligsten Geschiifle der Pollenerzeugung belraut wird. Die Ceropegiinae einerseils
unterscheiden sich von den Mqrsdeniinae und Gonolobinae andererseits durch den Mangel
resp. das Vorhandensein eines Mittelbandanhangsels; dort ist also der ganze Connectiv-
iorlsatz zur Pollenbildung verwendet, hier nur der untere Teil. Welches Verhaltnis als
die hohere Stufe zu belrachten ist, weiB ich nicht; ich habe die Ceropegiinae als die
niedereren jenen anderen nachgestellt und beschlieBe die ganze Familie mit den Gono-
lobinae, weil das QueraufreiBen der A. gegeniiber dem allgemeinen Yorkommen von
L ingsspalten in der ganzen Gruppe ein ungewbhnliches, vielleicht erst spaler ervvorbenes
Verhaltnis darslellt.

Man wird in meiner Gliederung vermisst haben, dass ich der Gattung Stapelia und
ihren Verwandlen, entgegen dem gewbhnlichen Gebrauch, keine besondere Tribus ein-
^oriiumt habe. Das Moment, auf welches man bei der Aufstellung der Gruppe den vor-
zuglichsten, ja alleinigen Nachdruck legt, ist die cactusahnliche oder die den fleischigen
JHupliorbia-Avien entsprechende Tracht. Dagegen ist nun einmal zu bemerken, dass in
der Tribus die Gattung Frerea die B. keineswegs reduciert aufweist, sondern dass sie
wohl ausgebildete Phyllome besitzt. Man weiB nichl, ob man sie zu den Stapelieae oder
Ceropcgicae im alleren Sinne bringen soil. AuBerdein hat man in ahnlichen Fallen, wie
bei der Gattung Euphorbia, bei den verwandten Apocynaceae die reinen Anpassungs-
crscheinungen an den Standort, deren Ausdruck die Tracht sein muss, in der Gliederung
nicht mitreden lassen. Endlich aber besitzt die Gattung Ceropegia mehrere Arten mit
succulentem Stamme, welche ebeufalls eine sehr nntiirliche Verbindung der beiden
Gruppen bewirken.

Geographische Verbreitung. Was die A. in ihrer Gesamtheit anbetrifl'tj.so sind sie
eine hauptsachlich den Tropen beider Hemispharen angehorige Familie, von denen nur
eine geringe Anzahl der Gattungen iiber die \Vendekreise hinausgeht. Dabei ist zu be-
merken, dass die Zahl der altweltlichen Gattungen diejenige der neuweltlichen in sehr
erheblichem MaRe uberlrifTt. donn von den in dem speciellen Teile besprocheneti
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Gallungen kommen Amerika nur J/3, der alien Welt aber % zu; dlesen schlieBen sich
noch 7 an, welche beiden Hemispharen gemeinsam sind, namlich Marsdenia, Stephanotis,
Oxystelma, Gomphocarpus, Asclcpias, Astephanus und Cynanchum} sofern ich namlich
Orthosia mit zu lelzterer ziihle; ich meine aber, dass dies geschehen muss, da ich ebenso
wenig wie zwischen Cynanchum und Vincetoxicum, zwischen Orthosia und diesen beiden
auch nur cinigermaBen befriedigende Trennnngsmerkmale auffinden konnte. Es ist sehr
bemerkenswert, dass einige dieser Gatlungen zu den arlenreichsten zahl en und dass sie
von den iibrigen, wenigstens teilweise, durch rechl guleMerkmale geschieden sind. Wir
konnen deswegen an einem genelischen Zusammenhang der Arlen in diesen Gatlungen
keinen Zwcifel hegen.

Die aufierslen Grenzen werden der Familie unler folgenden Breilen gesetzt: In
Europa und Asien slellt Cynanchum Vincetoxicum den iiuBersten Vertreter der Familie
dar; er findet sich von den Britischen Inseln iiber NorddeutschJand, Danemark, das siid-
weslliche Norwegen und das siidliche Schweden bis Finnland, wo die Pfl. und mit ihr
die Familie den nordlichsten Punkt unler 61° n. Br. erreicht; von hier fallt die Nord-
grenze, welche durch das ganze russische Reich von derselben Pfl. beriihrt wird, all—
mahlich bis zum 50.°, wobei sie den Ural iibersteigt und bis zum Altai und Dahurien
vordringt. In Japan findet sich als nordlichste Form Metaplexis Stauntonii R. Br., die bei
Hakodade auf Jezo nnter 42° n. Br. auftritl; wahrscheinlich bildet dieselbe Art auch die
Nordgrenze auf dem gegeniiberliegenden Fesllande in iibereinslimmender Breite. Auf
dieser Seite Asiens nehmen die A. uberraschend plolzlich an Zahl ab, denn von der Siid-
halfte von Nippon sind noch iiber 2 0 Arlen z. T. aus den tropischen Gattungen Tylophora,
Hoy a elc. bekannt, die samllich jene Insel nicht verlassen.

In Nordamerika liegt die Nordgrenze am Saskatchewan bei etwa 54° n. Br.; bis
hierher dringl allein noch Asclepias incarnata L. vor; aber nur wenige Grade siidlicher
in Canada steigt die Zahl derselben auf mehr als 10.

Die Siidgrenze der Familie kann bei weitem nicht in so hohe Breilen verlegt werden;
dabei verhallen sich die 3 Conlinenle, welche ihre Spilzen nach dem Siidpol hin wenden,
auBerordenllich verschieden. In Amerika horen namlich die A. in ihrer Enlwickelung
allmahlich auf, die Familie sendet ihre letzlen, ganz vereinzelten Vorposlen bis zum 35.°
auf der Ostseite (Asclepias campestris Dene, in Uruguay), bis elwa zum 40.° auf der West-
seite (DiploUpis in Chile). Ahnlich verhiilt es sich in Australien. Der Norden dieses
Conlinentes, Nordaustralien und Queensland, ist noch sehr reich an Galtungen (13) und
keineswegs arm an Arlen, die in enger Beziehung zu denen Malesiens slehen. Nach
Siiden hin nehmen sie aber dergestalt ab, dass in Victoria, dem siidlichsten Staate, nur
noch 2 gefunden werden, Tylophora barbata R. Br. und Marsdenia viridiflora R. Br., die
also auf dieser Seite der Erde unter 35 — 36° s. Br. die Familie beschlieBen. Auf Neu-
seeland findet sich kein einziger Vertreter der Familie, und in Polynesien sind sie recht
spiirlich.

Im Gegensatz zu Amerika und Australien bricht aber die Familie in Afrika mit hoch-
gradigsler Ausbildung ganz plolzlich ab; im Caplande hat sie oflenbar einen eigenen
Herd der Enlwickelung, wie man nicht bios an den auBerordentlich zahlreichen Arten,
sondern auch an der weitgehendslen Diflerenzialion der vielen Gattungen aus alien Triben
und Sublriben mit Ausschluss der Gonolobinae erkennt; alien voran sleht nach dieser
Hinsicht die Sublribus der Ceropegiinae mit Einschluss der Gattung Stapelia und Ver-
wandter, so dass die Zahl der Arlen, mit welcher die Familie hier absetzt, gewiss mehr
als 400 betragt.

Es giebt wenige Familien, in denen die Untergruppen 1. Grades so vollsiandig
scharf von einander geschieden sind wie bei den A.: zwischen der Unterfamilie der Pcri-
plocoideae und derjenigen der Cynanchoideae sind verbindende Glieder nicht vollstellbar.
Die Form der Translatoren ist eine derarlig verschiedene, dass Ubergange nicht einmal
construierbar sind. Aus diesem Grunde konnen beide in ihrer Verbreitung gesondert
betrachtet werden. Die ersteren gehoren ausschlieBlich der alten Welt an, davon sind
15 ausschlieBlich asialisch, 22 dagegen bestimmt nur auf Afrika beschrankt. Von der
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Galtung Cryjrtostegia meint man gewbhnlich, dass eine Art in Oslindien, die andere
aufMadagascar heimisch sei. Ich glaube indes bestimmt annehmen zu diirfen, dass auch
sie nur madagassisch ist und dass* sie als priichtige, groBbliilige Zierpfl., die zuerst aus
dem Garten von Mauritius beschrieben wurde, von dort nach Oslindien eingefiihrt worden
ist; ich sah sie auch von den westindischen Inseln, wohin sie zweifellos verpflanzt
worden ist. 2 Gattungen sind aber sicher beiden Continenlen eigentiimlich, namlich
Periploca und Cryptolepis. Von der ersteren kommt bekanntlich eine Art, P. graeca L.,
sogar noch in Osteuropa vor, wahrend andere Arten von Syrien bis China und von Abes-
si nien bis Westafrika gedeihen. Die andere Gatlung besilzt ebenfalls ein Verbreilungs-
yebiet von auBerordentlicher Ausdehnung, indem es sich von China bis Weslafrika er-
streckt. Die Zahl der Monotypen ist auBerordentlich groB, indem 16 von 38 Gattungen
nur I Art umschlieBen, aber auch die anderen sind nicht arlenreich, denn seJbst die
grb'Bte weist nicht mehr als 12 Arten auf (Periploca).

Von den Cynanchoideae nimmt die Tribus der Secamoneae in sofern eine besondere
Stellung ein, als sie nur eine Galtung aufweisl, da ich Toxocarpus und Genianthus nicht
von ihr zu trennen vermag; auch sie ist ausschlieBlich altweltlich, hat aber in den Tropen
beider Continente eine iiberaus groBe Verbreilung, indem sie von China bis Auslralien
und nach Westafrika verfolgt werden kann.

In den Gonolobinae liegt eine Tribus vor, die dagegen ausschlieBlich der westlichen
Hemisphere zukommt, wo sie besonders in Gonolobus die grb'Bte Ausdehnung einer
Gallung der A. von Norden nach Suden iiberhaupt besilzen, denn jene gedeiht ebenso
wohl in Argentinien, wie in den mitlleren Vereiniglen Staaten. Auch die Oxypetalinae
sind eine ausschlieBlich amerikanische und zwar haiiptsachlich der siidlichen H'alfle des
Continentes eigeniumliche Subtribus, von der nur eine einzige Art aus der Galtung Oxy-
petalum bis Miltelamerika reicht. In Brasilien muss das Centrum derselben erkannt
werden; hier nimmt besonders die Ausbildung der Translatoren eine Mannigfaltigkeit an,
die in keiner anderen Galtung begegnet.

Die Ceropcgiinac sind ausschlieBlich allwelllich, und zwar kommen sie ganz iiber-
wiegend, wie oben bemerkt, Afrlka, in Sonderheit dem Cap zu. Nur die Gattungen Orthan-
thera, Ceropegia, Leptadenia, Caralluma und Drachystelma besitzen noch eine in der Regel
geringe Zahl von Arten in Ostindien, Persien und Arabien, wo sie mil den abessinischen
Formen in Verbindung stehen. 2 Galtungen sind es allein, die in Afrika keine Verlreter
haben, namlich der Monotyp Frerea und die 2 Arlen umfassende Gatlung Microstemma,
welche ausschlieBlich Australien zukommt. Eine ganz besondere Verbreitung weisen
die in die Verwandlschaft von Stapelia gehorigen Formen auf. Die groBle Zahl der
Gattungen und Arlen sind capensisch, doch konnen mehrere sehr eigenliimliche Ge-
stalten an der Westkiiste durch das Nama- und Hereroland zum Teil bis zum Cunene
verfolgt werden (Hoodia, Decabelone, Trichocaulon). An der Ostkiisle steigen nur 2 Ge-
schlechler bis zum Aquator empor, Caralluma und Huernia, die noch in Abessinien eine
keineswegs geringe Zahl von Arten entwickelt haben. Von hier setzen beide in das in
alien Beziehungen verwandle arabische Gebiet iiber, und von Caralluma finden sich sogar
noch einige Arten in Vorderindien. Von Interesse ist ferner, dass sich in Abessinien
noch eine eigene, narnenllich in der Tracht ausgezeichnete. iiberraschend kleinbliitige
Gatlung Echidnopsis mit mindestens 3 Arlen entwickelt hat.

Die Gallung Caralluma hat aber 3 Vertreler noch viel weiter nach Norden ausge-
schickt: auf der Ku'ste von Spanien, auf den Inseln Lampedusa und der benachbarten
Linosa findet sich C. europaea (Guss.) K. Sch., wahrend in Marokko die ihr verwandte
Art C. Munbyana (Dene.) N. E. Br. und C. maroccana (Hook, fil.) N. E. Br. vorkommen.
Der Vollslandigkeit halber muss notwendig noch die eigentiimliche Ceropegia dicholoma,
eine blattlose, den Cactaccae in der Tracht ahnliche Art von Makaroncsien, erwiihnt
werden. Das isolierte Vorkommen dieser Pflanzen, die von ihren niichsten Verwandten
durch mehrere hunderte von"Me>len getrennt sind, legt die Vermutung nahe, dass in
ilmen Relicte einer friiher weit ausgedehnteren Flora vom Charakter der capensischen
t3rkamit werden diirfen, die wohl zur Zeit des Terliars bis nach Nordafrika gereicht haL
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Vielleicbt muss auch das Vorkommen von Marsdenia erecta L. in der Ralkanbalbinsel bis
Albanien aus demselben Gesichtspunkle beurleilt werden.

Die iibrigen Gruppen der A. sind in beiden Erdhiilften mit einem Obervviegen der
Gattungszahlen bald auf der westlichen, bald auf der osllichen Hemisphere verbreitet.

Die fossilen Reste der A. belreffend, so stebt es darum nocb scblecbter als bei den
Apocynaceae. Im Oligociin der Scbweiz und aucb sonst im Terliiir hat man schmal linea-
lische B. mit Fr. und bescbopften S. zusammengefasst und in die Gattung Acerates ge-
stellt, die ich vollig mit Asclepias verbunden habe. Hier ist nun zunachst zu bemerken,
dass die Zusammengehorigkeit der Objecte aus dem Vorkommen neben einander nicht
verbiirgt werden kann; alsdann ist nicht in alien Fallen sicher, dass die vermeint-
lichen Fr. wirklich solche und nicht B. sind. Endlich ist es unverstandlich, warum die
Dinge zu Acerates gehoren sollen und nicht zu Gomphocarpus oder Asclepias, sofern sie
iiberhanpt A-Teile darstellen; denn die Unterschiede, welche von den Amerikanern
geltend gemacht werden, liegen fiir Acerates nur in minuliosen Verschiedenheiten der
Corona und in den zuriickgebrochenen Blumenkronenzipfeln. Gaud in und Strozzi
erwahnen B. von Periploca gracca L. aus quaternaren Tuffen von Parolla in Toscana.
Dieses Vorkommen wiirde nichts Oberras"chendes haben, durchaus sicher gestellt scheint
aber die Bestimmung auch nicht zu sein. Aus der heutigen geographischen Verbreitung
mancher Gattungen, wie Asclepias, Gomphocarpus und deren Verwandten, ist aber mit
Bestimmtheit zu schlieBen, dass die Familie bereils im Tertiar entwickelt gewesen
scin muss.

Nlltzen. Gegenwiirtig ist nur eine einzige Pfl. von grbfierer medicinischer Be-
deutung, Marsdenia Condurango Rclib. fil., welche in dem tropisch andinen Gebiel, in
Quito heimisch, die Slammpfl. der als Magenmittel geschiitzten Cortex Condurangn
ist; sie ist noch in dem gegenwartig geltenden Arzneibuche des deutschen Reiches ent-
balten. In dem Arzneischatze der Staaten auf der Halbinsel von Vorderindien wird
Secamone emetica R. Br. gefiihrt, da sie ein gutes Brechmittel in der Wurzel liefert und
auch als wirksames Antisyphiliticum gilt. In defh alexandrinischen Sennesblattern fand-en
sich friiher haufig und jedenfalls wissentlich beigemischt die B. von Solenostemma Arghel
llayne, die jelzt seltener vorkommen; sie wirken stark abfiihrend. In Amerika werden
nach der gleichen Richtung einige Arten der Gattung Asclepias wohl mehr als Hausmittel
gebraucht (z. B. A. curassavica L . , A. tuberosa L . , A. incarnata L . ) , w a h r e n d A. Cornuii
Dene, bei AtTectionen der Lunge wirksam sein soil.

Die Samenhaare der letzteren hat man zu verspinnen versucht, sie sind aber gleich
denen der Calotropis procera R. Br. fiir diesen Zweck zu briichig; besser geeignet wiirden
die Bastfasern sein, wenn sie sich leichter von dem in alien Milchsaften vorhandenen
Kautschuk reinigen liefien. Dieser ist in Tacazzea Brazzaeana Baill. vom Gabun in
solchen Mengen vorhanden, dass er gesammelt wird.

Der Oschur oder Modar (Calotropis procera R. Br.) ist deswegen von Interesse,
weil man in seiner Fr. den von der Bibel erwahnten Sodomsapfel erkannt hat, der in
seinen schbn gefarbten, grofien Teilfr. einen trockenen, ungeniefibaren Inhalt umschliefit.
Von einigen A. werden die jiingsten Zweige und B. als Gemiise gegessen [Cryptolepis,
Pergularia)] die sauren Stengel von Sarcostemma werden als Salat verspeist, die Fr. von
Brachystelma foetidum Schechtr werden, so wie die Knollen anderer A., in Siidafrika ge-
nossen. Einzelne A. sind wegen ihrer schonen, nach Jasmin duftenden Bl in den trop.
Gegenden und auch in unseren Gewachshausern cultiviert, z. B. Pergularia solanacea (Rth.)
K. Sch., Stephanotis floribunda Brngn.; Asclepias Cornuti Dene, wird bei uns hiiufig in den
Garten angepflanzt; friiher viel haufiger noch als heute fand sich die Wachsblume [Hoya
carnosa R. Br.) als Zimmerpfl. Die succulenten Formen besonders auch der Gattungen
Stapclia, Duvalia und Huernia werden von Liebhabern der Fettgewiichse hiiufig cultiviert.

Der Milchsaft mancher A. gilt fur giftig, deswegen wird Cynanchum Vincetoxicum, die
einzige deulsche .4., herkommlich zu den Giftpflanzov »""-hnet. !>io Wirkungen scheinen
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mi Darchschnitl nichl Jie der Apoeynaceae-illlchsaite zu e r rekhcn , wean immerhin

Artttii fbesonders Admin tm [Forsk.] Rom. el Schalt.) beracbtfgl >inii. In

Ostafrikj dienl z. B. aucfa Cynanchum sarcostemmoid h, ;ils J-i

Einteitung der Familie.

A. Pollen kiirnig zu Vier4rk5rpeni verboaden; Translatoren Ib'tfelfdrmig ohne Klemm-
LSrper, am (minde mil Klebscheibe I. Periplocoideae. 1. Periploceae.

1). Pollen der Thekeo in i wach a (Pollinienj verklebi; Traaslatorea mil
Klemnikorper n . Cynanchoideae.
a. PoIItnien im Grundktirper dcr A. an den Translatorenanncni steta bSngs&d; Tbeken

an der Spllzfi dtircb I'oren odcr Spa lien geoffnet 2. Asolepiadeae.
Corona 0 2 a. Astepkaninae.

cma entwickelt.
t. Corona an der BIkr. befes lea tief am Grunde, diclit bei detn Gyno-

•?gium) . : 2 b . Glosaonematinae.
U. Corona am Gynostegiutn bcfcsiigi.

1. Transtaioreaarme obne seitliche Horncbcn.
inenkronenzipfel mi! klappiger Knospeol ronazipfel unler sicb

frei Oder imr gaoz am tJinnde verbunden . , . 2c. Asclepiadinae.
Dlimienkroiicnziplel rail gedreliler Knospentage; CoronaziplVI holier

lix'ri. meisl krtig-, becher- oder ringf9rtnig verbunden
2d. Cynanchinae.

2 . rranslatorenarme mil seillichen Hiirnchen . . . . 2e . Oxypetalinae.
b. Piillinien im Eodkdrper der A., an (ten Tninslalorenarmen aufrechl, maacbma]

gerecht, selir selten an auf^erichtolen oder wagerecblen Armen hiingcnd; Theken
dnroh Spalien -iiii 5fibend.
St. Pol! jtaarl in jeder Tbekenhiilfle . . . 3. Secamoneae.

. Pollinieo einzeln in Jteder Thekenhalfle.
I. Ttaekcn [Sags aal tid^olitnitMi fasl -lets aufrecht . 4. Tylophoreae.

\. A. i(in111 EodanbSagsel (Mittelbandfortsals) 4a. Ceropegiinae.
A . mil Endaabiogsel . . . . . . . . . . . . 4 b . Marsdeniiuae.

II. Tlieken tjuer RQfspricgend, PolHnien hsl slels horizontal. . 5 . Gonolobee

I. i, Periplocoideae-Periploceae.

Blkr. rad- oder mit gedrehler, retlus deckender, seltener k 1 a|
der Zipfel; Pollenkorner imr locker znsammenbangend, nicbt zu wachs-

n-tigen Pollinien verbundeo; Beotel mil Laogsspalten aufspriogead; Traoslaloren I5fiel-
"ormig, mil einer gruadst3odigen Kli pfeJ 5, an der Blkr, odei
angeheflc; o, Allweltl
A. Corona 0.

a. A. aa der Spilzc oline XnhJfogsel; Kllimandjaro 1. Gymnolaima
h. A. an der Spitze mil An!:

i. AnhSngse! kabl, dick, blaftai
knhaogsel bebaart. scbwaszartig

B. Corona vorbaaden.

2. PhyUanthera.
, 3. Pentamera.

einfach.
in den Slf. geniihert oder ihnen angcwacliscn.

aztpfel frei vergl. aacfa Periptoea mil stets behaarten A. Oder
i tten Slf. ketne Dr&s«n odw ScbapfH

pin ig oder I

S o b o e H i t : i>fel kurz und J• J-

4 . P in l ayson ia .

:UnMnfam. IV. 2.
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OO S. mit Haarschopf, Blumenkronenzipfel schlank und schmal; Hinter-
indien und Java 5. Atherostemon.

A A Coronazipfel mit einem scitlichen Haken; Madagaskar 6. Harpaneina.
** Coronazipfel eifdrmig oder querelliptisch.

A Baumfdrmig, Blkr. radfdrmig, Stf. kurz aber deutlich; Vorderindien
7. Utleria.

A A Aufrechter Strauch mit schmalen, weidenblattartigen, sitzenden, unten
grau behaarten B 7 a. Macropelma.

A A A Windende Straucher.
O Blkr. priisentiertellerfdrmig, Stf. lang; Malesia bis Australien

8. Gymnanthera.
OO Blkr. radformig, Stb. sitzend; Vorderindien . . 9. Brachylepis.

2° Zwischen den Stf. Schuppen oder Driisen.
* .Blumenkronenzipfel mit klappiger Knospenlage; Vorderindicn 10. Decalepis.

** Blumenkronenzipfel mit gedrehter Knospenlage; Ostindien bis zu den
Philippinen.
A Kelch driisenlos.

O Blumenkronenzipfel lang und schlank . . . . 11. Atherandra.
OO Blumenkronenzipfel kurz 3seitig 12. Atherolepis.

AA Kelchb. mit Drusen wechselnd.
O Drusen sehr klein, rund; Goronazipfel fadenfdrmig; Blumenkronen-

zipfel kurz eiformig; Follikel stielrund, lang, ungefliigelt
13. Streptocaulou.

OO Drusen schuppenfdrmig; Coronazipfel am Grunde verbreitert; Blumen-
kronenzipfel lang und schmal; Follikel kurz eifdrmig, gefliigelt

14. Myriopteron.
II. Coronazipfel am Grunde verbunden.

40 Blumenkronenzipfel ganz oder fast klappig deckend.
* Kelchdriisen 5, blattartig; Madagaskar 15. Camptoearpus.

** Kelchdriisen 0.
A Coronazipfel ohne Riickenanhangsel; Rodriguez . . . 1 6 . Tanulepis.

A A Coronazipfel mit Riickenanhangsel; Natal' . . . . 17. Chlorocodon.
2° Blumenkronenzipfel rechts gedreht jpckend.

* Stf. oder A. kahJ.
A Coronazipfel pfriemlich, vor ihnen abwechselnde kurze Lappchen; tropi-

sches Afrika 18. Tacazzea.
AA Coronazipfel mit 2 seitlichen Lappen- am Grunde, vor ihnen keine weiteren

Lappchen; Ostafrika 19. Chlorocyathus.
. ** Stf. oder A. behaart, altweltlich 20. Periploca.

Unsicherer Stellung . . 21 . Parquetina.
p. Corona der Blkr. angewachsen.

I. Blumenkronenrohre so lang oder langer als die Zipfel.
io Blkr. prasentiertellerfdrmig; Siidafrika 22 . Ectadium.
20 Blkr. trichterfdrmig.

* Coronazipfel pfriemlich, Griffelkopf gewdlbt; Ostindien und Madagaskar
23. Cryptostegia.

** Coronazipfel oblong, Griffelkopf kegelfdrmig; Westafrika 24. Mafekingia.
II. Blumenkronenrdhre kiirzer als die Zipfel.

40 Blumenkronenzipfel klappig deckend; Ostindien . . . . 2 5 . Hemidesmus.
2° Blumenkronenzipfel rechts gedreht deckend.

* Coronazipfel einfach, den Stf. nicht umfassend.
A Coronazipfel am Grunde nicht verbreitert.

O Coronazipfel keulen- oder fingerfdrmig.
§ Aufrechter Strauch mit gebiischelten B. und Sbluligen Blutenslanden;

Westafrika 26 . Curroria.
§§ Windende Straucher mit enlfernt stehenden, kreuzgegenstandigen B.

und vielbliitigen Blutenslanden.
! Blumenkronenzipfel lang und schmal, in der schnabelfdrmig vor-

gozogenen Knospe stnrk gedreht; tropisches Asien und Afrika
27. Cryptolepis.
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!! Blumenkronenzipfel kurz, Knospe elliptisch, gerundet; Afrika
28. Ectadiopsis.

O O Coronazipfel fadenformig; Madagaskar . . . . 29. Pentopetia.
AA Goronazipfel am Grunde verbreitert.

O Coronazipfel pfeilfdrmig; Westafrika 30. Aechmolepis.
OO Coronazipfel spindelformig; Sokotora 31 . Mitolepis.

OOO Coronazipfel 3zipflig; West- und Siidafrika. . . 32. Raphiacme.
** Coronazipfel einfach, den Stf. umfassend; Himalaya 33. Stelmatocrypton.

*** Coronazipfel tief 2spaltig oder gepaart.
A Blkr. radfdrmig; Siam .' 34. Zygostelma.

A A Blkr. glockenfdrmig; Sokotora 35. Cochlanthus.
b. Corona doppelt.

a. Innere Coronazipfel pfriemlich; Westafrika * . 36. Zaczatea.
p. Innere Coronazipfel umgekehrt herzfo'rmig, kappenfdrmig; Zanzibar

37. Omphalogonus.

\. Gymnolaima Benth. Kelch mit 5 schuppenformigen Driisen. Blkr. r a d -
g l o c k e n f o r m i g , die Zipfel schmal rechls gedreht deckend. Corona 0. Die kurzen
und breiten Stf. s ind am G r u n d e zu e i n e m Ringe verbunden; A. am Riicken k a h l ,
spitz, z u s a m m e n g e k l e b t , o h n e A n h a n g s e l . Translaloren fii M h o r n a r t i g spitz.
Narbenkopf niedergedriickt k e g e l f o r m i g . Follikel rund, glatt, zugespitzt.

G. Newii Benth. ist ein kahler, wahrscheinlich schlingender Strauch vom Kilimandjaro
mit schmal lanzettlichen, unterseits bleichen, quer genervten B. und dichten, lang gestielten
Cymen aus kleinen Bl.

2. Phyllanthera Bl. Kelchb. kurz, eiformig, stumpf, mit 5 Driisen. Blkr. r a d -

g l o c k e n f b r m i g , (leischig, die Zipfel schief, rechts gedreht deckend. Corona 0. Die

Stf. b e r i i h r e n sich eng, sind lang und breit, bis z u m G r u n d e f re i ; das Mittelband

is t i i be r d i e Theken i n e in b l a t t a r l i g e s , n a c h i n n e n c o n c a v e s , s p i t z e s

Anhi ingse l vorgezogen. Translaloren f i i l l h o r n a r t i g , spitz.r Narbenkopf k u g c l i g ,

s tumpf.
P. biflda Bl. (Fig. 63 A—Cj ist ein windender Strauch der Insel Java mit lanzettlichen;

unterseits bleichen, genervten 15. und lan^ gestielten, gegabelten, traubenahnlichen Cymen,
deren Bl. mit langen Stielchen versehen sind.

3. Pentamera Bl. Kelchb. kurz, eiformig, stumpf, mit 5 Driisen. Blkr. r a d -

g l o c k c n f b r m i g , fleischig, die Zipfel schmal rechts gedreht deckend. Corona 0. Die

Stf. l a s s e n w e i t e , k laf fende Liicken z w i s c h e n s i c h , sind lang und breit, bis zuiri

Grunde frei; das Mitlelband ist iiber die Theken in e i n l a n g e s , s c h w a n z a r t i g c s .

b e h a a r t e s A n h a n g s e l vorgezogen. Translatoren pben rhombisch-fac h e r form ig,

spitz. Narbenkopf breit 5kantig. Follikel cyiindrisch, rauh punkliert.
P. sumatrana Bl. (Fig. 63 D, E) ist ein kahler, windender Strauch der Insel Sumatra

mit elliptischen, zugespitzten, unterseits bleichen B. Die kurz gestielten Bliitenstande tragen
an 2—3 Strahlen wenige purpurrote Bl.

4. Finlaysonia Wall. (Gurua Ham.) Kelchb. kurz, eiformig, slumpf. Blkr. rad-
fbrmig, innen bebartet, die Zipfel rechts gedreht deckend, kurz und brei t . Corona-
zipfel den Stb. geniihert , pfriemlich , frei. Stb. dem Schlunde der Blkr. angeheftet
mit freien, fadenformigen Stf., A. mit breitem, eingebogenem Anhangsel; Translatoren
loffelfbrmig, wenig oben verbreitert. Narbenkopf 5kanlig, oben flach. Follikel dick,
der Lange nach von \ — 3 Fli igeln durchlaufen. S. ohne Haarschopf, an der
Spitze nur mit einigen langen, riickwarts gerichteten, angedruckten Haaren besetzt.

F. obovata Wall. (Fig. 64 C, D) ist eine hoch steigende, kahle Liane mit dick leder-
artigen, spatelformigen oder obovaten, unterseits genervten B., die von der Gangesmiindung
bis Malakka wachst. Die gelblichen oder purpurnen, iibel riechenden Bl. auf sehr dickeu
Stielchen bilden 2—3teilige, dick gestielte Cymen.

5. Atherostemon Bl. \Atherandra Benth. et Hook, non Hook. fil. ex p.) Kelchb.

kurz, spitz, mit 5 Driisen. Blkr. radformig, die Zipfel rechts gedreht deckend, lang

und schmal. Coronazipfel den Stb. genahe r t , fadenformig, frei. Stf. frei, kurz,
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(•hen Mine ri k e i n e Drusen oder ZSbne; Sib. mit 3seitigenj aufrecbten An-
hangseln. Translaforen LdffelfSrmig, oben breii. Njirbcnkopf obeo abgerundet.

Bl. isl ein wtndendcr Strauch mil lederarligen, oblongen, zugespitzten
untl Utigen, long und diinn gcstieltcn Illiiteuslamien von riemllch groEen, gelben Bl
Er bewohnt die Inset Java and <las Geblet von Teoasserina.

6. Harpanema Dcno.'*) Kelt-fab, breit, stumpf, mil E schuppenTorni igen Drusen.

r. r a d f O r m i g , die Zipfel scbmal rechls gedreht deckend. slumpf. Coronazipfel At

maber t , f r e i , fa d e n fiirin ij>, mit einem nnter der Spitze befindlichea Fort-

salze, e i n e m B o o i s b a k e n g l e i c h e n d . Stf. sehr kurz, frei, A. iiber dem f lachen,

5lappigei b enkop re z t i s a i n m e n n e i g e n d und verklebt. Translatoren kleiii
unii schmal, o b l o n g .

//. acuminatum Dene. (Fi ist ein kaMer, windendcr Strauch der lose I Madagaskar
mit oblongen, zugcspilEtcu, ledprartigen B. und kurzen, vielblutigen, en
Iti^pen an- kleinen, gellicn Bl.

7. Ut ler iaBedd. Eelcbb. klein. gerandet, mit S Driisen. Blkr. radfSrmig , di
Zipfel brei i rechls gedrehi deckead. Coronazipfel 5 , k l e i n j b r e i i , d e n S i b .

n f i h e r t Stf. kurz , frei; A. eifSrmig, i iber dem convexen Narbenkopfezusammengeaei

ini<l verklebt. TraasbioreD kurz, aber am E n d e v e r b r e i i e r t ,

V. saltcifolia Hedtl. isl ein kalilcr BantD roil scbmalea, lanzelllichen, lederartigen
vach gekerbeSlon B., die am Ende der/w- .uft steiien. Die kleinen Bl. biMen

gestiolle. rzweigte Dichasien; sie isl auf dem Dekkan in Vorderindien zu Hause.

Macropelma K. Sell, Kelchb. breil 3seilig eifijrmig, spitz*,'Tor j e d e m

i r e r e t i n g e r f b r m i g e Dr i i sen . lilkr. klein. radformig, mit rechts deck*

Zipfeln. Corona elnfach, in der Geslalt von kurzen, gestulzten Schuppeo

ausgebildel. zwischen Stf. und Blkr. silzen. A. mil kurzen 1 uigespitzf;

Translatoren IdffelfSrmig an der Spitze ausgerandet, vorn etwas datesSrmig /

u. Narbenko] Iriickt kege l fdrmig , ganz kurz Ispitr

ufrechter Straacfa bt beblf l l terten Zweigen.
B. linen 1-1 anze t I I i ch , long zogesp i tz t , » tache l sp i t z ig , niit berzftfrmlgem

mde sitzLMid, w e i d e o b l a t t a r t l g , oberae i t s knhl , u n t e i - ran bebaart
Bl. selir k le io , k aum S mm liing, zu sehr Isihi; bis |S cm c e s t i e l t e i i K Op f t - h e n zu

• <n\ Merue in Oslafrik
A n m e r k u n g , Diese Ptl. ist olTenbar mil Gi/mnolaima Bentb. s eh r nabe \ e r -

Hi, die icb D 'iieti babe. Icli g l auh t e a b e r diiL ter s eh r deu t l i che
mo abtrenoen zu miissen, die Bentben m sein (cano; aaBerdem

Kelch vieldrr

Gymnaathera R. Br tit Bl.) Kelchb. ku«, breii, spilz, mil 5 schup-
pigen odei bmalen Drusen. Blkr. j l i e r i e l l e r ;
breit recbts gedrebl deckend . Corooazipfel b r e i t e i f o r i n i . . jpilz,

inz ode r Blkr. nabe den Sib.
breitert, dei o Blkr. angeheftet; i

m i i l i r

brei tert . Pollikei id, diinn. — Windende Slriocber mil kableo oder in der
Jugend kurzbaarig a. B. kahl, oblong, lederai r krantij

• vom Grunde aus Sspaltigea, einachseligBD Dicbasien.
rlen wacbsen 3 mit lederarlisen B. und gsnzen Coi

/.ipfeln auf d hen lnseln, 1, ii. nifida R. Rr. mit krauligen neren
astralien eigon, die einzige Pertploc

" sie Mich Bdf Borneo vor. Jene, v,m <i utota !B! s der

I*tder hab« ; lt antenuchen kfioaea, icb bio deshalb nicht in,
tetsproch zu iiisLMi isl, der in Ben lham und ( looker z«ischen

; l t antenuchen kfioaea, icb bio deshalb nicht in,
tetsproch zu iiisLMi isl, der in Ben lham und ( looker z«ischen

dem - : d e r € a U a n g e n uiL. i ro ibuog o f f eebar ist , b a n w i i , t , die
Coronafsden st-ioti frei, In buadea.

h die Faden von der Ge«tolt .deren der Tribtis zu
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nattung Dicerolepis ist, scheinen nicht erhcblich von einander verschieden zu sein; sir MHU
durch 2spaltige Coronazipfel gekennzeichnet.

9. Brachylepis Wight et Arn. Kclchb. kurz, eiformig, stumpf, mil 5 Driisen. Blkr.
r a d f o r m i g , die Zipfel schmal reclits gedreht deckend. Coronazipfel b r e i t e i fo rmig ,
s tumpf, h a u t i g , den Stb. g e n a h e r t a n g e w a c h s e n . Stf. sehrkurz; Stb. iiber dem
okantigen, ein wenig vertieften Narbenkopfe zusammenneigend und verklebt. Trans-
latoren oben s ta rk r a q u e t a r t i g v e r b r e i t e r t . Follikel dick, zugespilzt, glatt.

B. nervosa Wight et Am. (Fig. 64 A, B> ist ein kurz behaarter oder filziger, windender
Strauch mit oblongen bis eifdrmigen, zugespitzten, glanzenden, kahlen B. und zottigen, ge-
drungenen, deck- und vorblattreichen, 2spaltigen, einachscligen Blutenstanden. Die BI. sind
klein, auCen zottig und griin, innen kahl und weiG. Er ist auf dem Nilgherrygebirge in
Vorderindien gemein.

, 10. Decalepis Wight el Arn. Kelchb. oblong, stumpf, driisenlos. Blkr. r a d -
formig, die Zipfel innen d i ch t b e b a r t e t , k lapp ig d e c k e n d . Goronazipfel 5, e i -
fo rmig , am Grunde den Stf. angeheftet. Zwischen den fadenformigen, freien Slf.
befinden sich 5 pfri ein formige Zipfel. A. iiber dem an der Spitze gewolbten Narben-
kopfe zusammenneigend, mit verdickler Spitze. Translatoren oben schau fe l a r t i g
verbreitert.

D. Hamiltonii Wight et Am. ist ein der vorigen ahnlicher, aber kahler, windender
Strauch mit lederartigen, kreisrunden oder breit spatelformigen B. Die kurz gesticlten
Kispen sind einachselig und mit Begleitb. der kleinen BI. reichlich besetzt. Wachst auf dem
Plateau Dekkan in Vorderindien.

U. Atherandra Dene. Kelchb. pfriemformig, spitz, ohne Driisen. Blkr. radformig,
die Ian gen und schmalen zuriickgebrochenen Zipfel rechts gedreht deckend, in der
Knospe e inen l a n g e n S c h n a b e l b i l d e n d . Coronazipfel 5, lang, f a d e n f o r m i g ,
den Stf. genahert. Zwischen den langen, fadenformigen Stf. b e f i n d e n s i ch grofte,
e i n z e l n e Dr i i sen . A. fast pfeilformig, Mittelband zu e i n e r d i innen Sp i l ze iibor
die Theken ve r l i i nge r t , dem hoch kegel fo rmigen , 2spaltigen Narbenkopfe ange-
legt. Frkn. zur Il'alfte un te r s l i ind ig . —Kahle oder kurzhaarige, windende Straucher
mit diinnen Asten und oblongen, elliptischen oder lanzcttlichen B., die kurz zugespitzt
sind. BI. verhallnismafiig groB, in endslandigen oder einachseligen, gestielten Dichasien.

A. acutifolia Dene., der Typus der Gattung wachst auf der Insel Penang; die iibrigen
Arten des malayischen Archipels, A. pubescens BI. (Fig. 64 F—H) und A. acuminala Dene., sind
wahrscheinlich nur wenig oder iiberhaiipt nicht verschieden.

12. Atherolepis Hook. fil. Kelchb. eiformig, kurz, ohne Driisen. Blkr. radformig,
die k u r z e n , e i fd rmigen Zipfel rechts gedreht deckend. Coronaschuppcn f a d e n -
fbrmig, nahe den Stf. angeheftet. Stf. k u r z , zwischen ihnen g e r u n d e t e D r i i s e n ;
Stb. zusammenneigend und verklebt, dasMittelband in e i n e n miiiJig l angen , s tumpfen
For t sa t z vorgezogen; Narbenkopf klein, slumpf. Frkn. ha lbun te r s t i i nd ig .

A. Wallichii (Wight et Am.) Hook. fil. ist ein kurz behaarter, windender Strauch mit
schmalen, oblongen bis lanzettlichen, unterseits weichhaarigen, kraut igen B. Die selir
kleinen BI. bilden armbliitige, einachselige, weichhaarige Cymen. Wachst in Birma.

\[). Streptocaulon Wight et Arn. (Triptolcpis Turcz.) Kelchb. klein, eiformig,
spitz, mit 5 kleinen Driisen. Blkr. radformig, die Zipfel k u r z , e i f o r m i g , rechts ge-
dreht deckend. Coronaschuppen 5, f adenformig , den Stf. angewachsen. Stf. mit s e h r
k l e i n e n Driisen w e c h s e l n d ; A. iiber dem convexen, 21appigen Narbenkopfe zu-
samrnonneigend, Mi t t e lband in ein s p i t z e s , b l a t t a r t i g e s A n h a n g s e l v o r g e -
zojioii. Frkn. ha lbunters tan^dig . Follikel stielrund, glatt. — Filzige, windende
Straucher mit oblongen oder eifbrmigen B. und sehr kleinen BI., welche lockcre, silzendc
oder gestielte, kreuzgegenstiindige, reichbliitige Kispen bilden.

7 Arten von Vorderindien bis zu den Philippinen. — A. Bliitenstandsstrahlen samtlich
gestreckt, BHitenstielchen Iiinger als die letzten Internodien, fadenformig. — Aa. B. breit,
meist herzfbrmig, S. Baumii Turcz. (Fig. 64 7) auf den Philippinen. — Ab. B. oblong bis
l;iM7i*lllid» £• in ftrumia spit/ £, "Wnllichii Wight et Am. in Vorderindien. — B.
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strahlen letztar Ordoang verkiirtt, Wiitensticlchen so lang otter kilrzer a Is dio leizten Inter-
lea, kruflig. — Ba. B. oblon '>g, A*, obtusum Tim-z.
ilen Pbilippinen uod mbargk a. iit). - Bb. rs, lunzettlicli odor

oblong-lanzetllich zugespitzt, S. Sriffllhii Hook. HI. von Tenasserim. — \. EH.
die tch aichl 1 • vtel grtiQere, 1 cm im Durchmesser haltende
HI, untcrscheiden, da sio bei den ilbrigea Arl 111 8—8 mm messen.

U. Myriopteron Grill. [Viearya, Jenkinsia Wall:] Kelchb. klein, eiftrmig, stutnpf,
mil winzigea Driisen. Mkr. radBrmig, die Zipfel schmal , lanzet l l i ch
drelit deckund. Cofonaschuppen ;>, fadenfonnig, mit rerbrei tertem Grande
sir. angewachsen . Sic am Grande zu e inem Hi wachsea, mil kleinen
ZShnea w e c h s e l n d ; A. fiber dem gewiilblen, Jspalligen Narbenkopfe ziisammen-

n.i. Htttelbaad in ein h a u l i e r s , sp i t ze s Anbangsel vorgezogen. Follikel
kurz and dick, gedan&en, mil vielen lianii g verlaufenden Plug«]n.

1/. Kctmsvm Wight) K. Sch, '/ aium GrifT.! E , von der Streptotx
fieldii Miq. mir darch dio vfitlfge K.-ihllieit der B,

wlndender, kabi'er odet 1 sbaarter Sirauch mil verl ;Big groCen, sehr vielge-
tigen B. mid lockeren, lang gestielten Rispen von mill a [8 tmn im Durchm

haltenden) DL, der von Assam bis Java wBchst.
Camptocarpus Done. Kelchh. kurz, stumpf, mil broiled bn leo ,

tupponartigen Driisen wechselnd. Blkr. radformig, die Ztpfei fast Itlappig
d e c k e u d . Corona rSh rig, Slappig, den Sib. genSbert, Zipfel verlSngert fadenfon
bSufig mil Sspaltigen Zwiscbenzipfelo n. Stf. am Gronde breit korz.

a (lacbei o k o p f e z n s a m m e n n e t g e n d , m i l H u e n i b l a t t a r t i g e n A n -
bSngsel an der S| rranslaloren ersi kappenfdrmig, da mi
Qierenforraig. Follikel stielrund, glatt, — Windende, kalile StrSucher mit |.
;iriigcii I), mid einacbseligeo, doldeaartigea, fast sitzenden Blatens^mdea.

4 Arten von Mauritius m igaskar. — C, mauritimtu tst eioe Liane
mil uifOrmipen oder eilai m, liciderseii ten B. and gaboligem ill, | voa
Manrltins Liane h cafe der ^Ingebi n von ' z. B.

Dene, mil sebr dickeo, keil- u.ler lauzel . cl«u Interoodien
diuk angeschwollanen /«• M1 , j e n gf lsclnvoi<
fielctikon ein braunrotes Baorpolster.

IG. Tanulepis U;iir. I'll. Kelchb. klein, oili 3chttppenY8r-
migi s ihntea Driisen. Blkr. rad , die Zipfel klappig deckend. Co:

•I 5 , b l a M a r t i g , - ino Grande verbunden. Slf. frei, kurz und breil
berafi mil bSutigem, I iiber dem Bkantigen Karbenkopfe
zusammeoneigend. Translatoren spatelformig.

T. it ilf. fll. ist cin baofiger, win,lender, kahler Strauch dor Insel Rodriguez
mil lanzettlichcn, gliinzenden B. and wenigbliitigon, kun ticstieltcn Dichasien.

IT. Chlorocodon Uonk. 61. Kelchb. eilanzeltlicb, spilz, rail ohne Dri,
Blkr, mig, mil glockig aufgebpgenea, klappig deckeoden Zipfelo.
scbu] frei, sich beruhrend, breit, Seitenlappeo kur/. spitz, am Rue
rail ' Ingeren, t inealen,an derSpi lze kur/ glappigeo Anhfinj
den Stb. genaiiert, Sit. breil, km-/, frei; SU nig, fiber dem niedergedriickl k.

irbeukopfe zusatBmeogeneigt.ond ?erklebt, mil ob lon An-
hangscln; rranslatoren lanzeltltch, die Seitenraader nach vorn amgescbiagen,
kali 11 form

r I Hook. fit. [Kg. 64 O-y 1st ein kahJe Liaoe von N ,
ea, herzfdrmiKon, zugespitzten, unlerseits km n Grunde .lurch cine
iiiltc> »•' tttartlge Scheido verbuodea werflen. Bl. verhalt

auGeti n e i B . tnnen purporrot , In eirmohsellfc-en, ges l i e l t cn l>'. Art, C.
nuto V E. Dr., worde ktirzli trop. Oslnfri

(8. Tacaz2ea Dene. Kelchb. Icon, eirormi^, slumpf, mit S kleinen, einzel
Driisen. Blkr. radfSrmig, die Zipfel r* Ireht deckend. :ipfel 5, faden-
fgrn and© kiirz r ingfermij ilben zwischen
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i hnen k u r z e , z u s a m m e n g e b o g e n e und d a h e r 2 l a p p i g e Z ipfe lchen . Stf.
linealisch, frei; A. iiber dem kurz kegelfcirmigen Narbenkopfe zusammengeneigt, in eiii
b l a t l a r t i g e s , sp i t z e s An hangs el ausgehend; Translatoren s p a t e l f b r m i g , an der
S p i i z e a u s g e r a n d e t . Follikel kurz, dick, glalt. — Windende, kahle Oder filzige
Straucher mit kreuzgegen-, selten quirlsfandigen, oblongen oder lanzetllichen B. und
einachseligen, gestielten, vielbliitigen, lockeren Rispen.

7—8 Arlen von Abessinien bis zum tropischen Westafrika.
A. B. kreuzgegenstandig. — A a. Bliitenstielchen 4-*-6 cm lang. Bliitenstande kurz ge-

stielt. Bl. fast biischelig, T. pedicellata K. Sch. aus Gentralafrika. — Ab. Bliitenstielchen
wenig langer als die Bl. — Aba. B. lanzettlich zugespitzt, kahl, T. venosa (Hochst.) Dene,
in Abessinien. — A b £ . B. oblong oder elliptisch, stumpf, mit einem Stachelspitzchen, T.
apiculata Oliv. (Fig. 64 L) von Centralafrika im Seeengebiete verbreitet bis an die Westkuste;
sie kommt in einer typischen, filzigen Form und einer kahlen vor (var. glabra K. Sch.). —
B. B. quirlstandig, T. verticillata K. Sch. aus Angola. Die iibrigen, von H. Baillon aus
Westafrika beschriebenen Arten sind mir nicht bekannt.

19*. Chlorocyathus Oliv. Kelchb. kurz, eilanzettlich, spitz, mit 5 pfriemliclieu
Driisen. Blkr. r adfbrmig ; die schief aufrechten Zipfel r e c h t s g e d r e b t deckend .
Coronazipfel 3 l ap p i g , d e r m i t t l e r e Lappen p f r i eml i ch , y i e l l a n g e r als d i e
i l e i s c h i g e n , s p i t z e n S e i t e n z i p f e l , am Grunde verbunden, z w i s c h e n ihnen
noch b l a t t a r t i g e , eingekriimmte Anhange. Stf. frei, k u r z , s c h m a l ; A. mit kurzem,
spitzem Anhangsel iiber dem gewblbten Narbenkopfe zusammenneigend; Translatoren
lof fe la r t ig , mit r h o m b i s c b e r S p r e i t e .

C. Monteiroae Oliv. ist ein windender. kurz beliaarler Strauch der Delagoa Bay (Ost-
afrika) mit obovaten oder obovat-lanzeltlichen B. undendstandigen, wenigbliitigen Dichasien;
die griinlichen Bl. sind verha" ltnismiiBig groC (2—2,2 cm lang).

20. Periploca L. {Campelepis Falc, Socotora Balf. fil.) Kelchb. kurz, oblong-3seitig,
spitz oder stumpf, mit 5 Driisen. Blkr. radfbrmig, die horizontalen, oft behaarten Zipfel
r e c h t s g e d r e h t deckend. Corona r i n g f b r m i g , mit 10 ku rzen und b r e i t e n
o d e r 5 v e r l a n g e r t e n , s c h m a l e n Zipfeln, die pfriemlich, ganz, spitz oder zuweilen
geteilt sind. Stf. frei, ku rz , b r e i t ; A. auf dem Riicken oder Stf. an den Sei ten b e -
h a a r t , erstere iibor dem gewblblen Narbenkopfe zusammenneigend, mit kurzem, spitzem
Anhangsel. Translatoren loffelform ig, am Grunde zuweilen becherformig zusammen-
gczogen. — Kahle, schlingende, z u w e i l e n a u f r e c h t e , bebllitlerte oder b l a t t l o s e
Siraucher mit krautigen oder lederartigen B. und mittelgroBen, seltener kleinen Bl. in
lockeren, endstandigen oder einachseligen Rispen.

Etwa 4 2 Arten in Siideuropa, dem gemaCigten und subtropischen Asien, sowie dem
tropischen Afrika.

Sect. I. Euperiploca K. Sch. Windende, selten aufrechte Straucher mit groCen B. —
A. Goronazipfel einfach. — A a. Coronazipfel kahl. — A a « . Narbenkopf .flach, Blumen-
kronenzipfel bis zum Grunde gewimpert. P. graeca L. im Mittelmeergebiet, gewohnlich hocli
windend, im Gestrauch aber oder im oITenen Lande aufrecht. — Aa^ , Narbenkopf niedrig
kegelformig, Blumenkronenzipfel bis zur Mittc gewimpert. P. sepium Bge. in China. — A b .
Coronazipfel behaart. — Aba . Narbenkopf kegelformig oder halbkugelig. P. laevigatum Ait.,
B. kurz lanzettlich, im Mittelmeergebiet, besonders auf Sicilien, in Nordafrika und Makaro-
nesien. — A b £ . Narbenkopf llach. — Ab^I . Coronazipfel frei. P. lincarifolia Dill, et A.
Rich. B. schmal linealisch, in Abessinien. — Ab/311. Coronazipfel verbunden. P. calophylla
(Wight) Falcon, im Himalaya. -— B. Coronazipfel gespalten. P. gracilis Boiss. aus Klein-
asien; P. Preussii K. Sch. von Kamerun bis Angola.

Sect. II. Campelepis K. Sch. Aufrechte, sparrige Straucher mit kurzen, kleinen
Schuppenb. von ephedroider Tracht. — A. Bl. klein (6 mm Durchmesser), Blattzipfel am
Rande kahl. P. hydaspidis Falc, im westlichen Himalaya und Afghanistan. — B. Bl. doppelt
oder fast 3 mal so grofi, Zipfel am Grunde gewimpert. P. aphylla Dene, im westlichen
Ostindien und von hier durch Afghanistan, Persien bis Arabien und Nubien. — In diese
Verwandtschaft gehort auch P. visciformis (Vtke.) K, Sch. {Socotora aphylla Balf.) aus dem
somalilande und Socotra.

Anmerkung. P. Khasiana Benth. et Hook. (Gen. pi. II. 746) ist Pentamera Khasianu
Hook. fil. (Fl. Brit. Ind. IV. 4) oder Stelmacrypton Khasianum H. Baill., vergl. p. 222. — 1*.
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Pelersiana Vtke. ist, wie Klotzsch richtig bcstimmte, eine Dregea, vergl. unten bci der
Gattung.

?21. Parquetina H. Baill. Kelchb. kurz, stumpf, fleischig; Blkr. r a d l o r m i g , die
Zipfel rechts gedrcht deckend, spiiter zuriickgeschlagen. Goronazipfel f a d e n f o r m i g ,
nahe den Sib. angebeftet. Stf. frei; A. iiber dem verbreiterlen nnd niedergedriickten
Narbenkopfe zusammengeneigt.

P. gabonica H. Baill. ist ein kahler, windendcr Strauch mit eiherzformigen, zugespitzten
B. und lockeren, endsta'ndigen Cymen.

Anmerkung. Nach H. Bailion's Charakteristik ist die Gattung nicht zu erkennen,
die angegebenen Merkmale passcn auch auf Periploca und Tacazzea.

22. Ectadium E. Mey. Kelchb. linealisch, zugespitzt, lang, ohne Dri isen am
Grunde. fllkr. p r a ' s e n l i e r t e l l e r f ormig , mit oblorig-lanzettlichen, stumpfeji, breit
rechts gedreht deckenden, etwas fleischigen Zipfeln. Corona ajis 5 in den B u c h t e n
d e r Kronz ip fe l sitzenden, pfriemlichen, ganzen oder am Grunde mit einem Seitenzahn
versehenen Zipfeln beslebend. Stb. in der Nahe des Grundes der Kronenrbhre ange-
heftet, Beutel riickseits und an den Flanken dichl behaart; Mittelband s c h w a n z a r t i g
v e r l a n g e r t und dicht behaart; Translatoren kurz loffe l formig. Narbenkopf conisch,
an der S p i t z e 2 s p a l t i g . Die FolJikel sind stielrund und glatt.

E, virgatum E. Mey. mit schmal lanzetllichen B. und armbliitigen Dolden findet sich
am Gariepflusse; die var. lalifolia Schinz (Fig. 63 M, N) mit lanzettlichen bis spatelfbrmigen
B. und reichbliitigen, graufilzigen Bliitenstanden ist eine Charakterpfl. des Flugsandes von
GroG-Namaland und geht vielleicht bis zum Oranjefluss.

23. Cryptostegia R. Br. Kelchb. grofi, eifbrmig, spilz, mit z a h l f e i c h e n Driisen
am Grunde. Blkr. t r i c h t e r f o r m i g , sehr grofl, mit g lockenfbrmiger O b e r r b h r e ,
die Zipfel rechts gedreht deckend. Goronazipfel der Blkr. entfernt von den Stb. ange-
heftet,' p f r i e m l i c h , ganz o d e r 2 s p a l t i g . Stf. kurz, diinn; A. mit s p i t z e m An-
hangse l versehen, iiber dem gewolblcn Narbenkopfe zusammengeneigt; T r a n s l a t o r e n
spa te l fo rmig . Frkn. halb u n t e r s t a n d i g . Follikel dick, kurz, l i ingsr ipp ig oder
gefl i igel t . — Hoch sleigende Lianen mit oblong eiformigen B.; Bl. in Dichasien, rot
oder violett.

2 Arten sind bekannt, von denen die eine mit kahlen B. und ganzen Coronazipfeln,
C. grandiflora (Roxb.) R. Br. (Fig. 63 ()—5), in Indien nur cultiviert vorzukommen scheint,
die anderemit unterseits behaarten B. und gespaltenen Coronazipfeln, C. madagascariensis
I3oj., war friiher nur aus dem Garten von Mauritius bekannt, ist aber jetzt in Madagaskar
wild gefunden worden. Die erste diirfte auch aus Afrika stammen.

24. Mafekingia H. Baill. Kelchb. schmal , s p i t z , ohne Dri isen. Blkr.
t r i c h t e r f o r m i g , die innen behaarlen Zipfel rechts gedreht deckend. Coronazipfel 5,
be i den Buchten der Blkr . angehef t e t , ob long . A. mit einem Spitzchen ver-
sehen, iiber dem kegelformigen Narbenkopfe zusammenneigend.

M. Parquetiana H. Baill. ist eine krautige Pfl. aus Westafrika, deren kurze, kahle
Stengel aus einer dicken Knolle hervorbrechen; B. eikreisformig, lederartig. Blutenstande
endstandig oder einachselig.

25. Hemidesmus R. Br. Kelchb. kurz, eifcirmig z u g e s p i t z t , mit 5 Driisen.
Blkr. r a d f o r m i g , die fleischig-lederartigen Zipfc i k l app ig .deckend . Coronazipfel 5,
kurz und f l e i s c h i g , t r a p e z f o r m i g , der Blkr. an den Buchten angeheftet. Stf. am
Grunde der Blkr. angewachsen, verhaltnismafiig lang, n a c h auBen gebogen ; A. iiber
dem wenig vertieften Narbenkopfe zusammengeneigt, mit kurzem, blattartigem Anhangsel.
Translatoren b e c h e r f o r m i g , dann a u s g e b r e i t e t .

H. indicus (Willd.) R. Br. (Fig. 63 H,J) ist ein windender Strauch, der nach Behaarung
und Blntlform sehr veranderlich erscheint; die kleinen Bl. sind griinlich purpurrot und
stehen in dichten, fast sitzenden, behaarten und mit lange bleibenden Begleitb. versehenen,
kreuzgegenstandigen, kopfartigen Rispen; ist in Vorderindien verbreitet.

26. Curroria PI. Kelchb. klein, oblong l anze t t l i ch , s p i t z , mit 5 s c h u p p e n -
formigen Driisen. Blkr. g l o c k e n f o r m i g , mit kurzer Rohre, die Zipfel schief auf-
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r e c h t , schmal und. lang, rechts gedreht deckend. Coronazipfel o, l i n e a l i s c h ,
k e u l e n f o r m i g , der Blkr. unter den Buchten angeheftet, Stf. kurz, am G r u n d e v e r -
w a c h s e n , dem Grunde der Blkr. angeheftet; A. zugespitzt, zusnmmengeneigt zu
e inem hohen Kegel iiber dem kurz kegelformigen Narbenkopfe. Translaloren oblong,
mi t k r e i s f b r m i g e m Loffel. Follikel diinn, stielrund, glatt.—Aufrechte, sparrige
Straucher mit gebiischelten B., denen am Grunde rote Schuppenb. voraus^ehen. Bl. in
armbliitigen, endstandigen Cymen, verhaltnismafiig z i e m l i c h groB.

C. decidua PI. aus Namaland ahnelt auffallig durch die lanzettlichen, gebiischelten B.
der Periploca laevigata Ait. Blutenstande 2bliitig. Eine zweite von Bentham erwahnte Art
ist mir unbekannt geblieben.

27. Cryptolepis R. Br. (Lepasma BL, Lepistoma Bl., Aganosma Hance, non Don).
Kelchb.^Jdein, gerundet, mit 5 oder mehr s c h u p p e n f o r m i g e n Driisen. Blkr. r a d -
io rmig , mit flachem Saume, die langen, schmalen Zipfel rechts gedreht deckend,
Knospen s c h n a b e l f o r m i g v e r l a n g e r t . Coronaschuppen 5, f le ischig , o b l o n g ,
k e u l i g , an den Buchten der Blkr. angewachsen. Stf. kurz, breit, am Grund-e Jcurz
v e r b u n d e n ; A. zugespitzt, i i be r dem f lach k e g e l f o r m i g e n Narbenkopfe zu
e inem sp i t zen Kegel zusammenneigerid. Translatoren schmal l i n e a l i s c h , mit
wenig verbreitertem Loffel. Follikel stielrund, kahl. — Kahle, windende Straucher mit
oblongen B., die zahlreiche, fast rechlwinkelig abgehende Nerven Iragen. BL in sehr
lockeren, oft gestielten Cymen, welche lange die Begleitb. behalten.

U Arten im tropischeri Asien und Afrika. — A. Sparlich verrweigte Dichasien mit
wenigen Bl., BJiitenstiele lang. — Aa. B. stumpf, stachelspitzig, C. elegans Wall. [Aganosma
EdUliae Hance) ist in den heifien Vorbergen des Himalaya (Terai) weit verbreitet und geht
iiber Hinterindien bis Java und China. — Ab. B. zugespitzt oder spitz. — A b a . B. gleich-
t'arbig, krautig, C. Barleri K. Sch. aus dem tropischen Westafrika. — Ab/5. B. unterseits
graugriin, etwas lederarlig, C. grandiflora Wight vom Dekkanplateau in Vorderindien.
Krautig und diinner sind die B. bei C. apiculata K. Sch. und C. hypoglauca K. Sch. aus
Ostafrika, mit einer von beiden stimmt vielleicht C. obtusa N. E. Br. iiberein. — B. Reich
verzweigte Dichasien, die in welbliitigen Wickeln auslaufen, C. reticulata (Roxb.) K. Sch.
in ganz Vorderindien, Assam und Birma; C. javanica Bl. aus Java.

Anmerkung. Noch R. Brown, der sorgfaltige Untersucher und erste grundliche
Bearbeiter der A., stellte Cryptolepis zu den Apocynaceae; die Anwesenheit der allerdings
zuweilen sehr schwer nachweisbaren Translatoren lasst keincn Zw îfel an flop Zugehorigkeit
der Gattung zu den ersteren.

28. Ectadiopsis Benth. Kolchb. klein, stumpf. mil '6 kleinen, spnzen Driisen.
Blkr. radformig, mit flachem Saume, die oblongen Zipfel rechts gedreht deckend,
Knospen s tumpf ode r sp i tz , n i c h t s c h n a b e l f o r m i g ; Coronaschuppen u n t e r
den Buchten der Blkr. angeheftet, oblong, flach nach innen gebogen. Stf. sehr kurz7

frei ; A. sp i t z , f l ach , sellen steiler iiber dem kurz kegelformigen Narbenkopfe zu-
sammengeneigt. Translaloren loffe l formig, mit oblongem, stumpfem, oberem Ende. —
Kahle, a u f r e c h t e , selten windende Straucher mit lanzettlichen odef oblongen B. und
kurz gestielten oder sitzenden, gedranglen, kreuzgegenstandigen Rispen.

^ Arten aus dem tropischen und subtropischen sudlichen Afrika. — A. Aufrechte
Straucher. — A a. B. oblong lanzettlich, spitz, E. lanceolata II. Baill. — Ab. B. linealisch.
— A b a . B. zugespitzt, Rispen dicht gedrangt, E. Welwitschii H. Baill. — Ab/9. B. spitz,
Rispen lockerer, deutlich mehrstrahlig, E. nigritiana K. Sch. — Die beiden capensischen
Arten, E. oblongifolia (MeiCn.) Benth. et Hook, und E. acutifolia (Sond.) Benth. et Hook.,
sind mir nicht bekannt geworden, beide sind nach Schlechter identisch.— B. Windende
Straucher. — Ba. Die Buchtentaschen der Blkr. am Rande gewimpert, E. Buttneri K. Sch.
von Leopoldvillc am Congo. — Bb. Die Buchtentaschen der Blkr. nicht gewimpert, E. scan-
dens K. Sch. in Angola hiiufig. — In dieselbe Gruppe gehort auch E. voluhilis Half. fil. von
Socotra und E. cryplolepidoides Schlecht. aus Transvaal.

29. Pentopetia Dene. 4Kelchb. kurz, o b l o n g , s p i t z , mit 5 Driisen am Grunde.

Blkr. t r i c h t e r f o r m i g , mit kurzer Rohre, die schmalen Zipfel r e c h t s g e d r e h t

d e c k e n d . Coronazipfel 5 , f a d e n f o r m i g , u n t e r d e n B u c h t e n d e r B l k r . b e -

t e s t i g l , j e n e z u w e i l e n l a n g i i b e r r a g e n d . Stf. frei oder am Grunde verwachsen;



A. dick, aufrecht, iiber dem kegelformigen Narbenkopfe zusainmenscblieCcnd, in einen
fu, z u g e s p i t z t e n , g e w i m p e r t e n Fortsatz vorgezogen. Translatoren s c h a u f e J -

formig . — Windf'inio, kablc oder filzige Slraucber mit oblongen oder eUiptiscben It.
und einacbseligen, silzendeu oder kurz gesliellen, fast doldenartigen Dicbasien.

3 Arten von Madagaskar und i von Natal. — A. Coronaanhango viel langer als die
lilumcnkronenz-ipfel, P. androsaemifolia Dene, (Fig, C3 0, P}. — B. CoronnanhSnge ktirzor
als die Blumeiikronenzipfe!. — B a . B. kabl, P. graciiis Dene. Uierher auoh P. natalensis
Schlclttr. mit brfiunlich-griinen Bl. von Nnta!. — B b . 1(, iinterseits dicht lilzig, 7*. Coto-
tieaslcr Dene.

A ii in cik n tig. Bai l ton bat in seiner Besprecbung einiger Gnllungen der A, Ecta-
dio}>sU mil Cryptolepis vercinl und zu letzlerer {inch PenlQpella nls Section gczogett. Jene
siml dann von ihm in der Hist, .lea pi. X. 804) wtedei* gesondert, dicse aber ist hei
Cryptolepis belasson word en. Jen kann hei'le 'iultungen nur als von Cryptolepis gesomierl
beliandein; eher wQrde man aber wohl ficneigt sein, Ecta&iopsis ala Pentopetia in Cryptolepis

•hen zu lassen. teptppaetio Harv., die auf jenc Pfl, von Natal gegrQodet tst, wurde von
i i en t i i am und ( looker gerecbtfertiglcr Weisc mil Pentopetia vereint.

30. Aechmolepis Dene. Kclchb. kurz. Btkr. fast g l o c k e n f i inni g, die selimalen
Ztpfel recbls gedrehl deckend. Coronazipfcl S, jii'eil fii n n i g , nnler den Bucaten der
Blkr. befestigt Sit. am Grande der Blkr. befesligt, a n i e n v e r w a c h s e n ; A. >\\\l/..
fiber dem Cachen GriffelkopCe znsanunengeneigt; Translaiorcn I S f f e l f S r m i g , m
breilen Endflacben.

A. rosmarinlfolia Dene, tst ein aufrecliter Straueh aus Angola, Westafrika, mil Bwirte-
^chen, obett kablen, unlen graufilzigen B. und elnachseUgen, Steiligen Cymen.

31 . Mitolepis Balf. Bl. Kelciib. klein, s tumpf, mil S DrSsen. Bikr. glocke
mil karzer R5hre, die s chmalen , atumpfen Zipfel reclils gedrebj sleeken

Coronazipfel 5, faden-, am Grunde sp inde l fo rm ig. Sir. fret, dem Btumenkronen-

I
igefugt; A. spitz, iiber dem gedritckt kegelformigen Karbenkopfe zusammea-

oeigeml,
.1/. socolnnia Iljtlf. ill. ist ein aa.frecb.ter, viel verzweigter Straucb uiit gebiiscln1

linealischen B. und etnzelneOj kurz geslielten Bl. von der Insel Socotra.
32. Raphiacme*) Harv, [RaphionaQtne-Apoxyanthera Hocbsl.**), Zucchellia Dene.)

Kelchb. kurz oder miiCi^ tang, s p i t z , mi! oder ohue einzelne Driisen. lilkr, r a d • oder
fast g l o c k e n f S r m i g , die breilen oder scbmaMerea Zipfcl recols gadrebl deckend.
Coronascboppeo o, unter den Buchlen angebeftet, l a n z e t t l i c b oder pfrie'mlicb, nieftil
selten a m G r u n d e v e r b r e i l e r t und j e d e r s e i t s m i l a i n e m Z a b n e v e r s e b e n .
Sir. kurz, lineal odor brail, 1'rei; A. spitz oder zuge>|iil/t. liber dem kurz kegelfbrmigen
Narbenkopfe zusammengeneigt, Translaloren ISffelfb'rmig oder lanzetUtch. Foltikel ziem-
lich dkk , zugespilzt, glatt. — Aufrecbte Kr9uter oder HalbslrUucher aus knollenai

undachseo, niedrjg otler ma Big boch, mit ianzetlljchen oder lineaKschea B. BL miltel-
roC oder verhSHaismaJJig ansebnlich in lockeren od«r diohten Cymen.

l-h kfurte U Arten, die von Angola bis Natal und zuui Cap verbreitet sind.
t. [. Euraphiacme K. Sch. mil eitdsfiindigen, lockeren tnttfiig grofien Bl.

i,,l lamelllichen bis obovaten B. — R, Zeykori Harv. bal lanzettlicbe B.a sio Bndet sich am
ijalleh ist R. purpwea Harv. von Natal und dem Transvaajgebiete. — /(. obovato Turcz.

hiit olioviiLe, gestutzte B., sin fimlct sich in einer kahlen und eiaer bebaarten Form, die
erstere ist /;. die letztere scheint von fl. divaricata Harv. ;/!. pubescent Harv. ,
•lienfails aus Natal, nictit verscliieden zu sein. — /{. Galpinii &
Schlchtr,, ft. pracumlens Schlcbtr. und H\ velutina Sclilchtr. von Sttdafrika, /(. angolt

ligen,

Coror e n -

, .

GewChnlich wird tier Name Haphionacme gescbrieben; da er slob von ;
ilel, so balte Loh dun obigen Namen rtkr richlig,

Wenn wirkiich, wie Beo tham und H o n k e r angeben, \p ra Hoehst
Jahre 1842 verbflenllicht wordeo ware, so ktinoten Zweifel beslehea, o!i Raphiaem* die
Prtorittl batte, do atiob Harve i die Gottung in demselbeo Jabre griindete. Hochs t« t ter ' s

ibretbung ist aber erst 184 :.ieti(.'n.
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(Dene.) Benth. et Hook., R. grandi/lora N. E. Br. und R. longifolia N. E. Br. vom Tanganyikasee
und aus Schiro scheinen auch hierher zu gehoren.

Sect. II. Cephalacme K. Sch. Bl. in endstandigen Kopfchen, maGig groC; B. linealisch
lanzettlich. — R. globosa K. Sch. aus Angola.

Sect. III. Pseudochironia K. Sch. Bl. groB, in armblutigen, endstiindigen Dichasien
oder lockeren Wickeln. B. linealisch. — V?. linearis K. Sch. (Fig. 64 M, N) aus Angola.

Sect. IV. Speh'acme K. Sch. Im Gegensatz zu den anderen Arten windend. R. Flana-
f/anii Schlchtr.*) (vielleicht = R. scandens N. E. Br.) aus Natal.

33. Stelmatocrypton H. Baill. Kelchb. cl l ipl isc.h, s tumpf , mit z a h l r e i c h e n
Driisen. Blkr. g locken fb rmig , mit kurzer Rbhre, die breilen Zipfel rechls gedreht
deckend. Coronazipfel 5, k u r z , o b l o n g , un t e r den Buchten der 131kr., die f r e i e n ,
langen Stf. umfas send . Die letzteren am Grunde der Blkr. angeheftet und dem
stumpfen, dicken, fast kugelfbrmigen Narbenkopfe mit einem Knie angeklebt; A. eifbrmig,
mit l angem, f l e i s ch igem, a m E n d e s p a r l i c h aber lang be h a a r t e m A n hangs el.
Translaloren b r e i t , o b l o n g , spitz, kurz gestielt.

St. khasianum (Kurz) H. Baill. ist ein kahler, windender Strauch der Khasiaberge und
des siidlichen Chinas mit oblongen B. und ejnachseligen, armblutigen- Dichasien.

3-4. Zygostelma Bonth. Kelchb. kurz, eilormig, s lumpf , mit 5 Driisen. Blkr.
r ad t ' o rmig , fleischig, die eiforrnigen Zipfel rechts gedreht deckend. Coronazipfel 5,
t ief 2 s p a l t i g oder g e d o p p e l t an der Blkr. befestigt, pfriemlich, an der Spitze zuriick-
gekriimmt. Stf. am Grunde der Blkr. angeheftet, k u r z , un t en v e r w a c h s e n ; Stb.
mit den blattartigen Anhangseln iiber dem gewolbten Narbenkopfe zu e i n e m K e g e l
z u s a m m e n g e u e i g t . Translatoren b r e i t eifb'rmig, concav.

Z. Benthamii H. Baill. ist ein kahler, windender Strauch aus Siam, mit lang lanzett-
lichen B.; die Bl. in einachseligen Cymen.

Anmerkung. Leider habe ich die Pfl. nicht gesehen, deshalb ist mir die Beschrei-
hung des Bliitenstandes, welche Bentham gegeben hat: »Cymae irregulares, in una axilla
vel secus pcdunculum axillarem sessiles« dunkel geblieben.

35. Cochlanthus Balf. fil. Kelchb. l a n g z u g e s p i t z t , z u r i i c k g e k r u m m t,
mit 5 geza 'hn ten, s c h u p p e n fbrmige n Driisen. Blkr. glockenformig, die schmalen
Zipfel rechts gedreht deckend. Coronazipfel 5, 2 l a p p i g , k u r z u n d dick, z u s a m m e n -
n e i g e n d . Stf. f r e i , kurz ; A. mit l angen , p f r i eml i c h e n , zur i ickgekr i immt en
Anki ingse ln , iiber dem breit kegelfbrmigen Narbenkopfe zusammengeneigt. Follikel
oblong, eiformig, glalt.

C. socotranus Balf. fil. ist eine hoch aufsteigende Liane mit breit eiformigen B. und reich-
bliitigen, ebenstra'uGigen, kreuzgegensta'ndigen Rispen aus ansehnlichen Bl. von derlnsel Socotra.

36. Zaczatea H. Baill. Kelchb. lanzettlich, spitz, mit g e p a a r t e n D r i i s e n
wechselnd. Blkr. g rocken fo rmig , die weichhaarigen Zipfel rechts gedreht deckend.
Corona d o p p e l t , aufier 5 lang p f r i emformigen , bei den freien Stf. befestigten, noch
eine i iuCere, a u s g e p a a r t e n , de rBlk r . a n g e h e f t e t e n Zipfeln bestehend. A. iiber
clem kegelfbrmigen, ofurchigen Narbenkopfe zusammengeneigt.

Z. angolensis H. Baill. ist ein kahler Strauch aus Angola mit Hliptisrhen U. und nid-
stiindigen, doldenfdrmigen, lockeren Cymen.

37. Omphalogonus H. Baill. Kelchb. mit 5 b r e i t e n , s l u m p fen Driisen wech-
selnd. Blkr. r a d l b r m i g , die breiten Zipfel rechts gedreht deckend. Corona d o p p e l t ,
die aufiere besteht a u s 5 s t u m p f e n , 3 k a n t i g e n , die innere aus 5 s ch i f f chen -
fb rmigen , an der Spi tze a u s g e r a n d e t e n S c h u p p e n , beide sind der Blkr. ange-
heftet. Stf. lang, zierlich, frei, dem Grunde der Blkr. angeheftet; A. mit einem bor s t igen
S p i t z c h e n . Translatoren umgekehrt eifbrmig, mit diinnem Stiele.

0. calophyllus H. Baill. ist ein kahler, windender Strauch mit groCen, herzformigen,
zugespitzten B. und einachseligpn, lockeren, gestielten Dichasien aus Zanzibar.

*) Sch lech te r hat mir neuerdings mitgeteilt, dass diese Pfl. als Typus einer neuen
Gattung kaum angesehen werden darf.
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ii. i a. Cynanchoideae-Asclepiadeae-Astephaninae.

Itlkr. zuweiton glocke&r odet krtig-. moisl aber radfoniiiL;, mil klappiger oder ge-
drehter Knospenlage; Corona 0*,; 1'ollenkorner zu meisl eifftrmigen I'ullmien verbu
die in tlem GrondkSrper der A. eingesenkt sind, in jedem Fache sind die l'ollinieii
Binzeln, die Kiinher dcr A. spriogen mil endslHndigen !V>ren oderSpalten auf; die Trans-
laioreii sind rait bornarlrgcm Kliimmkorper verseben, von dessen niclil gehtirnlen Armen
die Pollinicn herabb&ngen.
A. Blkr. nur Im oberea Teik\ nicht bis zm Halfle gespalten.

a. Gynostcgiura deullich gestielt.
a. Blkr. krugfurmig, unterhalb der Zipfel eingeschniii l; Cap. . - 38. Miorolo:
p. Blkr. glockenftirnaig, antorhalb der Zipfel nicht eingeschntirt; Birma

39. Adelostemma.
h. Gynoslegium sitzend; Argentinien uod Bolivia 40. Amblyostigma.

B. Blkr. bis iiber die Halfte gespallen.
a. Narbeokopf einfach oder sehr kurz gelappt, gebuckelt oder geschnUbelt.

a. Bltimenkronenzijifi:! klappig de'ckend.
I. Niedriger, am Boden liegeiider Ualbstrauch mit kleinen, runden B.; Urasilien

4 1 . Nautonia.
11. Aqfreohte, viel verzweigte HalbstrSucher.

4. B. fast nadelftirmig, dahcr Tracht ericoid; Bl. verhaMtnismaBig ansehnlich;"
Brasilten 42. Hemipogon.

2, B. linealisch; Bl. sehr klein [l — 1.5 mm,; Orinoc.i . . . 43. Esmeraldia.
Itlunienkronenzipfel rechts deckead, liiiufig windende Hulltslraucliur.
I. Pollinien verhiiUnismiiCig groC; all- mid aeuweltlich . , . 44. Astephanus.

11. Poilinien auflerorctentlich klein; China. . 46. Henrya.
b. Nnrlienkopf in 2 diinne, fadeoffirmigo Asle auslaufend; Arpentiuieii 46. Mitoatigma.

38. Microloma It. Hr. Kolchb. kleio, pfriemlich zugespitzi s. M. calycinum
E. Mey.), drusenlos. Blkr. krugformig, mit etwas cekanteier Rijlirc, die knr/i^n,
siumjifen Zipfel reclils gedrebt deckend; ini Inneren der Rdhre each union gewendete
Baarbiischel unJ zuweilen cine aus S Zipfeln bestehende Corona. Gynoslegiuin
kurz, aber deutlich ge s t i e l t ; >il>. mil einem nach innen gebogenen MilielbandTortsalz.
Trcins'alorenarme g e w u n d c n , i'ollinien lang end seiir sohmal. Narbenlopf k e g e l -
f-firmig, ausgeraodet. Follik.el diinn oder maJSig dick, stielrand, zugespilzt. kahl. —

Windende, kalile oder iilzi^e Str&acher mil s e b m a t e n I), and milleigrofien HI., die ein-

acbselige, doldenartige, mSfiig reiobbliitige BliiienslSnde bilden.
.ten im Ctiplandc liis nach Dnmara- and Namaland. — A. Blkr. ofafie Corona-

uppen. — A a . Ketchb. sehr \er!angcrt, die Blkr. ilberragend, 1/. <:>titinnhm K. Mey, —
A b . Kelelil). klcin. — A b « . Die; g:mze 1'il. praulll2ig, If. — Ab.f . Die

/c Ptl. kahl, M. glabratum E, Mty — B. In der IHkr. Cktronazlpfel. — B a . U. Bchmaj
lineal, Teriangert, om Grunde verjiingt, M. tenuifoKum [L.] K. S /e . ,
M. lineare i\. Br.J. — B b . B. am Grunde verbreitert and gpieC- oder pfeilf6rmig, M. sagit-
aium I- PV. Br. (l"ig. 65 A, I

39. Adelostemma Hook. 61. Keldib. klein, lanzettUcb, i tzt, mit Einzel-
dru BUtr. g lockenf i irmig, die kurzen, kahlen Zipfel rechls deckend.

ronaO. Gyn " niii kurzem Trager. Najbenkopfkegelfftrmig, kurzilap]

A. graciltimum Wall. Book. ii[. isl ein windender Halltslraucli mit sehr dttnnhSul
tief berzfOnnigen U. und traubigen, kurz gesin'ltcn, einacbseligeo BItitensWnden; or
in Birma.

40. Amblyos t igma Benth. Kelchb. klein, spit/., o h n e Di Blkr. i

L r n g - mier g l o c k e n f o r o a i g , mil Icnrzen, Innen Itahlen, rechts deckenden Zipfeln.

ona i), zuweilea Bn h sebr knrze Zipfeb , Grunde der Stb. Gi i

g i n m s i t z e n d j A. aafien in der Hitle Beiscbig angeschwollen. Narfienkopi gebuckell

roloma sind Corooasohuppen an der Blkr



•'l>iuijaceae. (K. Scbuma

C 1 M .

H. J II 'turnJl r. flint <J
— © _ *

»»• . n, t'lar. '



224 Asclepiadaceae. K. Schumann.)

oder kurz kegelformig. — Niiiueher oder HalbMiiiuuit;! mil wiudeiuu-u, WL-IL-H

Zweigen und herzformigen B. Bl. in dichten, selten verzweigten, einachseligen Cymon,
iniiBig grofi.

3 Arten, von denen die \, A. vhynchophora 'Gris., Fourn., mil kegelformigem Narbeii-
kopfe in Argentinien wachst, die anderen mit gebuckeltem in Bolivia leben; von diesen hat
A. hypoleucum Benth. Blutenstiele, die kiirzer, A. pedunculare Bcnth. solche, die langer als
der Blattstiel sind.

41. NautoniaDene. Kelchb. k l e i n , s c h m a l , z u g e s p i t z t , ohne Driisen. Blkr.
i'ast radformig, die k l a p p i g e n Zipfel auf der Innenseite stark behaart. Corona o.
Gynostegium von e inem l a n g e n Triiger gestiitzt. Narbenkopf leicht gebuckelt.

N. Nummularia Dene. Fig. 65 E, F) ist ein niederliegender, verastelter, kleiner Halb-
strauch mit fast filzigen Zweigen und kleinen, rundlichen, fast kreisformigen, zugespitzten,
2zeilig in eine Ebene gestellten B. und kleinen, gestielten, hiiufig gepaarten, einachseligen
HI., aus dem siidlichen Brasilien.

42. Hemipogon Dene. Kelchb. p f r i e m l i c h , s p i t z , ohne Dri isen. Blkr. fast
r a d f o r m i g , am Grunde a u f g e b l a s e n , die schmalen Zipfel k l a p p i g d e c k e n d ,
innen behaart. Gynos t eg inm s i t z e n d oder nur ganz kurz gestielt. Narbenkopf leicht
gebuckelt. Die krautigen Aste entspringen aus einem holzigen, dicken Stammchen, jeno
sind dicht mit schmal linealischen, fast nadelformigen, spiral-kreuzgegen- oder wirtel-
standigen B. besetzt. Die maCig grofien Bl. stehen in einachseligen Cymen.

6—7 Arlen auf den Campos des inneren Brasiliens und aus Peru. — A. B. kreuz-
gegenstandig, H. Sprucei Fourn. — B. B. spiral angereiht, H. setaceus Dene. (Fig. 65 G). —
C. B. quirlstSndig, H. acerosus Dene. (Fig. 65 H, J)'t die letzten beiden mit noch einieen

iitleren Arten in Brasilien.

43. Esmeraldia Fourn. Kelchb. ohne Dr i i sen . Blkr. g lockenf u rn i i g , die
innenseits nackten Zipfel k l a p p i g deckend. Corona 0. Stb. dem Schlunde der Blkr.
angeheftet, silzend; A. mit einem 2 s p a l t i g e n , kreisformigen Anhangsel. Narbenkopf
gebuckelt. Follikel eifb'rmig, an der Spitze pfriemlich, steif bebaart.

E. stricta (Spruce) Fourn. ist ein aufrechter, reichlich verzweigter Halbstrauch, dessen
iineale B. wie die Zweige sehr kurz behaart sind; die wenigbliitigen Bliitenstande sind ein-
achselige, sitzende Biischel; wachst am oberen Orinoco.

; i. Astephanus R. Br. Haeniax E. Mey., Tylodontia Gris.) Kelchb. k l e i n , s p i t z ,
urn uder ohne Einzeldriisen am Grunde. Blkr. k r u g - oder g lockenfo rmig , bis iiber die
Halfte 5spaltig, die innen kahleh oder papillosen Zipfel mit schmal r e c h t s d e c k e n d or
Knospenlage. Corona 0. Gynostegium sitzend; Fortsalz des Miltelbandes kurz, nach
innen geschlagen. Narbenkopf stumpf kegelformig. Follikel dick, zugespitzt, stielrund,
glatt. — Straucher oder Halbstraucher, bald mit diinnen, windenden, bald mit dickeren,
tleischigen, aufrechten Zweigen. Bl. klein oder winzig, in einachseligen, 2-, seltener
inehrbliitigen, dann doldenartigen, sitzenden oder seltener gestielten Cymen.

12 Arten aus Madagaskar, Ostafrika, dem extratropischen und tropischen Siidamerika,
uber Westindien, Mexiko bis nach dem Staate Utah in den Vercinigten Staaten.

Sect. I. Haemax (E. Mey.) K. Sch. Straucher mit aufrechten, sparrig verastelten, in
Iiornen auslaufenden Zweigen. — 2 Arten am Cap, von denen A. Dregei (E. Mey.) Benth. et
Hook, sehr zart graufilzig; A. Massonii (E. Mey.) Benth. et Hook, diirfte nicht verschieden sein.

Sect. II. Euastephanus K. Sch. Straucher mit windenden Zweigen. — A. Narbenkopf
hoch kegelformig; die hierher gehdrigen Arten hauptsachlich in Madagaskar, z. B. A. ovatus
Dene.; am Cap finden sich A. marginatus Dene., A. neglectus Schlchtr. — B. Narbenkopf Re-
buckelt oder wenig convex. Von diesen ist in Ostafrika A. recurvatus Kl. verbreitet; A. steno-
lobus K. Sch. (Fig. 65 C, D) ist durch sehr schmale Blumenkronenzipfel verschieden; A-
mbensis H. B. Kth. von Cuba hat lanzettliche, A. geminiflorus Dene, von Chile hat eioblonge B.

Anmerkung. A. nigrescens Fourn. aus Guyana ist eine Orthosia; ein Teil der Bl. ist
von einem Insekt angestochen, wodurch die Blkr. vergroCert und eigentiimlich papierartii:
verhiirtet, das Gynostegium aber wesentlich in der Entwickelung gehemmt wurde. Die Zipfel
«1«r stark reducierten Corona ?ind zwar noch deutlicli zu erkennen. sind abcr so klein.

ontgangen
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die in det GesUiit von 5 kleinen, nach uuten geweodeten ZipTeln to elnera Inngcn <-
slegiurotrfiger siizl. Sic ilso nicbt in die Gattung; i.-li babe sie nn Typos der
Gallons. PoilosUIma gemacht.

45. Henrya 11 Kelchb. klein, eifBrmig, Mumpf, nil Binzeldrusei
wcchaehld. IHkr. radfiSruhig, Zipfcl 19s -, r e d i t s d e c k .
Gynosiegiurariiltrfi sehr kurz. Pollinien • u B e r o r d e n t l i c h klein. Karbenkopl
btickelh

//. Auguttiniana Bemsl. i-l uin *elir zierliclier, windender Sti-aucb fader eine StandeS
mil kruuligeti, herzformigen B. und gelbeti Bl., die rnif baardUnoeo Blulenslielchen slelier
uud reich verxweigte, lockere Rtspen Mlden; in Hupe, Centralchina

• Mitoatigma Dene. Kelohb. kl^irij s p i t z , mil 5 k l e i n e n Drusen weebsetnd.
Btkr. rad-glockeafBrmigj mi) schmalea, gedrehten, in dcr Rnosp scbmal
rocb l s d e c k e n d e n Zipfoln, die innen biiufig behaari siad. Corona 0. Gyno t̂egiom
sitzend. N opf flach gebuckell und in e i a e a l a n g e a S c h n a b e l oder S n a r b e n -
g h n l i c h e , lange FUden aat I. Tollikc! dick, mgespilzi, wol l tg . StrSucher oder
Halbstt&ucber nail windenden, weich til/i^L'n Zweigen um\ herzfQrmigen , relatin L:rolier
and lil/.igen B. I liscli;,' in verzweigteo Cymea, mifiif

i Arlen in Argentinten und Bolivia. — A. Narbentopf mil nur am Bade gespalteaei
SdbnabeL .1/. lattftorum Gris. aus Argentinian. — B. Narbenkopf mil 2 langen, fad en fun:
Anhtfngeii, M. tomenlosum Dene. — C. Narbenkopf mil 2 kurzen Aniiungen, .V. .«'

teide ebendaher.

en

ii. ib. CyDanchoideae-Asclepiadeae-Glossonematinae.
IHkr. meisl rad-, znweilen aber aach krog- und selbstt prSsenliertellerformig, mit
gedrehter Knospenlage; Polleokornei zu wachsarligen Pollinien verklebi. the in den

Grondkorper der A, eingesenkl siod; in jedem Pache der Sib. ntir ein I'oHmium , die
FUclier springen mit endst&ndigen Poreo oder Spalteo aof; die IVanslaloren sind mil
bornartigem Klemmkorper \ >n dessen nicbt gehdrnlen Armen die Polliniea

bhSogen. Corona siets vorbandeo, an dor Blkr. zuweilen am Gm
.inin angewachsen.
\ufrechte oder niedorliegende, aber nlemals wtndende stauden oder Halb&lrSQcher.

a. t. iuin silzend oder gaoz kurz gestielt.
•u Fr. atifj.Toljlas«n, bestachelt; Ostafrika bis Indien . . . . 47. GloBsonema.

Pr. giatt, ntchl aufgeblasen.
I. Coronazipfel kurz, einfach, breit Sseitig, an der Kotire her.iblnufcnd; C

48. Parapodi
11, Coronazipfel einfach, btKStenfflrmJg, oben eingekrumnit; Cordofan

49. Conomit:
III. Coronnziiiiul vurbreilert und gespalten; Zanzibar 50, Sacleuxi

b. Gvnostegium deutli-h gestielt.
Zipfein bestebend; Arabien . . 51 . Steinheilia.

p\ Corona becherfBrmig, Slapplg; Nubien . . 5 2 . SolenoBte:
Windendo Sfc oder BalbstrSucber.

Corona .einfacb.
• lynostcpiuni sitzend oder sehr kurz gestielt.
I. Blkr. rad- oder glockenffcrmig, mil kurzer Grundrblire.

\. Zipfet der IHkr. scbmal; Cnrona ringforniig.
A Blkr. am Grande der Zipfel behaart, Corona am Gmade der Blkr. befet

Lrruguji\ . 5 3 . EhyBSOStelma.
i Blkr. innen kahl, Corona am Sctilunde der Blkr befestigt; Brasilien u. Chile

•I. Turrigera.
i. Zipfel dei' Blkr. breit; Corooaschnppea mit deo Blomenkrooenzlpreln wechselnd.

big, ganzran -lien
55. Macroscepia.

mascbuppea hiiuti- mbJattartl ika
56. Prosopostelma.

:
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II. Blkr. mit verlangerter Grundrohre (s. auch Arten von Macroscepis).
1. Blkr. prasenliertellerformig, ganze Pfl. kahl oder mehlig bestaubt, sonst kahl;

Brasilien 57. Araujia.
2. Blkr. trichterformig, ganze Pfl? stark behaart; Brasilien und Columbien

58. Schubertia.
p. Gynostegium gestielt, Pfl. von der Tracht eines Metastelma; Mexiko und Antillen

59. Irmischia.
b. Corona doppelt

a. Blkr. sehr breit glockig, mit seichten Buchten; alt- und neuweltlich 60. Oxystelrna.
p. Blkr. radfdrmig.

I. AuBere Corona hautig, kaum gelappt; Texas bis Brasilicn . . 61. Philibertia.
II. AuGere Corona fleischig, lief 5teilig; Antillen bis Brasilien . . 62. Fischeria.

47. Glossonema Dene. (Mastostigma Stocks). Kelchb. klein, z u g e s p i t z t , mit
5 Driisen am Grunde wechselnd. Blkr. r a d - g l o c k e n f o r m i g , die gewundenen Zipfel
rechts deckend. Coronazipfel 5, dem Blumenkronengrunde angeheftet, an der Spitze
stumpf, zugesp i t z t oder mi t e i n e r GeiBel an d e r a u s g e r a n d e t e n Spi tze .
Narbenkopf stumpf kegel-, keulen- oder schildformig. Follikel d ick, zugesp i t z t ,
s t ache l ig . — Krauter oder niedrige, dem Boden angepressle Halbslr'aucher, in alien
Teilen kurz graufilzig. Bl. klein, in einachseligen, wenigbliitigen Cymen.

5 Arlen im Iropischen Afrika, in Arabien, Beludschistan und dem Indusgebiet. — G.
Boveamnn Dene. (Fig. 65 L—N) aus Arabien ist durch Coronazipfel mit einer GeiOel aus-
gezeichnet; bei G. nubicum Dene, sind sie allmahlich verschmalert und pfriemformig; bei
G. varians (Stocks; Bth. aus Beludschistan und dem Indusgebiet sind sie breit und stumpf.

48. Parapodium E. Mey. Kelchb. eifbrmig, spitz. Blkr. fast g l o c k e n f o r m i g .
Coronazipfel 3, unter den Buchlen der Blkr. befestigt, am G r u n d e kurz v e r b u n d e n .
Narbenkopf pyramidenartig, Sfurchig, stumpf. Follikel nicht bekannt.

P. costatum E. Mey. ist ein aufrechtes, fast kahles Kraut mit oblong lanzettlichen B.
vom Cap. Schlechter halt das mangelhafte Original fiir einen Gomphocarpus.

49. Conomitra Fenzl. Kelchb. klein, eiformig, spitz oder stumpf. Blkr. r a d -
g l o c k e n f o r m i g . in lineale, stumpfliche, gedrehte Zipfel gespalten. Coronazipfel unter
den Buchten der Blkr. angewachsen, b o r s t e n f o r m i g , h b r n c h e n a r t i g e i n g e -
kr i immt . Gynostegium sitzend. Narbenkopf 1 ang k e g e l f o r m i g , welk^ml ^nii-allc
aufgerollt. Follikel diinn, a l l m a h l i c h z u g e s p i t z t , g l a t t und kahl .

C. linearis Fenzl ist ein 4jahriges, fast kahles Kraut mit einfachem oder wenig \er-
zweigtem,. steif aufrechtem Stengel und linealischen B. Die Bl. bilden i- bis wenigbliitige,
zwischen den Blattstielen sitzende Dolden. Sie waclist in Cordofan (Afrika).

Anmerkung. Decaisne und diesem, wenn auch mit cinigem Bedenken, folgend
Bent ham und Hooker haben die Gattung in Glossonema aufgehen lassen. Mir erscheinen
die Unterschiede in der Natur der Corona und der Fr., wie in der Tracht erhehlich ?enug,
um sie beide zu sondern.

50. Sacleuxia H. Baill. Kelchb. klein, am Grunde m i t v i c l e n D r i i s e n belegt.

Blkr. fleischig, g l o c k e n f o r m i g , mit rechls deckenden Zipfeln. Coronazipfel 5, l i n e a -

l i s c h , an d e r S p i t z e v e r b r e i t e r t und 2 l a p p i g , unterhalb der Buchten an der Blkr.

befestigt. Follikel schmal, lang zugespilzt.

S. salicina H. Baill. ist ein aufrechter Strauch mit schmalen, zugespitzlen, unten bleichen
B. und trail hen fo rmigen, lang und zierlich gestielten, einachseligen oder zwischen den
Blattstielen befindlichen Bliitenstanden; Bl. sehr klein, vvachst in Zanzibar.

'.'){. Steinheilia Dene. Kelchb. maCig grofi, z u g e s p i l z t , am Grunde d r i i s e n -
los. Blkr. r o h r i g g l o c k e n f o r m i g , bis zur Halfte in aufrechte, schmale, g e k i e l l e ,
gedrehte, in der Knospe schmal rechts deckendc Zipfel geteilt. Corona der Blkr. ange-
wachsen, oben in 5 g rbBere , 3 s e i t i g e , mit den Blumenkronenabschnitten wechselnde
Zipfel ausgehend. Gynoslejiium g e s t i e l t , Stiel am Grunde ^rbreitert und gefurcht;
Stb. an der Spilze hoch in 2 H o m e r v o r g e z o g e n , die bis zum Scheitel des flachen
Narbenkopfes reichen; zwischen den benachbarten je zweier Stb. liegt dor KIcmmkorpor
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des Translators; aus der Bucht zwischen 2 Horneru tritt ein pfriemlicher Mittelband-
iinhang. Translatorenarme lang und senkrecht herabhangend. Follikel eiformig, zuge-
spilzt, grau und diinn filzig.

S. radians (Forsk.) Dene. (Fig. 65 O—Ii) ist eine ausdauernde, niedrige, graue Staude
mit gestielten, herzformigen, roset t ig gedrangten B. und endstandigen Dolden aus blauen
151., die in Arabien von Dschidda bis Aden gefunden wird.

52. Solenostemma Hayne [Arrjelia Dcnc.j. Kelchb. klein, zugesp i lz t , innen mil

zahlre ichen Driisen verschen. Blkr. fast glockig, mit geraden, sehr schnial rechts

deckenden, innen kahlenZipfeln. Corona am Grunde des ver l i inger ten G y n o s t e g i u m -

tr i igers befes t ig t , becher fo rmig , s tumpf olappig. Narbenkopf flach oder wenig

vortieft, 5Iappig. Follikel kurz, dick, glatt.
S. Argel (Del.) Hayne (Fig. 63 S, T) ist ein fast oder ganz kahler, graucr Strauch mit

rutenformigen Zweigen und lanzettlichen B., von einer lederartigen Consistenz; die reich-
bliitigen Cymen sind einachselig. Sie fand sich friiher regelmaGig gewissen Arten der
Scnnesb. beigemiscbt und hat auch die Wirkungen derselben, weshalb sie von den Agyptern,
Nubiern und Arabern geradezu Mekka Senna genannt wird. Sie wachst in Agypten und
dem steinigen Arabien.

53. Rhyssostelma Dene. Kelchb. ve rha l t n i smaBig groB, schnial, z u g e -
spi tz t , ohne Driisen. Blkr. r adformig , mit breiten, in der Knospe schmal rechls
deckenden Zipfeln, am Grunde geba r t e t . Corona r ingfbrmig am Grunde der Blkr.
befestigt, in 5 kurze, stumpfe Zipfel ausgehend. Gynostegium am Grunde der Blkr.
<ii"Mul. Narbenkopf 5seilig, in der Mitte e inen oben 2 spa l t i gen Kegel tragend.

II. montevidense Dene, ist eine ausdauernde, am Grunde verholzende, niedrige, am Boden
iicgende Staude mit zoltig filziger Bekleidung und kleinen, herzformigen B. Die Bl. in ein-
achseligen, gestielten, fast kopfigen Dolden sind von violettschwarzer Farbe.

54. TurrigeraDene. Kelchb. lanzettlich. zugesp i tz t , dr i isenlos . Blkr. g locken-
f o r m i g , innen kahl, die schmal linealischen Zipfel decken schmal rechts und sind in
der Vollbl. zur i i ckgesch lagen und gewunden. Corona nahe dem Schlunde der Blkr.
angeheftet, in 10 oder 5 ' s t u m p f e , zuweilen blumenblattahnliche Lappen geteilt, die
zusammenneigen. Gynostegium sitzend, der mittleren Blumenkronenrohre angeheftet.
Narbenkopf lang geschnabe l t , Schnabel ganz oder kurz 21appig. — Niedrige, windende,
behaarle llalbstraucher mit linealischen B. und kleinen oder iniiCig groBen Bl., die in
einachselige, kurz gestielte Cymen geordnet sind.

2 Arten im extratropischen Siidamerika. T. inconspicua Dene, aus Slidbrasilien hat eine1

10lappige Corona. — T. Lessonii K. Sch. aus Chile ist kraftiser im Wuchse und hat eine
51appige Corona.

55. Macro8Cepis II. B. K. Kelchb. schmal, z i ^ t . ^ n i M , mii i-inu'iiiuii u r u s c n

wechselnd. Blkr. radformig, mit kurzer, zuweilen niedrig schusselformiger Rohre und

rechts deckenden Zipfeln. Corona einfach, der Blkr. am Schlunde angeheftet, unlerhalb

der Buchten in der Form fleischiger, eingebogener und etwas vorragender Schuppen.

Gynostegium am Grunde der Blkr. angeheftet. Narbenkopf flach oder gebuckelt. Follikel

ha r t und dick. — Windende, hoch steigende Striiucher von der fracht der Guttung

Gonolobus, die jungeren Triebe und groBen B. b o r s t i g b e h a a r t . Bl. ziemlich ansehn-

lich in dichten, kurzgestielten Dolden.

fi—7 Arten, von Mexiko bis Siidbrasilien; sie sehen einander sehr ahnlich, wahrschein-
lich ist auch die eine oder die andere doppelt beschrieben. Af. obovata H. B. K. ist der
Typus der Gattung aus Mexiko. 3/. urceolala Karst. (Fig. 65 U, V) stammt von S. Martha
in Columbien; in dem nordlichen Teile von Sudamerika soil von einer Art der Gattung eine
Condurango-Rinde gesammelt werden. .V. Srllmrinna Fourn. wachst mit noch einer Art
in Brasilien.

56. Prosopostelma H. ltaill. Kelclib. kurz, d r i i s e n l o s . lilkr. r a d t u r m i g , Zipfel

schmal rechts deckentr. Coronazipfel mit den Bib. wechselnd und der Blkr. ange-

heftet, b r e i t , b h i m e n b l a t t a r l i g , a u s g e r a n d e t und zu e i n e n i B e c h e r z u s a m m e n -
n p i n e n d . N a r b e n k o p f i n d o r M i t i o n i i » i i n n . > n / i n " i p L - i — K « i ' i ^ u i n - i ^ i u i o I I J K . « . : ; . . i v . _
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von der Tracht ein.es Gynanchwn, mil herzfbrmigen B. and einachseligen, kurz e
Cymen im tropischen WeslaWka.

Arteu sjnd von dem Autor nicht geunnnt.

AraujiaBrot. [Physianthui Mart. elZucc., Pentapkragma Zucc, Lageniafoam.*})
telehb. eiftrmig, s p i t z , b l a t t a r t i g , d r i i s e n l o s . Blkr. glock en 1'i.i r m i g , mil rechts

deckenden Zipfeln, die Holire am Grunde verbreilert. Corona in der Rohre nahe dcr
f angewachsen, aus 5 Cle i sch igen , z u n g e n f o r m i g e n , am Grunde kurz ver-

bttadeoen Zipfeln bestehend, die innen k a p p e n f o r m ig a u s g c l i <> )i 11, aufien gebackeli
und gcgen das silzende Gyiaoslegiam gepresst sind. Narbenkopf gcbuckcll. Follikel
d i c k , l e d e r a r t t g , znweilea aufgehlasen. — Kahle Oder darob wtazige, gekriimmte
Haare wie vnehlig bepudcrte, winilemle Slriiuclier init m'aBig grofien, oft am Grunde
verbreiterten B. und cymos gepaarlcn, einacbstfligen Blittenstaaden.

3—b Arlen tius Hrasilien mid ArgenUnien. A. serioifera Uort. [I'ig. GC A, H) mil am
Grunde geslutzten.oiler horzftirmigen, nicht seitlich gelnppten B., wachst in SiidbfftSlfifin
h;iu(iy mill win! \iulfucli aittiti dort uinl .nuierswo cultivjert; A, liorlorum Fourti. It a He icli
nidit fiii1 verschieden. A. subkastatu St. Ifil. mil BQittieb am Grands ^elappten, spieCftirmigen

t Qbcnfalls in Siidbnisilien, aber atith in Argentinien verbreilet, .1. anffuetifoiia Gris.
f,illl vk-lleiclit ,mit thr zusammoti.

/1

I.-.

W
S. i, B Araitjia nrtiiftra Bert. A Triwht; U Bl. niit Syaotteg. - C, I) OXMKWIIW ueulcniam (L.) I

V Dl.i D Gynoateff. — SO. tttogalHMt Dene., Fr. — F—H fiichetitt crispijtora (sw.j K. Soli. Jt'Trachtt '. BL
rait Gyoontflgi S Iwntliitor mit 1'oiHnUn. \F, a, R niwU Del««aert;dM Qbiigtt OriifiMl.)

S8. Schuber t i a -Mart, et Zuoc. Kelchb. eifBnnig, m e i s t s p i i z , mil l u n z e l -

d r S e e n wecbselnd. Blkr. i r i c h t e r - oder p r U s e D t i e r l c l l c r l o r m i g , mit welter

Robre, Zipfel reclits deckend. Corona aoterbaU) der Bachten in der Blumenkroiieuruhre

angeheftel, aufreclit, k n o r p e l i g , g e z a h n e l t , eingescblosseo. Gynoslegium vc r l i i i l i -

n i s m a C i g g r o B , an tier lirundnJIirc befestigt, Trai m dick and gewdlbL Follikel-

dick und be l l s a r t — Windende StrSttcher von der Traclit der Gatlang
mil grofien B. und seiir groBeo, weifien, doldig, aber lockerer gestellten BL

• h;< - ntgegen BaHIon inag, von Araujia viellelobt
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6 Arten aus Brasilien und Columbien, von denen S. multiflora Mart, et Zucc. durch
aufrechte, S. graveolens Lindl. durch wagerechte Blumenkronenzipfel ausgezeichnet sind. Die
letztere wurde friiher in den Warmhausern cultiviert und empfiehlt sich auch heute noch
wegen des schonen Aussehens und des prachtvoUen Geruches.

59. Irmischia Schlecht. Kelchb. klein, eiformig, s p i t z , m i t 5 Dr i i s en . Blkr.
g l o c k e n f o r m i g , die Zipfel k l a p p i g deckend. Coronaschuppen 5, s e h r k l e i n ,
s tumpf , unter den Buchten der Blkr. Stb. dem Grunde der Blkr. angeheftet, sitzend;
A. mit oblongen, hautigen Anhangseln, welcbe dem slumpf kegelformigen Narbenkopfe
angepresst sind.

/. floribunda Schlecht. ist ein windender Strauch des tropischen Mexiko, welcher dicht
gelblich zottig an alien jiingeren Stengeln und den B. behaart ist; die letztercn sind herz-
formig und verhaltnismafiig groB (bis 10 cm lang und 6—7 cm breit); die sitzenden Bliiten-
stande sind 2—3teilig und bilden endlich dolden formige Cymen. /. Paralias (Dene.) K. Sch.
und /. suberosa (Gris.) K. Sch., beide von den Antillen, zahlten friiher zu Metastelma, ge-
hb'ren aber wegen der den Blkr. angehefteten Coronaschuppen hierher.

60. Oxystelma R. Br. [Pentagonia Schau., Zosima Phil.) Kelchb. klein, s p i t z , am
G r u n d e m i t 5 b i s o o D r i i s e n v e r s e b e n . Blkr. s e h r b r e i t g l o . c k e n - o d e r
r a d f o r m i g , d i i n n h a u t i g , kanlig oder seiclit 51appig, innen kahl, mit k l a p p i g e r
K n o s p e n l a g e der Zipfel. Corona dop p e l t , auBere ringfb'rmig der Blkr. angeheftet und
unterhalb der Stb. bez. der inrieren Coronazipfel seichte Taschchen bildend, Zipfel der
inneren Corona am Grunde der Sib. angeheftet, lanzettlich, etwas fleischig, oben mit
ireier Spitze das Gynostegium iiberragend, am Grunde halbherzformig verbreilerl oder
mit 2 Anhangseln versehen. Gynoslegium silzend; Narbenkopf leicht gebuckelt, nieder-
gedriickt oder kegelformig und an der Spitze 2spaltig. Follikel d i c k , s c b i e f oder ge-
kriimmt, glatt oder gefliigelt. — Windende Krauter oder Halbstraucher mit v i e l g e -
s t a l t i g e n B. und a n s e h n l i c b e n BL, die zu einachseligen Dolden oderlockerenTrauben
zusammengeslellt sind, sie gleichen im Aufleren den BJ. gewisser Solanaceae.

.10 Arten in den TropGn und Subtropen beider Hemispharen. — A. Narbenkopf ver-
langert, 2spaltig, amerikanische Arten (friiher zu Philibertia bez. Sarcostemma und Zosima
gerechnet). 0. Gilliesii (Hook, et Am.) K. Sch. aus Argentinien und Patagonien mit fast
kahlen B., ihr ahnlich ist 0. violacea (Phil.) K. Sch. aus Chile, wahrend 0. solanoides (H. B. K.)
K. Sch. fast weiOe, filzige Bekleidung tragt. In Peru und dem iibrigen andinen Sudamerika
sind noch mehrere Arten. — B. Narbenkopf gebuckelt, altweltliche Arten. 0. esculentum
(Linn.) R. Br. (Fig. 66 C, D) mit linealischen, schmalen B. in Ostindien, das in Agypten ge-
deihende 0. Secamone (Del.) K. Sch. (0. Alpini Dene.) ist nicht verschieden; dagegen unter-
scheidet sich 0. senegalense Dene. (Fig. 66 E) durch breitere B. und aufgeblasene Follikel.

61. Philibertia H. B. K. [Ceramanthus Ktze.) Kelchb. klein, s p i t z , am Grunde
mit E i n z e l d r i i s e n ve r sehen . Blkr. g l o c k e n - oder r a d f o r m i g , lief oteilig, mit
schmal rechts deckenden Zipfeln. Corona d o p p e l t , auBere hautig ringformig, unter
den Stb. und am Grunde der.Blkr. befesligt, so dass zwischen jenen Taschchen gebildet
werden; die innere besteht aus 5 Schuppen, welcbe den Stb. angeheftet sind und einie freie,
hautige oder derbere, holile oder ausgesackte freie Spreite tragen. Narbenkopf gebuckelt
oder kegelformig. Follikel ziemlich dick, zugespitzt, glatt. — Windende Straucher oder
Halbstraucher mit grauer Bekleidung oder kahl. Die miiflig groBen Bl. bilden reichblutige,
gestielte, einachselige Dolden.

Etwa 30 Arten in Amerika, von Texas bis in das sudliche Brasilien und nach Argen-
tinien verbreitet. — A. Narbenkopf das Gynostegium deutlich tiberragend. — Aa. B. linea-
lisch, P. undulata Gray aus Texas und Neumexiko. — Ab . B. oblong oder breiter, am
Grunde meist herzformig. p. Gardneri (Fourn.) K. Sch. in Brasilien, dort auch noch 4—5
andere Arten. — B. Narbenkopf von den Stb. bez. deren Mittelbandfortsatzen iiberragt. —
Ba. B. lincalisch oder lineal-Ianzettlich oder breiter, am Grunde spitz. P. linearc (Dene.)
A. Gr. mit ganz schmalen'B. aus Mexiko, P. clausa (Jacq.) K. Sch. {P. viminalis [Sw.] A. Gr.)
mit eilanzettlichen B. ist von den Antillen bis Guyana verbreitet. — Bb. B. herzformig.
p. cynanchoides (Dene.) A. Gr. aus Mexiko gleicht in der Tracht dem Cynanchum acuttm L.
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62. Fischeria DC. Kelchb. klein, s p i t z oder zugespilzt, mil 5 E i n z e l d r i i s c n
wechselnd. Blkr. r a d f o r m i g , die mil Anhangseln versehenen oder einseitig an der
Spilze eingekniffenen Zipfel rechts deckend. Corona d o p p e l t , auflere ringfg., fleischig,
der Blumenkronenrbhre und dem Gynostegium mehr oder weniger hoch angeheftet, die
Zipfel der inneren an den Stb. angehel'let, stark gebuckelt, fleischig, mit der vorderen
Seite dem breiten, vertieflen, 5seitigen Narbenkopfe aufliegend. Gynostegium sitzend,
liaufig niedrig, Leitschienen oft hoch iiber die Milte emporgezogen, Pollinien hangend
oder fast horizontal. Follikel d i c k , h a r t , b e h a a r t . — Windende, b o r s t i g e o d e r
z o t l i g e Strliucher oder Halbstraucher von der Tracht der Gattung Gonolobus, mit ver-
haltnismaflig grofien B.; die Bl. in einachseligen Trauben oder Doldentrauben.

Etwa 4 3Arten sind von den Antillen, aus Peru und Brasilien beschrieben worden, die,
wie schon Decaisne sagte, sehr schwer von einander zu trennen sind. Die brasilianischen
sind meiner Meinung nach zum Teil nur Formen der F. Martiana Dene. Yon den Antillen
sei erwahnt F. crispiflora (Sw.) K. Sch. (Fig. 66 F—H) (F. scandens DC). Die Verwandtschaft
der Gattung mit Gonolobus ist eine enge.

ii. ic. Cynanchoideae-Asclepiadeae-Asclepiadinae.
Blkr. sehr haufig radformig, mit klappiger oder sehr schmaler oder deutlicher, rechts

gedrehter Deckung der Zipfel; Pollenkorner zu wachsarligen Pollinien verklebt, die in
den Grundkorper der Stb. eingesenkt sind; in jedem Fache der Stb. nur ein Pollinium)
die Facher springen mit endstandigen Poren oder Spalten auf; die Translatoren sind mit
hornartigen Klemmkorpern versehen, von deren nicht gehornten Armen die Pollinien
herabhangen; Corona am Gynostegium befestigt.
2(. Knospenlage der Bluinenkronenzipfel klappig (nur selten sehr schmal rechts deckend,

s. n. 65 u. 67j.
A. Aufrechte, sehr selten niederliegende, ..kraftigere Stauden oder Halbstraucher, nicht

windend.
a. Coronazipfel flach, niemals kappenformig.

«. Corona einfach.
I. Narbenkopf flach, gebucke.lt, selten kegel-, niemals keulenfdnnig.

1. Corona an den Beuteln befestigt.
* Coronazipfel einfach, ohne Kiel oder Anhang; Angola bis Capland

63. Xysmalobium.
** Coronazipfel mit Kiel oder Anhang.

A Blumenkronenzipfel streng klappig deckend; Centralafrika bis Capland
64. Schizoglossum.

A A Blumenkronenzipfel sehr schmal rechts deckend.
O Bluinenkronenzipfel flach ausgebreitet.

§ BlumenkronenzipfeF sehr zart, lang zottig, Coronazipfe! am Grunde
mit 2 sehr schmalen Leisten; Capland . . . . 65. Panninia.

§§ Blumenkronenzipfel derber, kurz zottig, Coronazipfol fleischig, mit
einem endstiindigen Anhange; Arabien, Abessinien 66. Kanahia.

OO Blumenkronenzipfel sehr eng zuriickgerollt, kaum sichtbar, Corona-
zipfel blaltartig, dieStelle jener als Schauapparafvertretentl; Ost-und
Westafrika 67. Margaretta.

2. Coronazipfel klein, buckelformig aus der hohen Staubblattrohre unterhalb
der Beutel hervortretend, niedriger Strauch mit grauer Filzbekleidung;
Abessinien 68. Podostelma.

II. Griffelkopf keulenformig, hoch das Gynostegium uberragend; Capland
69. Cordylogyne.

k3. Corona doppelt; Nordamerika 70. Podostigma.
-(. Corona dreifach; Capland 71. Eustegia.

b. Coronazipfel kappenformig.
i. Translatorenarme schmal, flach, Gritlelkopt' nicht zerkliiftet.

I. Coronazipfel am Grunde nicht gespornt.
1. Coronazipfel in der Kappe ohne hornformigen Anhang.

* Kappe auf dem Riickenganz; Amerika,trop.u.Siidafrika 72. Gomphocarpus.



Asclepiadaceae. (K. Schumann.) 231

** Kappe auf deni Riicken geschlitzt 72a. Schizonotus.
Unsicherer Stellung 72b. Stenostelma.

72c. Woodia.
2. Coronazipfel in der Kappe mit hornfdrmigem Anhang; Amerika und Siidafrika

73. Asclepias.
II. Coronazipfel am Grunde mit einem Sporne; Agypten bis Ostindien und Malesien

74. Calotropis.
j3. Translatoren verbreitert und vertieft, Griffelkopf zerkliiftet; tropisches Ost- und

Westafrika 75. Stathmostelma.
B. Windende Straucher oder Halbstraucher (selten kleine, zarte, aufrechte Stauden [Me-

tastelma]).
a. Coronazipfel flach und einfach.

o. Blkr. prasentiertellerfdrmig, mit sehr enger Rtihre; Neugranada 76. Stenomeria.
3. Blkr. krugformig bis ilaschenformig; Amazonenstromgebiet. 77. Madarosperma.
7. Blkr. radformig bis glockig; warmeres Amerika . . . . 78. Metastelma.

b. Coronazipfel flach, aber gedoppelt.
a. Coronazipfel nur oben gespalten; Siidamcrika 79. Tassadia.
p. Coronazipfel bis zum Grunde gespalten; Siidamerika 80. Ditassa.

c. Coronazipfel kappenformig; Blkr. breit glockig, mit seichten Buchten; Zweige be-
bla'ttert; Mexiko bis Chile 81. Blepharodon.

d. Coronazipfel blasenformig; Zweige blattlos, nur mit Schuppen besetzt; Neugranada
und Galapagosinseln 82. Funastrum.

33. Blumenkronenzipfel deutlich rechts gedreht deckend.
A. Aufrechte Stauden.

a. Zwischen den Coronazipfeln keine Taschen.
a. Narbenkopf geschnlibelt.

I. Narbenkopf 2teilig; tropisches Andengebiet 83. Lugonia.
II. Narbenkopf 5— 7teilig; Siidamerika 84. Schistogyne.

p. Narbenkopf gebuckelt.
I. Coronazipfel dick, ganz; China und Japan 85. Pycnostelraa.

II. Coronazipfel ajusgerandet, mit 2 lang vorgezogenen Spitzen; Brasilien
86. Gyrostelma.

b. Zwischen den Coronazipfeln Taschen; Assam 87. Pentabothra.
B. Windende Straucher und HalbstrSuchor.

a. Coronazipfel flach.
7.. Bl. in der Familie sehr grofi (iiber 2 cm Durchnv, Coronazipfel mit aufrechtem

Anhangsel; Ostindien, Malesien 88. Ehaphistemma.
[J. Bl. nicht iiber \ cm im Durchmesser.

I. Narbenkopf flach oder gebuckelt; Abessinien bis Capland 89. Pentarrhinum.
Unbestimmter Stellung 89a. Strobopetalum.

II. Narbenkopf kegelformig.
1. Narbenkopf stumpf, kurz 2Iappig; Vereinigte Staaten bis Columbicn

90. En8lenia.
2. Narbenkopf geschnabelt, tief 2spaltig; Siidbrasilien und Argentinien

91. Melinia.
b. Coronazipfel kappenformig; Brasilien 92. Cystosteraina.

Unbestimmter Stellung 92a. Ehombonema.

G3. Xysmalobium 11. Br. Kelchb. Janzelllich oder schmal pfriemlicli, s p i t z oder
zugosp i t z t . Blkr. g lockig radformig , die innen bebarteten oder kahlen Zipfel mit
klappiger Knospenlage. Coronaschuppen den Stb. angeheltet, mehr oder weniger
fleischig, flach und innen eben, in der Mitte kaum gekielt, zwischen ihnen am Grunde
bisweilen kleine Zabncben. Gynosteginm s i t zend . Translatoren schmalarmig. Narben-
kopf gewohnlich 51appig, gebuckelt oder verlieft. Follikel d i c k , huufig b o r s t i g -
o d e r i i o c k e r i g r a u h . — Ausdauernde, zuweilen [ob immer?) aus einer verdicklen
Grundachse einzeln oder in mehreren Stengeln hervorgehende, unten verbolzende
Stnuden mit schmalen otter breiteren, haufig r a u h e n B. und doldenformigen Bliiten-
sliindon.
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40 Arten voni Caplsade l>is Angola.
Sect. I. Euaymalobium K. Sch. B. lanzctllich odei' breiter, sehr rauh, BI, groB, Zipfel

ionen'Stark g e w i m p e r t ; der Typus X. undulatvm (L.) R, Br,, sowie X lapathifolium
Dene. (Fig. 67^1—D), beide vom Cap, Itabcn krau.se B., wogegeu A', angolense Scolt-EIL und
d«s verwandle A". prUmatottigma K. Sch. in Angola wachsen; dae letztere ist, wie der Name
sagt, darch oinen pyramidenfSrmlgen Narbepkopf ausgezeiclinet.

Sect. II. Siettophyllum K. Sch. D. meist schmnl linenliscli, wenig ralih oder glat-
klein, innen n icb t re ich b e w i m p e r t . — A. Bt. gepaart, maGig"groS, V. dissolutionK. Sch.
aus Angola. — B. Bl. klein, in sehr roichbliittgen, kugelforjni^en Dolden, A". Bolubyi Scutl-
Ell, scheinl von Angola bis nach Namaland hatifig zii sein; A', involueralum Dene, und andcre
Arten wachsen am Cap; A. Beudetotianum Dene, voni Senegal ist inir nicht bekannt, wcgen
dor Localiliit konnle man vcrnmten, dasa sie nicht zur Galtung gehiiri.

_a

A

\~D Xytmalohium Inpathifolium Dene. A Trackt; B Bl.j 0 Gynosteg; i> Coron;
/irtpfs jit-MM-tt (L.) B, Br. £ Tracht; F Qjaatia%\ Q Fr. (Original,)

— $-6 Calo~

04. Schizoglogsum*) E. Mey. {sUiiitjoylossum E. Mey., Lagarinthus E. Mey., Mackenia
Univ., Kelchb. scbmal, z u g e s p i l z i , mil Einzel- odcr Gruppendriisen wecbselnd.
Iilkr. i t lockig radfBrmig , mil klappig dcckend«u Zipfelo. Corboa einfach, Zipfel
hiiutig oder fleischig, flach (niemals kappenformig), mil s e i t l i c h e n Zal inen Oder
f o r s p r i n g e n d e a be ist e n , hiiufig mit e inem Enaeren A n i i S a g s e ] v e r s e h e n .
GyiiM^tr^iiifiisiizcndodergesiielt. Translatorenarme schmal. NarbenkopfvertieftgelmckfiH.

• Beotbats und l looker haben bei der Verbiadong der E, Ueyer'schen Gatluni;
den Numen Sehisoghssum vorgeiogen, obgl^tcb Aspidoglostum der Relhe nncli snerst Mf-
Qffentliohl warde; ich bin, urn die liistige VerBodeniag det Namen zu vermeidon, jenen

Igt.
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Follikel dick oder diinn, glatt oder borstig bestachelt, selten gefliigelf. — Ausdauernde
Stauden mil kahlen oder zotlig behaarten Stengeln und B. und doldenformigen Bliiten-
stiinden, die enlwedcr endsliindig gehauft sind oder zwischen den Blatlstielen stehen.

Etwa 25 Arten im tropischen und siidlichen Afrika.
Sect. I. Euschizoglossum K. Sch. Coranazipfel innen nur mit einem Vorsprunge oder

Kiele oder 2 seitlichen Zahnen versehen, ein mittlerer Anhang fehlt. —A. Gynostegium hoch
oder wenigstens deutlich gestielt, B. spatelformig, Sch% spathulatum K. Sch. (Fig. 68 A—D) ist
von Angola bis nach Centralafrika weit verbreitet; Sch. violaceum K. Sch. aus Angola hat
lineal-lanzettliche B. — B. Gynostegium sitzend. — Ba. Ein mittlerer Kiel fehlt an den
Coronazipfeln. — Baa. B. oblong. — B a r d . Goronazipfel spitz, Sch. Grantii Oliv. aus
Centralafrika hat gefliigelte Follikel. — B a a l l . Coronazipfel gestutzt und am Scheitel ge-
zahnt, Sch. Petherickianum Oliv. von eben dort. — Ba£ . B. ganz schmal linealisch, Sch.
interruption (E. Mey.) Schlchtr. vom Cap. — Bb. In der Mitte der Coronazipfel ist innenseits
ein deutlicher Kiel, Sch. tricorniculatum K. Sch. in Angola haufig.

Sect. II. Aspidoglossum K. Sch. Coronazipfel innenseits mit einem deutlichen, pfriem-
lichen oder zungenformigen Anhangsel. — A. Anhangsel breit, linealisch, an der Spitze
2zahnig, Sch. Helens E. Mey. — B. Anhangsel pfriemlich, ungespalten, B. sehr schmal linea-
lisch. — Ba. Bib. flach ausgebreitet, Sch. abyssinicum (Hochst.) Benth. et Hook., die letzt-
erwahnten Autoren meinen, dass diese Art mit Sch. interruplum identisch ware, sie sind aber
nur habituell ahnlich, in der Corona weichen sie durchaus von einander ab. — Bb. Bib.
nach ruckwSrts liings des Mittelnerven gefaltet, Sch. elatum K. Sch. wachst in Ostafrika. —
C. Anhangsel der Coronaschuppen an der Spitze tief 2spaltig, Sch. angustissimum K. Sch.
aus Centralafrika, sonst noch mehrere Arten am Cap.

Anmerkung. Neuerdings hat Schlechter nahe an 50 neue Arten aus dem Cap-
lande und Natal beschrieben, die ich leider allesamt nicht kenne, sie haben deswegen in
der Aufzahlung der Arten nicht beriicksichtigt werden konnen. Durch sie sind ihm die
Trennungsgrenzen von Xysmalobium und Gomphocarpus verwischt worden und deswegen hat
er jene Gattung eingezogen.

6o. Fanninia Harv. Kelchb. schmal, z u g e s p i t z t , diinnhautig, am Grunde v i e l -
drus ig . Blkr. rad formig,*dunnhaiit ig, am Rande lang z o t t i g , mit schmal rechts
deckendenZipfeln. Connectiv gefranst. Coronazipfel an den Sib. befestigt, jeneiiberragend,
gestutzt, mit 2 seitlichen, grundstandigen, zungenformigen Anhangseln, leicht mit ein-
ander verbunden. Translatorenarme schmal. Narbenkopf niedergedriickt.

F. caloglossa Harv. (Fig. 68 E, F) ist eine aufrechte, maCig hohe Staude, deren Slengel
aus einer verdickten Grundachse entspringen,, mit oblong-lanzettlichen B. und dolden-
formigen, endstandigen Bllitenstanden; die Bl. sind verha'ltnisma'Gig iiroG und scho'n weiG,
mit purpurnen Coronazipfeln; vom Cap.

66. Kanahia R. Br. [Canahia Spr.) Kelchb. schmal, zugesp i t z t , mit E i n z e l -
oder Doppe ld r i i sen wechselnd. blkr. glockig radf ormig, Ziplel jderb, sehr schmal
rechts deckend, innenseits am Rande und an der Spi tze kurz zottfg. Corona-
zipfel 5, fleischig, dick, in einer Vertiefung den Stb. angeheftet, an der Spitze 1- oder
2lappig, am Grunde kurz unter einander verbunden. Gynostegium fast sitzend. Trans-
latorenarme schmal. Narbenkopf niedergedriickt. Follikel mafiig dick, glatt, stielrund.—
Aufrechlc, kahle, verzweigte Striiucher mit lanzetllicben oder lincalischen B. Bl. in end-
sliindigen oder zwischen den Blattstielen befindlichon Dolden.

2 Arten, die vielleicht zusammengehbren. K. laniflora (Forsk.) K. Scb. soil an der
Spitze Slappige, K. Delilei Dene, an der Spitze ganze Coronazipfel besitzen, die erstere wachst
in Arabien, die zweite von Agypten bis Abessinien und zu dem Massaihochlande.

67. Margaretta Oliv. Kelchb. schmal, zugesp i t z t , am Grunde v ie ld r i i s ig .
Blkr. radformig , fast bis auf den Grund goteilt, die schmal rechts deckenden Zipfel
rol l en s i ch be im Aufbli ihen so eng n a c h r i ickwUrts ein, dass s ie fast n i ch t
b e m e r k t w e r d e n ; als Schauapparat wirken dann die 5 hoch das sitzende Gynostegium
i ibe r ragenden , spa t e l fo rmigen , am Grunde etwas verbreiterten, aber nicht kappen-
fbrmigen, dort von 2 Seitenleisten durchzogenen Coronazipfel. Narbenkopf flach oder
gestutzt kegellormig. — Ausdauernde Stauden, deren Stengel aus einor knnl!i£?iMi Grund-
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Hiiiien-'*<-ii~o hervorbrudieii, rail lanzelllichen B. uncl emlslandigen otler zwiscbeo

sliulen beflndlicfaeu doldenffirmigen UliiiensiUnden.
2 Arten aus Deutsch Ostnfriko, M. rosed Oliv. aus Doyoro hiit gez&hnte, kurzgenagelte,

V. Uotstii K. Sch. aus Osambara g&nzramtig&i langgenagelto Coronaziiifel; vie) kleinere Bl.
bat M. Whytii K. Sch. aus Nyassalancl; 3/. Pasargei K. Sch. aus Adoniouu ist sehr giffi:,'.

rig. HN. A-JJ

Uargtcrttta Ho

spaihulaiitm K. &.'U. A Gytxxtof;: B Coronuxipfol von inui-n ptsoben; C
u a . — ^', f ^«)i»ff)(« ful'off/osao UOTT. £ Bt, init C;noi>U'g; /•' Coron«lipfeJ. — S, B

OynuBtpj nacb Kaifflnmng rter Curona. — J I'otloatHmn Bchimptri K. Scb,,
i D B l L C d l lb E M B l it G U

; y j mng rte p
Ovnostug. — A' fimtarrhimtm abgtainicum Dune, Bl. — L Cordylogyne globoia E, Moy., Bl. rait G
M Podoatimna pitbtmns Kll. , Bl. salt iirnost«g. — X— P ButttgiH Jtmiata (Thbg.J R. lit.. N Tmcbt;
(.Vroiiii: i1 (.'ornnneiiirol, — 6 (/vmjihotarptis graiidiforvs (E. Mey.) Dcno., Bl. mil liynoisteg. — J( ff. p

K e y t ' r 1 0 J i J l i i t J h b Ji" i 1 / l D l t d U b r i O i i l )
i ,

Key., t'r- 10

,
6 (/v j p gforvs (E. Mey.) D , . ynosteg. J ( f f .

uncli iiot. Jnhrb.; Ji", i, ,1/ nacli De led BOrt; dns Ubrige Original.)

; 0 Si
phusocatpwi

68 . Podos t e lma K. Sch. Ketclib. kloin, o b l o o g e i f f i r m i g , mit k l e i n e n E i o z e l -

d r i i s e n w c c h s e l n d . Dlkr, g l o c k e n f S r m i g , die schiefen Zipfel recliis deck

It, ;IIL dem Schluode der Kiihre befesligl; die kleinen Coronazipfel

sind der GruiuiroliTC des Gynostegiams angohertet, i r e i , n a c h o a t e n i t e i ;

Connectiv an derSpi&egeroodet, ;ni<len h o c h k e g e l f t i r m i g e n Narbenkopf angelebnt.

Foliikol rnUCie dick, gla« and kahl.
/'. Sehimperi Vlke K. Sch. rig. 68 7/ ist ein niederliegemli'i-. grauer, dUnnlii

stnuich mit kleinen, eiftfrtQigon1 itumpfeo, elwaa n ndlich kablea B.; die Hi.
bilden wenfgbtiitige, ncbselstandige, gebilachclte Cytnen: in A.begslolen.

6 9 . Cordy logyne E. Mey. v»wn Done.*)) Kelcbb. lauzeltlich, sp i t / - , mit

* \ ae GfttUmg hat Schlechter wietler liergestelH, iodem er der etogedrUdtie
stslt ties X;irbenkopfesund dereigciiliimlif.ht-nForm derCoronaeitn-'rlmlili.1 B«Ieatoog i
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kleinen E i n z e l d r i i s e n w e c h s e l n d . Blkr. glockig r a d i o r m i g , niit sehr schmal
rechls oder klappig deckenden Zipfeln. doronazipfel der Staubblattrohre angeheflet,
lieischig, spatelformig, mit einer Q u e r l i n i e oder kurzen Schuppe versehen. Trans-
lalorenarrae schmal. Narbenkopf e l l i p s o i d i s c h , hoch das Gynos teg ium i i b e r -
r agend , an der Spitze elwas eingedriickt, die Oberflache kornig rauh. Follikel diinn,
glalt, zugespitzt.

C. globosa E. Mey. (Fig. 68 L), die einzige mir bekannte Art, ist eine vielstengelige,
aufrechte Staude mit schmalen, linealischen B., die an den Randern zuriickgerollt sind, und
zwischen den B. stehenden, vielbliitigen Dolden.

Anmerkung. liber die Gattung Periglossum Dene., die von Bentham und Hooker
anstandslos mit Cordylogyne verbunden wird, sich aber doch durch den niedergedriickten
Narbenkopf sehr wesentlich zu unterscheiden scheint, steht mir ein Urteil wegen Mangels
an Material nicht zu; neuerdings ist aber auch Schlechter fiir ihre Selhstandigkeit einge-
treten. Neben der von Dec a is ne aufgestellten Art P. anguslifolium Dene, hat er noch ein
P. Kiissnerianurn Schlchtr. beschrieben; sie wachsen samtlich am Cap. P. macrum Dene, ist
nach Schlechter Sisyranthus imberbis E. Mey.

70. Podostigma Ell. (Stylandra Nutt.) Kelchb. kurz, spi tz , innen mil v i e l en
Driisen. Blkr. mit kurzer, 5kanliger Rohre und au f rech len , klappigen oder schmal
rechls deckenden Zipfeln. Corona doppel t , die aufiere besleht aus 5 am Grunde des
hol ieren Gynostegium t r age r s sitzenden, nach innen eingebrochenen und mit den
Seitenrandern sich beriihrenden Zipfeln, die innere aus 5 mit den Stb. wechselnden
kurzen Warzen. Translatorenarme schmal. Narbenkopf niedergedriickt. Follikel diinn
und glalt.

P. pubescens Ell. (Fig. 68 A!) ist eine aufrechte, kahlc oder sehr wenig behaarte Staude
mit lanzettlichen B. und wenigblutigen, zwischen den B. hervorbrechenden Dolden; die maCig
groGen Bl. sind gelbgriin, sie wachst in den Nadelholzwaldern von Nordcarolina bis Florida.

71. Eustegia R. Br. Kelchb. klein, eiiorinig, spi tz oder lanzelllich, zugesp i t z t ,
mit E i n z e l d r i i s e n \vech9elnd. Blkr. radformig, mit kahlen, sehr schmal rechts
deckenden Zipfeln. Corona d r e i f a c h ; die auflerste aus 5 zungenformigen, den Bib.
gegenuberslehenden Zipfeln bestehend, die miltlere aus 5 vor den Sib. befindlichen,
breiteren, mehr oder weniger 31appigen Zipfeln mit einem langeren Mittelzipfel, die
innere wieder aus 5, vor diesen betindlichen, pfriemlichen Organen gebildet. Gyno-
slegium fast silzend. Narbenkopf in einen keulenformigen, stumpfen Kbrper verliingert
oder gebuckelt. Follikel diinn, glatt, cylindrisch. — Kleine, niederliegende Halbstraucher,
die kahl oder schwach bekleidet sind. B. linealisch, oft am Grunde pfc i l formig. Die
ziemlich kleinen Bl. in armbliitigen, einachseligen oder endslandigen Dolden.

4 Aden am Cap. — A. Narbenkopf gebuckelt, E. filiformis Rom. et Schult. — B.
Narbenkopf keulenformig verlangert. — Ba. Mittlere Coronazipfel tief 3lappig, E. hastata
(Thbg.) R. Br. (Fig. 6S N— P). — Bb. Mittlere Coronazipfel nur mit 2 Seitenzahnen ver-
sehen, E. humilis E. Mey. — Die 4. Art kenne ich nicht.

72. Gomphocarpus Linn. [Acerates Ell., Asa Gr. ex p. , Polyotus Nutt., Pachy-
carpus E. Mey., h'rebsia*) Harv.) Kelchb. schmal z u g e s p i t z t , oder broiler sp i tz mit
Einzel- oder meistens Gruppendriisen wechselnd. Blkr. r a d i o r m i g , seltener
g locken -b i s k rug fo rmig , mit klappig deckenden,spaler zuweilen zuriickgeschlagenen
Zipfeln. Corona aus 5 kappenformigen Zipfeln bestehend, wrelche dem manchmal
gestielten Gynostegium angewachsen und unter sich verbunden sind, zwischen ihnen

*) Neuerdings hat Schlechter die Harvey'sche Gattung Krebsia »aus praktischen
Griinden« wieder hergestellt; nach ihm verbindet sich in ihr der Habitus von Schizoglossitm
mit der Bl. von Periglossum, der Kiel auf dem Riicken der schmalen Coronaschuppen er-
innert an die Section Pachynwis. Die hierher gehorigen Arten vom Cap sind K. slenoglossa
Schlecht., A', carinata Schlecht. und A', comiculata (E. Mey.) Schlecht. Ich ha be keine der
3 Pflanzen kennen gelernt, kann also auf die Frage der Selbstandigkeit der Gattung nicht
writer einirelien.



236 Asclepiadaceae. (K. Schumann.)

nicht sellen einzclne oder mehrere kleine Zahnchen; im Iunern ist die Kappe kahl oder
papillos, niemals tragt sie hier einen blatt-oder pfriemformigen Anhang, doch geht die
Spitze bisweilen in einen solcben ans. Translatorenarme schmal. Narbenkopf meist
flach, nicht zerkliiftet. Follikel meist dick, zuweilen stark aufgeblasen, glalt oder borslig
bestachelt oder geflugelt; B. nicht immer kreuzgegenstandig, zuweilen quirlig oder be-
sonders oben spiralig gestellt.

90—100 Arten, von denen die meisten am Cap und im tropischen Afrika, weniger in
Amerika wachsen; eine ist als Ruderalpfl. iiber die ganze warmere Erde verbreitet und
kommt noch in Portugal vor.

Sect. I. Eugomphocarpus Dene. Coronazipfel gestutzt, ohne endstiindigen Anhang.
Untersect . \. Leiocalymma K. Sch. Das Innere der Coronakappe kahl, nicht papillos

oder mit einem Haarschopf versehen.
. A. B. schmal linealisch, an den Riindern umgerollt. — A a. Rliitenstand nur endstandig,

G. navicularis (E. Mey.) Dene, vom Cap. — Ab. Bliitenstande interpetiolar, G. auriculatus
(Engelm.) K. Sen., durch sehr verliingerte B. ausgezeichnet, in den Vereinigten Staaien von
Texas bis Colorado; hierher gehdrt auch eine Varietat von G. fruticosus (L.) R. Br., siehe
diesen. — B. B. lanzettlich oder linealisch lanzettlich. — Ba. B. am Grunde verschmalert,
spitz. Hierher der sehr veranderliche und formenreiche G. fruticosus (L.) R. Br., welcher
durch die warmeren Gegenden der Erde sehr verbreitet ist und auch noch im europiiischen
Mittelmeergebiet ha'ufig vorkommt; dort wie in vielen anderen Landern ist die Pfl. sicher
verwildert; das urspriingliche Vaterland ist gewiss das mittiere und siidliche Afrika, wo die
Verwandten und die zahlreicheren Abwandlungen der Art angetroffen werden. G. brasi-
liensis Fourn. ist ebenso wie G. setosus (Forsk.) Dene., G. abyssinicus Dene, nicht verschieden
vom Typ; auch G. physocarpus E. Mey. (Fig. 68 Ii) weicht nur durch aufgeblasene Fr. ab;
eine ausgezeichnete Varietat ist G. sinaicus Boiss., durch dickere, lederartige B. ausge-
zeichnet, die in ihrer blassen Farhe der Pfl. das Aussehen von Solenostemma Arghel (Del.)
Hayne verleihen; eine bemerkenswerte, schmalbliittrige Varietat ist G. stenophyllus Oliv. von
Centralafrika; wenn dieselbe starker behaart wird, so wird sie zu G. purpurascens Rich.
(= G. fruticosus R. Br. var. angustissima Engl.), zu G. nutans Kl., endlich am Cap zu G.
tomentosus Burch., von dem vielleicht G. lanatus E. Mey. nicht abweicht. G. glaberrimus
Oliv., durch sehr verla'ngerte, an den kraftigen Trieben dicht gedriingte B. gekennzeichnet,
ist an vielen Orten Ostafrikas eine die Bache begleitende Charakterpfl.; durch ein stark ver-
langertes Gynosteg ist G. longifolius (Nutt.) K. Sch. aus den Vereinigten Staaten von Wis-
consin bis Florida verschieden. — Bb . Die schmalen B. sind am Grunde verbreitert, bis-
weilen fast spieCformig. G. mullicaulis (E. Mey.) Dene, vom Cap.

C. B. oblong, gestielt. — Ca. B. am Grunde spitz, beiderseits behaart, spater etwas rauh,
G. viridiflorus (Raf.) K. Sch. von Canada bis Texas. — Cb. B. am Grunde gerundet. —
Cba. B. am oberen Ende lang ausgezogen, spinnwebig behaart, G. tomentosus (Torr.) A. Gr.
nicht Burch. auf trockenen Hiigeln in Californien. — C b ^ . B. am Grunde gestutzt oder
herzformig. — Cb/3I. B." behaart, rauh, G. albus (E. Mey.) Dene. -— Cb£II. B. auf der
Flache kahl, etwas fleischig oder lederartig, G. marginatus (E. Mey.) Dene, staudenartig, G.
arborescens (L.) R. Br., ein strauchiges Holzgewachs, alle 3 vom Cap.

D. B. deutlich eiformig, am Grunde herzformig sitzend. — Da. B. in einfachen, seiten-
standigen Dolden, G. semiampleclem K. Sch. im tropischen Westafrika, auch G. arborescens
[I.) R. Br. zeigt zuweilen diese Merkmale, ist aber als Holzgewachs leicht zu unterscheiden.
— D b . B. in doppelt zusammengesetzten, endstandigen Dolden, G. cordifolius (Benth.j A. Gray
aus Californien.

Untersect . 2. Trachycalymma K. Sch. Das Innere der Coronakappe ist papillos oder
mit einem pomponartigen Haarbiischel geziert. — A. Blutenstande hdchstens 3blutig, G.
cristatus Dene, aus dem tropischen Westafrika. — B. Bliitenstande vielbliitig, G. palustris
K. Sch. aus derselben Gegend.

Sect. II. Pachycarpus (E. Mey.) Dene, emend. Coronazipfel in einen Anhang aus-
laufend. — A. Das Anhangsel sehr kurz, gestutzt, fast schildfdrmig, B. sehr schmal linealisch,
mit umgerollten Randern, G. peltigerus (E. Mey.) Dene, vom Cap. — B. Das Anhangsel geht
allmahlich in die Kappe iiber. — Ba . Kappe inwendig kahl. — B a « . Eine kleine, kaum
fingerhohe Staude mit oblongen B. und endstandigen Einzelbl., G. humilis (E. Mey.) Dene,
vom Cap. — B a £ . Hohere Staudcn mit lineal lanzettlichen B., G. dependens K. Sch. mit
hungenden, G. amoenus K. Sch. mit aufiechten Bl., beide vom tropischen Westafrika. —
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Bay. Niedrige Staude mit fast spieBformigen, am Rande krausen B., G. crispus (L.) U. Br.
vom Cap. — Bb. Kappe inwendig papillbs, G. roseus K. Sch. mit endstandiger Dolde und
G. foliosus K. Sch. mit seitenstiindiger Dolde, beide vom tropischen Westafrika.

C. Anhangsel schmal oder am Grunde schmal, pldtzlich verbreitert in die Kappe iiber-
trehend. — Ca, Anhangsel pfriemlich. — Cae«. Anhangsel viel kiirzer als die Kappe. —
Cacel. Die letztere sehr verlangert, B. schmal linealisch, G. gibbus Dene., noch mehrere
andere Arten am Cap. — C a a l l . Kappe nicht besonders verlangert.— C a a l l l . B. oblong,
am Grunde gestutzt, sehr rnuh, G. lineolatus Dene., eine kraltige, durch das tropische Afrika
verbreitete Staude. — Ca^ . Anhangsel langer als die Kappe. — Caj9I. B. sehr schmal
linealisch, am Rande zuriickgerollt, Bl. inDolden, G. revolutus (E. Mey.) Dene, ist eine reich.
verastelte, kleine Staude, wahrend G. tennis (E. Mey.) Dene, hdhere, einfache Stengel und
doppelt so kleine (kaum 3 mm im Durchmesser haltende) Bl. besitzt. — Caj$II. B. viel
breiter, oblong; Bl. einzeln axillar, G. concolor (E. Mey.) Dene., alle diese Arten vom Cap.

Ob. Anhangsel zungenfdrmig. — Cb«. Anhangsel hautig, G. hypoleucus A. Gr. mit unter-
scits weiBen und weichen B., aus Galifornien, G. robustus Hochst. mit unterseits gleich-
farbenen B., aus Abessinien. — Cb£. Anhangselfleischig, G. trachyphyllus K. Sch. (G. scaber
K. Sch. nee Dene.) aus Ostafrika, mit sehr langen und sehr rauhen lanzettlichen B. — Cc.
Anhangsel oben verbreitert, G. appendicu.lalus (E. Mey.) Dene, mit gestielten, rhombischen
Anhangseln, G. dealbatus (E. Mey.) Dene, und G. grandiflorus (E. Mey.) K. Sch. (Fig. 68 Q)
mit spatelfdrmigen Anbangseln, letztere mit den groCten Bl., beide vom Cap. — In diese
Section muss auch G. lisianlhoides Dene. (= G. chironioides Dene.) mit linealen B. gezahlt
werden, die bei Decaisne eine eigene Section ausmacht, wenn sie nicht zu Stathmostelma
gehort; sie ist im tropischen Westafrika heimisch.

Anmerkung. Die hier mitgeteilte Gliederung der Gattung ist auf Grund des im kdnigl.
Berliner Herbar befindlichen Materials entworfen; leider fehlen ihm eine ansehnliche Zahl
der im Prodromus beschriebenen Arten. Desgleichen konnte ich mehr als 40 von Schlechter
ncuerdings veroffentlichte Arten nicht selbst untersuchen, die deshalb ebenfalls unberiick-
sichtigt bleiben mussten.

72a. Schizonotus A. Gr. Kelchb. schmal, spitz. Blkr. radlormig, mit klappig
deckenden Zipfeln. Corona aus 5 k a p p e n f o r m i g e n Zipfeln b e s t e h e n d , welche
dern Gynostegium angewachsen sind, auf dem Riicken s ind s ie von de r S p i t z e
b i s zum Grunde a u f g e s c h l i t z t , im Innern kahl und ohne jeglichen Anhang. Trans-
latorenarme s"chmal. Narbenkopf niedergedriickt, nicht zerkliiftet. Follikel unbekannt.

Sch, purpurascens A. Gr. ist eine niedrige Staude mit grau behaarten B. und herz-
formigen, etwas fleischigen Bl., die endstandigen Dolden auf langem Stiele; die purpurroten
Blkr. sind nur etwa 5 mm groC, die Coronazipfel messen so viel wie die Bib.; nur von einem
Berge des Lake County in Californien bekannt.

72b. Stenostelma Schlecht. Kelchb. lanzettlich, stumpf, nicht mit Driisen wech-
selnd. Blkr. glockenformig. lief 5toilig, mit schmalen, an der Spitze zuriickgekrummten,
am Grunde concaven, iiber der Mille plolzlich convexen Zipfeln. Corona einlach dem
Gynoslegium angeheftet, Zipfel aufrecht, oben zusammengeneigt und den hoch pyra-
midenformigen, oben 2spaltigen Narbenkopf bedeckend, aus rhomboidischem
Gnmde in einen steifen, linearen, fleischigen, am Grunde ausgehphlten Forlsatz ausge-
zogen, am Grunde beiderseits mit einem eingebogenen Zipfel; A. mit lanzeltlichem Mitlel-
b:\ndanhang.

St. capense Schlechl. ist eine aufrechte, 4 6—20 cm hone Staude mit aufrechten, fiidlich
iinealischen B., die oberseits sehr kurz behaart, am Rande umgebogen sind; Bl. zu 8—12
in kugelfdrmigen Dolden, nur 0,6—0,8 cm im Durchmesser haltend.

72c. Woodia Schlecht. Kelchb. schmal, aufrecht abstehend, nicht mit Drusen
wechselnd. Blkr. tief Sspaltig, mit eilanzelllichen, kahlen Zipfeln. Corona aus 5 flei-
schigen, hornfbrmigen, nach innen gekriimmten Zipfeln beslehend, welche auf dem
lliicken gekielt, innen am Grunde concav, der Blumenkronenrohre angeheflet und am
Grunde mit % ahnlichen Anh'angen versehen sind. Xarbenkopf gebuckelt.

W. verruculosa Schlchtr. ist eine niedrige, aufrechte Staude mit kahlen Stengeln, welchu
dicht mit eiformigen, zugespitzten, fast sitzenden, 4—6 cm langen und 1,5—2,5 cm breiten
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\V. tfifut-cata Scblclilr.B. betleckt siad. HI. klein, gritn, in extraxillaren Dolden; in Natal,
ebendort.

A n m e r k u n g . S c h l e e l i t e r stellt dicse im't-kviirdige GaUung zwischen Asdepias und
Gomphocarptts, von denen sic aber dureh die Corona ganz und gar iilnveicht.

73. Aselepiaa Linn. (Otaria Klh., Acerates A. Gr ex p., Anantherix Nutt. Kelchb.
scbiml, zugespi lz t , sellener breiler uml s p i t z , mit E i n z e l - oder gepaarten
i» rii so n wecbselad. Blkr, r a d form ig, mil Llappig deckenden, si>Uler zuweilenznriirk-
geschlagen«n Zipfcln. Corona aus 5 tier Gynoslegiumbasis angebeflelea, miler einnnder
zitwuili'ii vurbuatlencii, kappenffirmigeD Ziplcln bestehend, ;m s doren i n n e r o r
111< lilting e i n b l a t t - Oder pfriemf5rmiges, gewolmlicli bornanig gebogenes A n -
hSogsel aufsteigl; zwiscbea den Ziplein mancbmal Ziihnchen eingeschaltel. Tra»s-
laiorenarme scbmal. Narbenfeopf gewShnlicb finch, nicbt zerkliiftet. Follikel dick, zuge-
spitzl, f;latl oder borslig, — Stauclcn. die zoweileu am Grande verbolian, mit kreuz-
gegensliindigon, qnirligen odcr spiral gesjellten B. and doldigen BlulenstSnden, <li(i I'nsi
stets zwischeti den Blattstielen liervorlrelen.

Btwa 80 Arlen, von deuen der grijf3le Teil in den Vereinlgleo Staatoo, viete in Mesiko,
einige in Urasilien und 4 in Afrika vortommen. Eine Art 1st weit liber die ganze wfinnera
Erde liis Siideuropa sis Ruderalpfl. vcrbreltet. *

Fig. flfl. Ascltplai C •[«. A Bl., at Keloh, to hlkr.; B Diagrams; C 1(1. xin LlngsKclinitt iincb Knl-
fernung ron Knlth und Jllkr., ft Frku,, a CWonaxipfel, at 3tb,, aulh. A., wia Nurbenkopf; if'tfjiioiitpg naoU Ent-

> KloininkurpLT, c Aiitl)er*nirni!i<!, / Li'itschionsn ; £ 'Jyaasteg im jugotidliclio
die Csrguaiipfel am urmijo der A. noch inhr klein; F Frkn. und NwLookopf mil Polliniou bnlantjcn, die W (Ion

T l t o w n ritxeii] 6 - T l t [ r Eumraltarp*r, r i Armv), dio PoHinia» ir:r;

Seel . I, Euasclepitis K. Sch. Coronazipfcl Kitzcnd; Stb. om breitestcn nohe dem Grnnde,
— A. Bl. gelb. — A a . Coronazipfel gelb. B. sjiirnlig gestellt, ntclit weifi milcfcttld, A.

•'i L von Canada bis Nnrdmexiko, wird viulfach tnedicinisch verwendet. — A b .
Coronazipfel rOtlich odor braun, B. sehr schmal, A. filiformk (B. May.) Benth. ei Hook.
Siidafrlka, vom Cap bis zum Domara- und Niiintilande, sie siehl den sch: -i^en Formen
von Gomphocwyus fr> I . (I. Br. sehr Kbnlleh, A, 8m ^tjhlnz von t'l
ist inir weofg vi-rschieden, A. cultriformit Schiecht. und A- humili* {Dene, sulj Gon>r
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Schlecht. wachsen auf 2000 m hohen Bergen iin Transvaalstaate, A. Candida Yell, mit 9 anderen
Arten (die aber teihveise in andere Gruppen gehdren) in Brasilien. — B. Bl. glanzend rot oder
purpurfarbig.—Ba. Coronazipfel glanzend orange, auf einera deutlichen Gynostegiumtrager
sitzcnd, die Pfl. kahl, A. curassavica L. im tropischen Amerika heimisch, jetzt iiber die
warmere Erde verbreitet. — Bb. Coronazipfel purpurfarbig. — B b « . Bl. groi3, die Corona-
zipfel iiberragen hoch das Gynostegium, A. rubra L. — B b £ . Bl. klein, die Coronazipfel
sind nur so hoch wie das Gynostegium, A. incarnata L., beide an feuchten Stcllen von Nord-
amerika haufig. — C. Bl. und Coronazipfel griinlich, gelblich oder weiB, hdchstens rot an-
gelaufen. — Ca. Coronazipfel mit kurzem, die Kappen nicht iiberragendem, blattartigem
Anhangsel. — Ca« . Fast kahl, A. viridis Walt. [Asclepiodora viridis A. (ir.) — Ca£. Rauh-
haarig, A. decumbens (Nutt.) K. Sch., beide von den mittleren Vereinigten Staaten bis Mexiko.
— Cb. Coronazipfel mit pfriemlichem Anhangsel. - Cba . Anhangsel kurz, nicht aus der
Kappe hervortretend; A. euphorbiacea Hemsl. aus Mexiko ist ein niedriges Gewachs mit
kleinen, eifdrmigen B., A. stenophylla A. Gr. [Acerates angustifolia Dene., nicht Ascl. angusti-
folia Schweig.) mit aufrechten Stengeln und sehr schmalen B.f aus den wiirmeren westlichen
Vereinigten Staaten. — Cb£. Anhangsel liinger, meist deutlich hervortretend. — Cb£I .
B. kreuzgegenstandig, oben bisweilen spiralig. — Cb4#Il. Follikel bestachelt und filzig, A.
Cornuti Dene. [A. syriaca L.) (Fig. 69) von. Canada bis Nordcarolina auf Feldern verbreitet
und anderwarts vielfach in Garten cultiviert, zuweilen auch verwildert. Sie wird wegen der
schdn seiiiengliinzenden Samenschdpfe Seidenpflanze genannt; man kniipfte an diese
Wolle einst groGe Hoflfnungen, dass sie als Gespinnstmaterial brauchbar ware; sie ist aber
zu briichig und deshalb untauglich. Der Bast dagegen ist sehr fest und zahe und wiirde
.verwertbar sein, wenn er sich bequem von dem erhartenden Milchsaft siiubern HeCe; der
letztere enthalt nicht unbedeutende Mengen Kautschuk. — C b # I 2 . Follikel vdllig glatt und
kahl; Dolden einzeln endstandig, A. obtusifolia Michx., eine schdne Pfl. mit oblongen B., die
von Canada bis Florida verbreitet ist; Dolden mchrere, die Pil. stark filzig, A. tomentosa Ell.
— Cb/JII. B. quirlstandig. — CbjSII l . B. eifdrmig oder breitlanzettlich, A. quadrifolia L.
von Canada bis Arkansas und Carolina. — Cb#II2 . B. verlangert, lanzettlich bis linealisch;
A. mexicana Cav. ist in dem warmeren, westlichen Nordamerika haulig, wird in den ktihleren
Districten durch die verwandte A. verticillata L. vertreten.

Sect. II. Podostemma \. Gray. Coronazipfel lang gestielt; Sib. am bmtesten in der
Mitte. A. longicornis Benth. von Texas bis Mexiko verbreitet.

74. Calotropis R. Br. Kelchb. lanzettlich bis eilormig, .spitz oder zugesp i tz t ,
mit v ie len Dri isen am Grunde. Blkr. glockig radformig , fast lederartig, mit
klappiger Knospenlage der Zipfel. Corona einfacb, die Zipfel sind ka p pen form ig,
von der Se i te zusammengedr i i ck t , am E n d e mit 2 s e i t l i c h e n Lappen oder
Ziihnen v e r s e h e n , am Grunde auBen e inen p lumpen Sporn tragend, clem dcutlicli
gestielten Gynostegium angeheftet. Translatorenarme schmal. Narbenkopl" eingedriickt.
Follikel kurz, aufgeblasen, zuweilen sehr groB. — Hohe Stauden, Straucber oder
kleine Baume mit breiten, groBen, kurz gestielten oder sitzenden, kreuzgegensliindigen B.
und ansehnlicben, in verzweigte Doldentrauben gestellten Bl., die auCen griinlich} innen
purpurfa.rbig sind.

3 Arten in den Tropen Asiens und Afrikas. C. herbacea (Roxb.) Wight ist krautig und
hat in den Blattstiel verschmalerte B., sie ist ausschlieClich im ndrdlichen Vorderindien
verbreitet. Die beiden anderen Arten sind Holzgewachse, G\ procera (Willd.) R. Br. (Fig. 67
E—G) hat spitze Coronazipfel; sie ist von Senegambien bis Hinterindien verbreitet und eine
charakteristische Wiistenpfl.; der beruhmte Oschur der Araber, ist sie wahrscheinlich das
Vorbild zum Sodomsapfel der Bibel, welcher »auBen von prachtiger Farbe, im Innern nur
etwas Asche enthiilt«. C. gigantea (Willd.) R. Br. mit gestutzten Coronazipfeln ist von Vorder-
indien durch den malayischen Archipel bis Siidchina verbreitet.

75. Stathmostelma K. Sch. Kelchb. piriemlich oder eifg., zugesp i t z t , mit z a h l -
r e i c h e n Driisen am Grunde. Blkr. radformig , Zipfel zuweilen zuruckgeschlagen,
klappig deckend. Corona einfach, 5zipflig, Zipfel dem mehr oder minder enlwickellen
Gynostegiumtrager angehe^et, kappen io rmig , sitzend oder gestielt, mil oder ohne
mitlleres Anhangsel. Translatorenarme s te ts v e r b r e i t e r t und ausgehdhl t , s e h r
grofi (die Translatoren sind die grofilen der Familie). Narbenkopf pyramidenformig oder
llacher, m e i s t tief zerkl i i f tet ; in die Furchen sind die Mitlelbandanh;m<:spl oinge-
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i'altet. -T- Ausdauernde Slauden aus meist knollig angeschwollenen Grundachsen mit
schmalen, kreuzgegenstandigen B. Die Bliitenstande doldig, meist armbliilig.

5 Arten im tropischen Afrika.
Sect. I. Eustathmostelma K. Sch. Coronazipfel ohne innere mittlere Anhangsel. S.

gigantiflora K. Sch. (Fig. 70 A— C) aus Deutsch Ostafrika ist durch die groBten (5 cm im
Durchmesser haltenden) Bl. in der ganzen Gruppe ausgezeichnet; S. incarnatum K. Sch. aus
Angola hat genagelte, am Innenrande mit 2 groBen, linealen Lappen versehene Goronazipfel.

Sect. II. Pseudoasclepias K. Sch. Coronazipfel mit dem inneren Hornchen von Ascle-
pias. S. rhacodes K. Sch. hat sehr lange Coronazipfel mit 3 aufrecht stehenden Lappen; es
wachst in Angola; S. pednnculatum (Dene.) K. Sch. [Asclepias macrantha Hochst., Gompho-
carpus pedunculatus Dene., G. longipes Oliv.), Coronazipfel mit 3 vorgestreckten Zipfeln; auch
£. pauciflorum (Kl.) K. Sch. gehdrt hierher.

Anmerkung. Die sich um die Gomphocarpus gruppierenden Gattungen sind unter
einander sehr nahe verwandt und Ubergange von der einen zu der anderen konnen viel-
leicht, wenn man sie nicht als vorhanden betrachten will, noch gefunden werden. Gegen-
-wartig sind 2 Anschauungen vertreten: die eine, von Bail Ion entwickelt, zieht sie samtlich
in eine zusammen, die andere, von Asa Gray befolgt, halt noch an einer Reibe von Gat-
tungen fest, die ich nicht mehr anzuerkennen vermag: Anantherix, Asclepiodora, Acerates
u. a. m. Ich wiirde auch Gomphocarpus mit Asclepias verbunden haben, wenn ich nicht
durch Beriicksichtigung des wie mir scheint wichtigen Merkmales der Translatorenarme die
beide Gattungen verbindenden afrikanischen Arten aus beider Yerbande hatte ausscheiden
konnen. Ich halte die Vereinigung aller dieser Formen zu einer Gattung von iiber 300 Arten
nicht fiir zweckmaCig, denn bis auf einige hoclist seltene Falle wird man mit Hiilfe meines
Schliissels stets im Stande sein, die jeweilig vorliegenden Pfl. unlerzubringen. H. BaiMon
erwahnt noch 2 Sectionen, Asclepiella und Asclepianthe, die erste in Mexiko, die andere ein
windendes Gewachs aus Afrika umschlieCend, liber die ich keine weiteren Erfahrungen
sammeln konnte, da er die betrelTenden Arten nicht namhaft gemacht hat.

76. Stenomeria Turcz. Kelchb. eiformig, klein, sp i t z , mit E inze ld r i i s en
w e c h s e l n d oder ohne dieselben. Blkr. p r i i s e n l i e r t e l l e r f o r m i g , mit schmalen,
lineal-fadenformigen, klappig deckenden Zipfeln. Coronazipfel 5, hautig, zungenformig,
aufrecht, den Stb. angeheftet, zuweilen mit 5 kiirzeren Zwischenzipfeln wechselnd.
Narbenkopf in einen langen , s t u m p f e n Schnabel vorgezogen. — Kahle, windende
Straucher mit lederartigen, glatten 1*. und kopfigen, wenigblutigen, an einer blattlosen
Spindel 2reihig befesliglen Bliitenstanden.

2 Arten in Neugranada. S. decalepis Turcz. hat eine 4 0lappige Corona, die Kelch-
driisen sind vorhanden; bei .S'. pentalepis Turcz. fehlen die letzteren und die Corona ist
5lappig.

Aiimerk'ung.. H. Baillon hat die Galtung Lorostelma mit Stenomeria vcrbunden,
einem Vornehmen, dem ich nicht beizupflichten vermag, denn abgesehen von den Unter-
schieden in der Blkr. und der Corona, sitzen bei Stenomeria die Pollinicn im Grundteile,
bei Lorostelma im Endteil der A. Aus diesem Grunde habe ich die Gatlung von den As-
clepiadeae uberhaupt entfernt und sie den Marsdenieae angeschlossen, in denen sie nahe bei
Barjonia iliren Platz finden soil.

77. Madarosperma Benth. et Hook. Kelchb. klein, fast k re i s for ra ig , sp i t z ,
am Grunde drusigi?). Blkr. k rugformig , am Sch lunde e i n g e s c h n u r t ; Zipfel sehr
schmal rechts deckend, in der Knospe s c b n a b e l f b r m i g , spiiter zuruckgescblagen.
Gynostegium mit kurzer Rbhre, an ihr die blaltformigen, am unlersten Grunde geiihrten,
kurz zugespilzten und am Ende zuriickgekriimmten Goronazipfel hoch angeheftet. Narben-
kopf flacli, dick. Follikel kurz, b r e i t , plotzlich zugespilzt.

M. Trailliana Benth. et Hook, ist ein windender, zart behaarter Halbstrauch mit kleinen,
oblongen B. von der Tracht eines Metastelma. Die sehr kleinen Bl. bilden fast sitzende,
einachsclige Knaule und sind inwendig behaart; im Gebiete des Amazonenstromes.

78. Metastelma R. Br. (Acrocoryne Turcz., Amphistelma Griseb., Stelmation Fourn.)
Kelchb. klein, hiiufig stumpf. Blkr. g lockig , r a d - oder k rug fo rmig , die Zipfel auf
der Innenseite haufig zottig oder behaart, klappig deckend. Coronazipfel 5, an den Stb.,
dem Gynostegiumtriiger oder am Grunde des Gynostegiums befestigt, lanzetllich oder
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linealiscli. Gynosteginm silzend oder durch omen Trliger gehoben. Narbenkopf flach.
Fullikel dtinn oder mafiii; dick, ruud, zugespitzt, gjlatt. — Wmdende, oft selir ziorliche
Sniiuclier oder Halb iier, sebr selten aafrechte, sparrig verzweigto I'd. mil b&ufig
kleinen... zuweilen schr kleinen, leicht oijliillii^n B. and kletnen bis sehr klelnen,
doldenartigen Rispcn zasammengestellten, tcurz gestielten BI.

Ungefillir 40—4:; Arlen, aasschlieQHcli im w^rtneren Auierika.
fit. I. Amphistolma (Gris.) K. gch. Aafreohta," spnrri?; verzweigte HolbstrHucher. —

A. R. bletbend, eifCrmig oder oval. M. Orasiliense K. Sell. {Amphisietma parviflorum Fourn.)
aus Drasilicn, hot innen kalilo Blkr., M. myrtifoUum Dene., der Typus der Foarnier'sohen
Gattung Stelniatiun 1st geb&rtet. — B. B. lineaHsch, abfiilltg, so dass die StrUuchcr spal
biattlos filiforme (Grls.) K. Sch. mtt dtinnen , sich an das Gostriiuch an-
Ichneiulen Asten, in Jamaica mid Cuba. —& Arlon in Brasilien, von dpnen )/. aphyUutn Dene.
mil griinlich-weiCen, M. melananthum (Dene.) K. Sch. mil parpursch'warzeD Bl. verselien ist.
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Sect. III. Epicion Gris. Windende Pfl., das Gynostegium gestielt. — A. Corona unter
den Stb. angeheftet, M. bahamense Gris. von den Bahamas und Florida, M. uncinatum Fourn.
aus Brasilien. — B. Corona am Grunde .der GynostegiumsJiule befestigt, M., Schlechtendalii
Dene, von den weslindischen Inseln.

79. Tassadia Dene. Kelchb. klein, e i fo rmig , sp i t z , mit E i n z e l d r i i s e n
w e c h s e l n d , oder driisenlos. Blkr. g lock ig , k r u g - oder r a d f o r m i g , mit klappig
deckenden, innen zotligen Zipfeln. Corona doppelt,, dem Gyaostegium angeheftet, die
auflere Slappig, die innere manchmal krugformig, am Grunde zuweilen mit Zwischen-
zahnchen versehen, bald der innere, bald der UuBere Teil der groCere. Narbenkopf ge-
buckelt oder kurz geschnabelt. Follikel diinn, glatt. — Windende Halbstraucher mit
haufig lederartigen B.; an den Zweigen, welche die Bliilenstande tragen, sind sie auf
Schuppen reduciert. Bl. selir klein, in dichten, einachseligen Dolden oder kurzen
Doldentrauben.

Etwa 15 Arten in Siidamerika, von Guyana bis Siidbrasilien. — A. Narbenkopf ge-
buckelt. — A a. Blkr. radfdrmig, bis zum Grunde bchaart. — Aa« . Innere Coronazipfel frei,
T. floribunda Dene, mit noch 3 Arten in Brasilien. — A a/?. Innere Coronazipfel verbunden,
7. lanceolala Fourn. aus Minas Geraes. — Ab. Blkr. krugfdrmig, T. colubrina Done, vom
Amazonenstrom. — B. Narbenkopf schnabelfdrmig, T. guianensis Dene, aus Britisch Guyana.

80. Ditassa R. Br. (Husnotia Fourn.) Kelchb. klein, o b l o n g oder e i f o r m i g ,
haufig s tumpf , mit e i n z e l n e n oder g e p a a r t e n Dr i i sen w e c h s e l n d . Blkr. rad-
formig, mit innen kablen oder papillosen, klappigen oder sehr schmal rechts deckenden
Zipfeln. Corona doppe l t , die 5 Zipfel der iiuBeren am sitzenden Gynostegium oder am
Grunde desselben angeheftet; die 5 Zipfel der inneren vor ihnen, aber hoher befestigt,
langer oder kiirzer als jene. Narbenkopf niedergedruckt oder gebuckelt. Follikel am
Grunde wenig verdickt, zugespilzt, glatt. — Dunne Halbstraucher, welche meist winder),
sellener aufrecht sind, mit haufig kleinen, kreuzgegenst'andigen odcr quirlstandigcn B.
und doldenlormigen oder kurz traubigen, einachseligen, gestielten oder silzenden Bliilen-
stiinden; Bl. klein oder winzig.

Etwa 65 Arten von Guyana und Peru bis nach Argentinien. Fourn ie r teilt in der
Flora Brasiliensis die Arten folgendermaCen ein:

Sect. I. Plagiotassa K. Sch. Pollinien schrSg, Translatoren mit geknickten Armen ; meist
aufrechtc, kleine Halbstraucher mit herzformigen B., D. decussata Mart, et Zucc. mit stumpfen,
D. passerinoides Mart, ct Zucc. mit spitzen B., beide ausgezeichnete Charakterpfl. der hdheren
Campos von Brasilien. Hierher gehOrt auch D. rotundif'olia (Dene.) Baill. aus Brasilien, der
Typus der Gattung Husnotia Fourn., an welcher der Ietztere den inneren Coronazipfel iiber-
sehen hat.

Sect. II. Orlhotassa K. Sch. Pollinien senkrecht hangend, Translatoren mit gekriimmten
Armen. — A. Corona dem Gynostegium angeheftet, Bliitenstande doldig. — A a. B. spiralig
gestellt, D. hemipogonoides Fourn., ein kleiner Halbstrauch mit linealen B. — Ab. B. quirl-
stiindig, aufrechte Striiucher, D. acerosa Mart, et Zucc. mit dichten, linealischen B., wie die
vorige in Minas Geraes. — Ac . B. kreuzgegenstandig. — Ac a. Zipfel der auCeren Corona
mit einem verschiedenfarbigen Hdrnchen, I), montana Dene, von der Serra dos Orgaos bei
Rio. — Aci?. Zipfel der auBeren Corona gleichfarbig. — Ac^I . B. umgekehrt eiformig, D.
obcordata Mart, et Zucc. von Minas Geraes. — Ac^II. B. an der Spitze nicht verbreitert,
filzig. — Ac/JII l . Die Zipfel sowohl der auCeren wie inneren Corona iiberragen das Gyno-.
stegium, D. rufescens Dene, in Sudbrasilien. — Ac/9II2. Nur die Zipfel der auCeren Corona
tiberragen das Gynostegium, die der inneren sind dem letzteren gleich, D. Klotzschii Fourn. —
Ac 45II3. Die Zipfel der auCeren Corona sind langer, die der inneren kiirzer als das Gyno-
stegium, D. consanguinea Dene, von Bahia. — Act&II4. Beider Coronen Zipfel sind kiirzer
als das Gynostegium, D. fallax Fourn. aus Sudbrasilien. — Ac^III. B. an der Spitze nicht
verbreitert, nur langs des Randes und der Nerven behaart, D. oxypetala Dene, von Sud-
brasilien und Uruguay. — Ac^IV. B. kahl, D. hastata Dene, von den nordbrasilianischen
Campos hat pfeilfdrmige, D. laevis Mart, et Zucc. hat elliptische B. — B. Corona am
Grunde des Gynostegiums befestigt. Hierher gehdren 6 erst von Fourn ier beschriebene
brasilianische Arten, die durch etwas grdCere Bl. ausgezeichnet sind, z. B. D. reflexa Fourn.
von Rio de Janeiro.
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81. Blepharodon Dene. (Ptycholcpis Gris.) Keluhb. e i fo rmig oder oblong,
sp i tz , mit E inze ld r i i s en wechse lnd . Blkr. r adformig , mit haufig breiten, ge -
w i m p e r t e n , immer klappig deckenden Zipfeln. Corona einfach, Zipfel an den Stb.
befestigt, aufrecht, kabn - oder kappenformig . Narbenkopf gebuckelt oder nieder-
gedriickt. Follikel kurz und dick, glalt. — Windende Halbslraucher ohne Bekleidung,
mit manchmal herzformigen, oft lederarligen B. und einachseligen, doldigen oder dolden-
traubigen Bliilenstanden ansehnlicber Bl.

4 5—20 Arten von Mexiko bis Brasilien und Chile. — A. B. linealisch, B. linearis Dene,
aus Minas Geraes. — B. B. lanzettlich bis oblong. — Ba. B. krautig, lang, B. gompho-
carpoides (Benth.) K. Sch. [B. neriifolius Dene.) — B b . B. lederartig, mit einer langen Stachel-
spitze; B. pallidus Dene, hat rein oblonge B., B. diffusa Dene, hat mehr eioblonge B., B.
trivialis (Popp. et Endl.) K. Sch. (B. salicina Dene.) vom-Amazonenstrom hat spitze oder zu-
gespitzte B. — C. B. eiformig, tief herzformig am Grunde, B. Rahmeri Phil, aus Chile.

Anmerkung. Fournier hat den Nainen Blepharodon in Blepharodus verandert, da
aber im Griechischen die ersle Form fur Zahn, wenn auch selten, so' doch vorkommt, so
crscheint mir die Abanderung uberlliissig.

82. Funastrum Fourn. Kelchb. klein, wenigslens an der einen Art v ie ld rus ig .
Hlkr. r ad fo rmig , ziemlich fleischig, die Zipfel an den Randern e i n g e b o g e n , in der
Knospenlage klappig deckend. Coronaziplel 5, b l a sen fb rmig , am Grunde der Sib.
angeheftet. Sib. dem Grunde der Blkr. eingefiigt, mit hautigem Anhangsel. Narbenkopf
gerundet. — Halbslraucher mit linealen B., die in dem o b e r e n Te i l e des S tenge l s
zu Schuppen reduc ie r t w e r d e n , die Zweige werden dann zuweilen fadenformig
und winden. Bl. wenig zahlreich, in einacbseligen Dolden.

2 Arten in Siidamerika, davon F. angustissimum (Anders.) Fourn. mit windendem Stengel,
von den Galapagosinseln, und F. suflrutescens Fourn. mit aufrechtem Stengel, in Neugranada.

83. Lugonia Wedd. Kelchb. klein, e i f o r m i g , stumpf, ohne Driisen. Blkr.
radformig glockig, mit breiten, slumpfen, rechls deckenden Zipfeln. Corona e i n -
fach, Zipfel demsilzenden Qynostegium angeheftet, fleischig, aufrecht, seillich oder vom
Riicken her s tark zusammengedr i ickt . Narbenkopf ve r l i inge r t , geschni ibe l t ,
an der Spi tze gspal t ig . — Niederliegende oder an der Spitze windende llalbslraucher
mit kleinen, herzformigen B. und ansehnlichen, in \—3bliitigen, einachselisen Cvvnon
-estellten Bl. von o r a n g e r o t e r oder g e l b e r Farbe.

2 Arten in Peru und Bolivia. L. lysimachioides Wedd. (Fig. 70 G) ist der iypus der
lattung, in dem aber 2 durch GroI3e und Farbe der Bl. verschiedene Arten verborgen zu

sein scheinen.

84. Schistogyne Hook, et Am. Kelchb. klein, l a n z e t t l i c h , z u g e s p i t z t , ohnc
Dri isen. Blkr. r a d f o r m i g , mit lanzettlichen, zugespilzlen, rechls deckenden Zipfeln.
Corona e infach, die Zipfel an dem fast silzenden Gynostegium befestigt, aufrecht,
h'a'utig oder fleischig, breit lineal, ges tu t z t und in 2 h i n t e r e i n a n d e r ge l egene
Lappen gespa l t en oder 2sp i tz ig . Narbenkopf v e r l a n g e r t und in 5 — 7 f a d e n -
ib rmige , a u f r e c h t e Lappen a u s g e h e n d . Follikel zugespitzt, glatt, diinn. —
Windende, kahle oder filzige Halbstr'aucher mil herzformigen B. und wenigbliitigen, ein-
achseligen Dolden von mafiig groBen oder verhallnismaBig ansehnlicheren Bl.

4 Arten in Peru, Siidbrasilicn, Uruguay und Argentinien; mir sind nur 2 bekannt:
Sch. Decaisneana Karst. mit dicker, gelbgriiner Filzbekleidung und Sch. silvestris Hook, et
Am. (Fig. 70 F) mit diinnfilziger Bekleidung, beide aus Brasilien.

8o. Pycnostelma Bunge. Kelchb. klein, l a n z e t t l i c h , z u g e s p i t z l , mil sohr
k l e inen E i n z e l d r i i s e n wechselnd. Blkr. r ad fo rmig , mit oblong lanzetllichen,
rechts deckenden Zipfeln. Coronazipfel 5, hoch an dem Stb. angeheflet, s e i t l i c h zu-
s a m m e n g e d r i i c k t , d ick f l e i sch ig . Narbenkopf stumpf, niedrig. Follikel mafiig
dick, zugespitzt, glatt.

P. panniculatum (Bunge) K. Sch. [P. chinense Bge.) ist eine aufreehte, ausdauernde, kahle
Slaude mit lineal lanzeltlichen B., kreuzgegenstandigen, terminalen oder zwischen den

16*
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Blattstielen stehcnden Rispen von ziemlich kleinen, griinlichen Bl., wachst in Ostchina und
Japan. P. lateriflorum Hcmsl. aus dem inneren China hat kiirzcre, breitere B.

86. Gyrostelma Fourn. Kelchb. klein, l a n z e t t l i c h , z u g e s p i t z t , am Grunde
dri is ig. Blkr. g l o c k e n f o r m i g , mit lanzettlich-oblongen, rechts deckenden Zipfeln.
Coronazipfel breit linealisch, dem sitzenden Gynostegium angeheftet, an d e r Sp i tze
tief a u s g e r a n d e t , mit % s e i t l i c h e n , fast f a d l i c h en Zipfeln. Narbenkopf nieder-
gedriickt.

G. oxypelaloides Fourn. (Fig. 70 //—K) ist ein aufrechter Halbstrauch der Campos von
Minas Geraes, desscn Tracht auffallig an Oxypetalum erinnert, mit oblong lanzettlichen, be-
haarten B. und einachseligen, sitzenden Biischeln ziemlich kleiner Bl.

87. Pentabothra Hook. fil. Kelchb. miiBig groB, o b l o n g , sp i t z , am Grunde mi t
z a h l r e i c h e n , k l e inen Driisen besetzt. Blkr. g lock ig r a d f o r m i g , Zipfel rechts
deckend. Corona d o p p e l t : die innere besteht aus 5 fleischigen, seitlich zusammenge-
driicklen Zipfeln, die bis auf die freien Enden den Stb. angeheftet sind, die auBere aus
5 zwischen ihnen befindlichen Taschen; Mittelbandanhange groB, an der Sp i t ze a u s -
g e r a n d e t . Narbenkopf niedergedriickl.

P. nana Hook. fil. ist eine niedrige, kahle Staude mit linealen, am Grunde gestutzten
oder herzformigen B. und zahlreichen, wie es scheint einachseligen Dolden ziemlich ansehn-
licher Bl., die auf grasigcn Hiigeln in Assam (Indien) wachst.

88. Rhaphistemma Wall. Kelchb. klein, e i fo rmig oder ob long , mit E i n z e l -
d r i i sen w e c h s e l n d . Blkr. fast g l o c k i g , mit breiter Rohre und abstehenden, rechts
deckenden Zipfeln. Corona e in f a c h , Zipfel am fast sitzenden Gynostegium befestigt,
hautig, an der Spitze in e i n e n l i n e a l en F o r t s a t z v e r j i i n g t . Narbenkopf nieder-
gedriickt, in der Mitte flach oder 2spilzig. Follikel d i ck , z u g e s p i t z t , glatt. —
Windende, kahle Straucher mit groBen, krauligen B. und einachseligen, langgestielten
Dolden verhiiltnismaBig g r o B e r , w e i f l e r Bl.

2 Arten in Ostindien und dem malayischen Archipel. — if. pulchellum (Roxb.) Wall.
(Fig. 70 L) mit aufrechten Blumenkronenzipfeln, vom Sikkimhimalaya bis Birma, R. Hoope-
rianum (Bl.) Dene, mit zuriickgekriimmten Blumenkronenzipfeln, von Java.

89. Pentarrhinum E. Mey. Kelchb. e i - b i s l a n z e t t f o r m i g , s p i t z , mi t
5 E i n z e l d r i i s e n w e c h s e l n d . Blkr. r ad fo rmig , mit breiten, rechts deckenden
Zipfeln. Corona e infach, Zipfel aufrecht, der Staubblattrohre angeheftet, etwas fleischig,
mit einem e i n g e b o g e n e n E n d l a p p e n . Narbenkopf gebuckelt oder stumpf, 21appig.
Follikel d ick, z u g e s p i t z t , glatt oder hockerig rauh. — Windende Halbstraucher von
der Tracht eines Cynanchum, mit eifbrmigen oder herzfb'rmigen, krautigen B. und kleinen
Bl. in traubigen, einachseligen, gestielten Blulenstanden.

Etwa 3—4 Arten in Afrika, von Abessinien bis zum Caplande: P. insipidum E. Mey.
mit einfachen, traubigen Bliitenstanden und herzfdrmigen B. ist durch das ganze Gebiet
verbreitet, da sicb P. abyssinicum Dene. (Fig. G8 K) wohl nicht davon trennen lasst; P. tylo-
phoroides K. Sch. mit rispigen Bliitenstanden und gerundeten B. wurde von BurchelL am
Cap gesammelt; die anderen Arten sind mir nicht bekannt.

89a. Strobopetalum N. E. Br. Kelchb. eilanzettlich, spitz, sehr kurz behaart.
Blkr. glockenformig, mit abstehenden, rechts deckenden Zipfeln. Corona einfach, aus 5
am Grunde der A. angeheftelen, linealen Zipfeln bestehend. Gynoslegium noch am
Grunde der Blkr. angewachsen. Narbenkopf convex oder gestutzt.

S. Bentii N. E. Br. ist eine windende Staude mit gestielten, oblongen oder elliptischen,
stumpfen B., die am Grunde leicht herzformig sind. Bl. in sitzenden oder gestielten Dolden,
kaum 3 mm lang. Blumenkroncnzipfel am Grunde dicht behaart. Wachst im Hadramaut
im Siiden von Arabien; eine 2. Art mit fleischigen B., S. carnosum N. E. Br. (Sch w e in -
furth n. 4 80), bei el Hami, auch in Sudarabien. Der Autor stellt die Gattung in die Na"he
von Pcntatropis, von der sie durch glockige Blumenkronenrdhre und flache Coronazipfel
abweicht.

90. Enslenia Nutt. (Ampelanus Rafin., Nanaturis Turcz.) Kelchb. e i l a n z e t t l i c h ,
s p i l z , mit e i nze lnen oder gepaar te i i Dr i i sen wechSelnd. Blkr. g l o c k i g , mit
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oblongen, zugespitzlen, rechts dcckonden Zipfeln. Goronazipfel -am Grunde des siizenden
Gynoslegiums.befesligt, breit linealisch, haulig, ge s tu t z t und in e in g a n z e s o d e r
g e s p a l t e n e s Anhangse l ausgebend . Narbenkopf s tumpf k e g e l f o r m i g , kurz
2 lapp ig . Follikel dick, zugespilzt, glalt .— Windende, kahle oder behaarte Halb-
slraucher mit krautigen, oft verhallnismaBig groBen, herzformigen B. und doldigen oder
doldenlraubigen, einachseligen, gesliellen Bliitenstanden.

3 Arten von .den nordlichen Vereinigten Staaten bis Columbicn. — A. B. am Grunde
herzformig. — Aa. Bliitenstandc reichbliitig, .#. albida Nutt. in den Vereinigten Staaten.—
Ab, Bliitenstielc 3bliitig, E. ligulala Benth. in Mexiko. — B. B. am Grunde stumpf, schmal
oblong, mit einer Stachelspitze, E. volubilis (Turcz.) Karst. in Columbien.

91. Melinia Dene. (Brachylepis Hook, et Arn%, Kerbera Fourn.) Kelchb. klein,
p f r i e m l i c h , z u g e s p i t z t , mit oder ohne Einzeldriisen am Grunde. Blkr. radfeirmig,
mit lanzclllichen, rechts deckenden Zipfeln. Coronazipfel dem silzenden Gynostegium
angeheftet, aufrecht, b r e i t l i n e a l , g e s t u t z t , innen mit oder ohne einen linealen,
zungenformigen Anhang. Narbenkopf lang und diinn, geschn i ibe l t , an der Spi lzc
2spa l l ig . Follikel aus verbreiterter Basis zugespitzt. — Windende, kahle oder leicht
grau behaarte Ilalbstraucher mit eioblongen, am Grunde herzformigen oder gestutzlen B.
und einachseligen, armbliitigen, dolden- oder kurz traubenformigen Bliitenstanden.

4—5 Arten im extratropischen ostlichen Sudamerika. — A. B. tief herzformig. — Aa .
Coronazipfel ohne Ligularanhang, A/. Candolleana (Hook, et Am.) Dene., hierher gehort auch
die Fournier'sche Gattung Kerbera mit M. Eichleri (Fourn.) K. Sch. — A b . Coronazipfel
mit Ligularanhang. — Aba. Ligularanhang zahnchenfbrmig, Coronazipfel stumpf, M. Hila-
riana Fourn. — A b £ . Ligularanhang linealisch, Coronazipfel ausgerandet, M. CommerQoniana
Dene. — B. B. am Grunde gestutzt, M. Glaziovii Fourn.; die erste Art wiichst in Argentinien
ebenso wie die verwandte Jl/. bicornuta Gris., die anderen in Uruguay und Sudbrasilien.

Anmerkung. In M. Glaziovii Fourn. scheinen 2 Arten verborgen zu sein, weil die
von Bentham und Hooker (Gen.pl. II. 758) gegebene Beschreibung mit der Zeichnung von
F o a m i e r (Asclepiadaceae in Flora BrasiK t. 82) nicht iibereinstimmt.

Q9 fjvstostfimma Fnnrn. Kelrhh- lanzfitflir.li 7.iierAfini[7.t. am G''""d'> rn i i

s e h r v i e l c n Dri isen b e s e t z t . Blkr. r a d f o r m i g , mit kahlen, rechts deckenden
Zipfeln. Corona einfach, Zipfel 5, k a p p e n f o r m i g dem Grunde des Gynostegiums an-
gehefle;. seitlich zusammengedriickt, innen mil einem oberen Zahne versehen. Narben-
kopf flach, undeutlich 2ziihnig.

C. umbellatum Fourn. ist ein windender Strauch mit starken Zweigen und oblongen,
am Grundo tief herzformigen B., die beiderseits zottig sind; die sehr wohlriechenden Bl.
stehen in kurzgestielten, reichbliitigen Dolden; er wachst in Sudbrasilien.

92a. Rhombonema Schlchlr. Kelchb. lanzetllich, spitz, ma'Biglang. Blkr. glocken-
formig, mifzuruckgekriimmlen; eiformigen, stumpfen Zipfeln. Corona einfach, aus 5
rhomboidischen, Ilachen, auf der Oberseile gekielten, den Sib. angewachsenen Blattchen
bestehend. Slaubblaltanhang hliutig, kiirzer als'der hdeh kegelformige, an der Spilze
2teilige Narbenkopf.

H. luridum Schlchtr. ist eine aufrechte, cinfache, kahle, 20—40 cm hohe Staude mit
dicht bebliittertem, kraftigem Stengel; B. oblong, zugespitzt, 4—9 cm lang und 2—3 cm hreit.
Bl. in extraxillaren Dolden, etwa \ cm lang, grunlich, von den Magalisbergen.

Anmerkung. Nach Schlechter ist die Stellung innerhalb der »Cynancheae« noch
unsicher.

ii. id. Cynanchoideae-Asclepiadeae-Cynanchinae.
Blkr. rad- oder trichlerfbrmig, mit fast stels rechts deckenden Zipfeln; Pollenkorncr

zu wachsarligen Pollinien verklcbt, die in den Grundkorper der A. eingesenkt sind, in
jedem Fache nur ein Polliniiim: -die Fa'cher springen mit endstiindigen Poren oder Spallen
auf; Translatoren mit hornigem Klemmkorper, an den (lachen Armen sind keine Hornchen
befestigt, sie tragen die Pollinien in hiingender Stellung; Coronazipfel mehr odor
hoch, meist ring-, becher- oder krugformig verbunden.
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A. Blumenkronenzipfel klappig deckend; Brasilien.
a . Corona einfach, glockenfbrmig, mit kurzen Zipfeln . . . . 9 3 . Cyathostelma.
b. Corona doppelt • 94 . Peplonia .

B. Blumenkronenzipfel gedreht deckend.
a. Corona einfach (s. auch Sarcostemma, die normal doppelte Corona hat).

«. Corona sehr niedrig, kaum die Halftc des Gynostegiums erreichend.
I. Corona liiiutig, 51appig, Lappen mit den Stb. wechselnd.

\. Coronazipfel flach; Madagaskar 95. Pleurostelma.
2. Coronazipfel kappenformig; China, Japan 96. Metaplexis.

II. Coronazipfel fleischig.
4. Coronazipfel becherformig verbunden, ganzrandig oder seicht gekerbt.

* Aufrechte Staude; Congo 97. Nanostelma.
** Windende Straucher.

A Corona der Blkr. angeheftet, nur oben frei; Blumenkronenzipfel breit,
aufrecht; Bolivia 98. Podandra.

AA Corona dem Gynostegium angeheftet; Blumenkronenzipfel schmai, zuriick-
gebogen; Brasilien 99. Pulvinaria.

2. Coronazipfel sternformig ausgebreilet, horizontal; Borneo . 100. Absolmsia.
p. Corona hdher, dem Gynostegium gleich, oder dieses iiberragend.

I. Coronazipfel glocken- oder krugfdrmig, mit kurzen Zipfeln.
I. Corona gro(3, blumenkronenartig; Westafrika . . . 101. Perianthostelma.
1. Corona kleiner, minder ansehnlich.

* Kelchb. gro(3, blaltarlig; Sudbrasilien, Argentinien . . 102. Morrenia.
** Kelchb. klein.

/ . Narbenkopf lang geschnabelt, windende Staude, Coronazipfel mit innerer
Schuppe; Chile 103. Diplolepis.

/'.../_\ Narbenkopf pilzformig, aufrechte Stauden mit linealen B.; Madagaskar
104. Pycnoneurum.

L:LJ.:\ Narbenkopf gebuckelt oder flach, selten holier (bei Cynanchum eurychiton1

Dene, und Verw.).
O Follikel kurz und dick; Bl. verhaltnisma'Big ansehnlich (immer iiber

1,5 cm Durchmesser); Ostindien.
§ Corona gestutzt oder kurz lOlappig . . . 105. Holostemxna.

§§ Corona tiefer Slappig 106. Graphistemma.
00 Follikel schlank und diinn; Bl. kleiner (niemals iiber \ cm im Durch-

messer); alt- und neuweltlich 107. Cynanchum.
Unsicherer Stellung 107a. Flanagania. 107b. Schizostephanus.

108. Scyphostelma.
II. Corona tiefer geteilt; Zipfel zuweilen nur am Grunde ringformig verbunden

109. Vohemaria.
4. Coronazipfel den Stb. gegeniiberstehend.

* Coronazipfel mit den A. hoch verwachsen; Brasilien.
A Coronazipfel an der Spitze gestutzt und mit mchreren Ziihnen versehen

110. Amphidetes.
/±/_\ Coronazipfel lanzettlich, am Ende stumpf; B. klein, dicht dachziegelig

111. Calathostelma.
** Coronazipfel mit den A. nicht hoch verwachsen.

A Blumenkronenzipfel aufrecht oder horizontal.
O B- sehr schmai, am Grunde spitz; Cap . . 1 1 2 . Glossostephanus.

OO B- breit, am Grunde herzfdrmig; Texas bis Buenos Aires
113. Roulinia.

A A B l u m e n k r o n e n z i p f e l z u r i i c k g e s c h l a g e n ; Mexiko . . 1 1 4 . M e l l i c h a m p i a .
Unsicherer Stellung . . . . 1 1 5 . Pattalias. 115a. Tylophoropsis.

2. Coronazipfel mit den Stb. wechselnd; Brasilien . . 116. Telmintostelma.
1). Corona doppelt (bei einer Art von Sarcostemma fehlt die innere Corona;.

7. AuBere Corona kurz, ringformig.
* Blattlose Straucher oder Lianen; Afrika bis Australien . . 117. Sarcostemma.

*" Beblatterter, aufrechter, graufilziger, kleiner Strauch von Ostafrika
117a. Diplostigma.

•** Beblatterte Lianen.



f. K Schumann.)

mere Coronazipfel krcuzfrirmig
[onere Coronaifpfel von der Seite her z ustnn men ge<l nick t.-
O GrfiGere Cnrnnuzipfel der liulieren Corona den Bib, gegentiber;

bis Ostindien 119. Daemia.
GriiQere Coronaripfol der SuGeron Corona d(.>n Sth. gegenuber fsolton 0);
Westafrlka bis Australien 120. Pentatropis.

>.A Innere Coronazipfel hufeisenfiirmig; Brasilien . . . 1 2 1 . Sattadia.
uljero Corona das Gyitostegium liberragend oder ilim glelchkommei
\u6erc Coronozfpfel lang zugespitut, am Einlc diinu, cingeknnnmt; M d̂agaskar

132. Decanoma,
Aul3ere Corona/.ipfel am E»de dick, (leiscliig; BtasUfen . . 123. OlazioBtelina.

93. Cyathostelma Fourn. Kelchb. ziemlicb BTOB, ob long , l u g e s p i l z t , mil
_^igen EInzeJdrusea wechaelnd. Blkr. glookenfSrmigj grofi, mil S veT-

erten, iii der Knospe an der Spitze eingebogenen, klappi Icendea Zipfeln.

F

'2!

titc. 71. .1 MflapUxii SdjUHioittf H. el Sel l . . lit iOStur
; C HI.; /' Oyno*t«g von ol>an. — JS, *• Uyt.

ifiii 1)1. mil Gytiosteg. -- II P,
OMtOfi. (II, C, D 1IU

a s e r t ; das ibrige

K. Sch. J BI . ; A"

Absohn${a tpmtiaidtt (UtU.i 0.
Mr. A1 e r u o a U y ; F C
. ., Tmcht . — J- A'

i « r , Icon-

ma bSuUg, glockenfownig, lOlappig, die air itx, die andi
an der Spilze Btumpf and aasgersndet oder gckerbell. Der NarbeoLopf warzenftirmig. —
Wtadende tialbslraiicher mil oblongen, am Grande drilsi'gfln B. und vielbltiiigen,
einaebsetfgen, fag) sttzend n Dolden.

2 Arten in Rrasilien, C. lalipes (Dene.; Fouro. mil glt-'ich hotien Coronaxipfela, die
leren mil 4 Ideinen Kwben, C. ftircatum toMva, mil un hen Zipfeln, die grtiOcrcn

mil don lill>- weohselnd, d eret i\sp\
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94. Peplonia Dene. Kelchb. klein, e i fo rmig , s tumpf, mit 5 klefnen E i n z e l -
dri isen wechselnd. Blkr. r ^ d f o r m i g , mit ziemlich schmalen, k l a p p i g e n i i p f e l n .
Corona doppelt, die iiuCere am Grunde des fast sitzenden Gynostegiums befesligt, rohren-
glockenformig, langer als jenes, an der Spitze 51appig; die innere aus 5 hautigen, lineal
oblongen, an der Spitze umgekriimmten Zipfeln bestehend, die den Stb. angewachsen
sind. Narbenkopf gebuckelt oder niedrig pyramidenfonnig, fast s t a c h e l i g behocker t .
— Kahle, windende Halbslraucher mit oblongen, lederartigen B. und ziemlich kleinen,
in einachseligen, gestiellen Dolden oder Doldentrauben stehenden Bl.

2 Arten in Brasilien, die vielleicht nur unwesentlich verschieden sind. P. Hilariana
Dene, hat eine etwas lockerere Corona als P. nitida Fourn.

95. Pleurosielma H. Baill. Kelchb. l a n z e t t l i c h , z u g e s p i l z t , mit 5 E i n z e l -
d r i i s en w e c h s e l n d , Blkr. g l o c k e n f o r m i g , mit kurzer Rohre und 5 lang lanzelt-
licheri, schmal rechts deckenden Zipfeln. Coronazipfel n i ed r ig 3 se i t ig, am Grunde des
Gynostegiums befesligt und mit den A. abwechselnd. Narbenkopf 5kantig, in einen
l angen , an der Spitze p f r i e m l i c h e n , 21appigen S c h n a b e l vorgezogen.

P. Grevei H. Baill. ist ein zierlicher, windender Halbstrauch mit kleinen B. und wenig-
bliitigen, einachseligen Cymen oder Einzelbl. aus Madagaskar.

96. Metaplexis R. Br. (Urostelma Bunge). Kelchb. p f r i eml i ch , z u g e s p i t z t ,
mit E inze ld r i i s en wechse lnd . Blkr. g lockenfo rmig , mit schmal rechts deckenden,
innen b e b a r t e t e n Zipfeln. Corona einfach, niedrig ringfor-mig, sehr schwach ge-
lappt oder ganzrandig. Gynosteyium fast sitzend. Narbenkopf s c h n a b e l f o r m i g yer-
langert, ganz oder 2spaltig. Follikel dick, kahl oder bestachelt. — Kahle oder weich-
haarige, windende Slriiucher mit herzformigen, ansehnlichen B. und ziemlich ansehnlichen
Bl., welche in einachselige Trauben gcordnet sind.

2 Arten in Ostasien. M. Stauntonii R. et Schult. {M. chinense Dene.) (Fig. 71 A) aus
China und Japan hat einen ungespaltenen, M. roslellata Turcz. [M. chinensis Turcz. non Dene.)
einen gespaltenen Narbenkopf; diese wiichst im nordlichen China.

97. Nanostelma H. Baill. Kelchb. mit 5 E inze ld r i i s en w e c h s e l n d . Blkr.
last g l o c k e n f o r m i g , die 5 Zipfel schmal rechts deckend. Corona r i n g f o r m i g , d ick ,
stumpf Skerbig, am Grunde das kurze Gynostegium umgebend. Narbenkopf kopf-
f o r m i g , papillos. Follikel diinn, linealisch, kahl, lang zugespitzt.

N. congolanum H. Baill. ist eine ausdauernde, kahle Staude mit knolliger Grundachse
und aufrechten , ge raden Stengeln; die B. sind lanzetllich, die Bl. stehen in lang ge-
stielten, endstandigen Rispen; wa'chst am Congo.

98. Podandra H. Baill. Kelchb. am Grunde mi t Driisen b e l e g t . Blkr.
g lock ig , mit rechts deckenden Zipfeln. Corona s c h e i b e n f o r m i g , schwach gelappl,
der Blkr. angehe f t e t . Gynostegium auf l anger Rbhre e m p o r g e h o b e n . Narben-
kopf slumpf Skantig.

7^ boliviano, H. Baill., in der Tracht etwas an Gonolobus erinnernd, ist ein windender
Halbstrauch mit behaarten, herzfdrmigen B. und lockeren, gestielten Trauben in einer Blatt-
achsel; wa'chst in Bolivia.

99. Pulvinaria Fourn. Kelchb. mit Driisen am Grunde . Blkr. g l o c k e n -
fo rmig , am Schlunde eingeschniirl, mit riemenformigen, rechts deckenden, stark ge-
drehlen Zipfeln, die am Grunde mil e inem h u f e i s e n f o r m i g e n P o l s t e r versehen
sind. Corona e in fach , ku rz , fleischig, braun, am Grunde der d e u t l i c h e n S t a u b -
b l a t t r o h r e und zugleich der Blkr. angeheftet. A. randlich emporgezogen. Narbenkopf
verlieft, olappig.

P. Lhotzlcyana Fourn. ist ein windender Strauch mit weit herzformigen U. wnl kurz
gestielten, einachseligen Dolden, der in Brasilien heimisch ist.

400. Absolmsia 0. Ktze. [Asterostemma Benth.)*). Kelchb. klein, e i fo rmiy ,

'•enthan) hat aus Versehen den Namen fur 2 verschiedene Gattungen der A. vor-
wi-uuut, die eine muss also ahders benannt werden; lcider musste ich .mich endlich ent-
schlieDen, ihn in den wenig empfehlenswerten neuenabzuiindern.
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:. Itlkr. g lockenformig , mil oaoh obeo erweitsrter R&bre,
I Hjicli iiineii gebogenen, sehr sclmial rechts

Corona e i n f a c b * r u i i g , s p r e i z c n d , fusl bis sum Grundo in 5 s

•! getetlt. Narbeakopf Bach.

A, les (Dentil.) 0. Ktze, [Fig. 7H U—l> 1st cin ziemlich ileischiger, epiph;
ifer, mi fret; liter, sporriger Strauob von der Trnclit cines SarcoxUmuv., der nur i

finhostLT Jugend wenige kleine, oblonge B. irSgt. 1H. gebiischelt am Ende von mtenffirn
spster za A; bnndon; eat Born

101. Perianthoatelma 11. Baill. Ketclib. mi l E i n z e l d r u s e n w e c h s e l n d . Blkr.
n f o r m l g , mil vt;i a, am Kaude umgerolUen Ztpfeln. Corona

glockenfor in is, bturoenkronenarl ig, am Grande d«r Blkr. befesllgt, di
>er schmSleren Zipfel den Stb. gegeniibei n'bcnkopf kegelfbrti

dcr Spitze aus^eraodeL Follikel kabi, tang zugi — Windende Slriiuclier mi
kreuzgegenslSodigeD oder »fasl cheliena B. und doldoofortntgeii, elnachsetigen
silzenden oder kurz geslieUen BluteastUnden.

1—8 A [Leit in i tropisohea ATrika, von denen keino namenllich angcfiilirt win I.

102. Mor ren i aL ind l . Kelchb. verfSogert, o b l o n g l a n z c i i i i c l i , m i l k l e i n e n

Biazeidriisen wechse lad . Blkr. radformig, nil Eiemllcli schmalen, el was U
.en, engrechis deckenden Zipfelo. Corona Grande des Bitzenden oder •.

angebeflel, bocb rtihrenf' jium ube

Fig. 72. Hooli. «t Arn.| Lindl. i Traeht; B Bl.:

— i n . - -mizten usgerandelen Zipfela. Narbenko] kolt
oder kurz ke tfjg. Follikel dick, lederattlg W^indende, gran b
HslbslrSucher mil spiefiRSrmi und dichlen rraubeo aus der eii Bl,

ansehollch oder mSJ "iB,

i Artfltj in SQdbrasiliea and Argonttoien !tf. MionW'i H
Durchmesser b&Itende Bl. ml Gynosl«gium; M. 6n

li;,I], -ii groCe Bl und sit.

m:i. Diplolepis K. liv rhiiltni bn-
lich, oblong, spi tr , am Grande toil vielen Dfftsen yersehen, Itlkr. radfiirn
mil orooa h i
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formig, am Grundc des Gynostegiurris angeheflef, mil 5 aufrechten, stuiupfen, innen-
seits mit einer kurzen Schuppe versehenen Zipfeln. Narbenkopf l a n g s c h n a b e l formig
vorgezogen. Follikel dick, zugespitzt, glatt.

D. Menziesii Rom. et Schult. (Fig. 74 G) ist ein windender, kahler Halbstrauch mit
inafiig groflen, oblongen, lederartigen B. und maCig groCen, gelblichen, innen behaarten
Bl., welche einachselige, dichte Cymen bilden.

104. Pycnoneurum Dene. Kelchb. verlangert, p l ' r i e m l i c h , z u g e s p i t z l , mit
E i n z e l d r i i s e n w e c h s e l n d . BIkr. g l o c k e n - oder krugformig, mit zugespitzten,
an den Buchten f l e i s ch igen , schrnal recbts deckenden und links gewundenen Zipfeln.
Corona an dem kurzen, aber deutlichen Gynostegiumtrager befestigt, b e c h e r f o r m i g ,
aufrecht, ganzrandig oder gelappt. Narbenkopf verlangert, p i l z fbrmig . — Ausdauernde
Stauden mit a u f r e c h t e n , kahlen, r u t e n f o r m i g e n Slengeln, linealischen B. und
doldenformigen, einachseligen (vielleicbt eher zvvischen den Blattslielen befindlicben)
oder endstandigen Bliitenstanden aus kleinen Bl.

2 Arten in Madagaskar; P. sessiliflorum Dene. (Fig. 71 H) hat lineale, am Grunde und
an der Spitze zugespitzte B. und eine ganzrandige Corona; P. junciforme Dene, hat gras-
artige B. und eine 5Iappige Corona.

105. Holostemma R. Br. Kelchb. eiforrnig, s p i t z , am Grunde mit s eh r
k l e i n e n E inze ld r i i s en . Blkr. r ad fo rmig , ziemlich d ick , l e d e r a r t i g , mit rechls
deckenden, breiten Zipfeln. Corona dem fast sitzenden Gynostegium angeheftet, fleischig,
r ingformig , gestutzt oder schwach lOlappig. A. verhaltnismafiig sehr grofi, mit
f l i ige lar t ig v o r s p r i n g e n d e n L e i t s c h i e n e n . Narbenkopf flach, 5lappig. Follikel
kurz , d ick , glalt, spiiz. — Windende, kahle Straucher mit ziemlich ansehnlichen, herz-
fbrmigen B. und wenigbliiligen, schlajjeti, einachseligen Dolden ziemlich ansehnlicher,
innen purpurfarbener Bl. \yS

3 Arten, davon 2 in Ostindien: H. annularis (Roxb.) K. Sch. (//. Rheedei Wall.) (Fig. 71 /, A)
mit offenen Buchten der B., im Himalaya und weiter siidlich; //. fragrans Wall, mit ge-
schlossencn Buchlen und iibergreifenden Grundlappcn der B., in Hinterindien. — Eine
3. Art in China, //. chinense Hemsl. mit kurz gelappter Corona.

Anmerkung. H. chilense Phil, ist ein Cynanchum.

106. Graphistemma Champ. Kelchb. o b l o n g , s p i t z , mit E i n z e l d r i i s e n
w e c h s e l n d . Blkr. r a d - g l o c k e n f o r m i g , mit oblongen, sehr schmal rechls deckenden
Zipfeln. Corona t ief o t e i l i g , mil geraden, ziemlich weiten Buchlen und aufrechlen,
breit linealen, spitzen Zipfeln. Narbenkopf flach. Follikel dick, glatt, zugespitzt.

G. piclum (Champ.) Benth. et Hook, ist ein kahler, windender Strauch mit oblongen B.
und einachseligen, gestielten Dolden, die sich in deutliche Trauben verliingern; Bl. gelb,
innen zierlich purpurn gefleckt; auf der Insel Hongkong.

107. Cynanchum Linn. (Vincetoxicum Mnch., Cynoctonum E. Mey., Orthosia Dene.,
Blyttia Am., Seutera Rchb., Cyathella Dene., Bunburya Harv., Lyonia Bl., Endotropis Endl.,
Diploglossis MeiBn., Symphyoglossum Turcz.*)). Kelchb. lanzeltlich oder eifbrmig, spitz
oder stumpf, mit Einzeldriisen oder vielen wechselnd, selten letztere 0. Blkr. r a d - oder
g locken formig, meist t i e f g e t e i l t , mit r e d i t s d e c k e n d e n Zipfeln. Corona sehr
verschieden, oft glocken- oder fast rohren- oder kruglbrmig, geslutzt oder gelappt, bald
tief geleilt, bald fast oder vollkommen frei, dann unten den Beuleln angeheflet, zuweilen
gedoppelt durch innere Zipfel. Narbenkopf gewbhnlich gebuckelt, selten plump keulen-
formig oder cylindrisch iiber die Stb. hinaus verlangert und dann Slappig. Teilfr.
s c h l a n k oder dick, zuweilen gefl i igelt oder b o r s l i g b e k l e i d e l , meist glatt und
kahl. — Ausdauernde Stauden mit Neigung zum Winden oder Straucher, bisweilen mil
kleinen, manchmal nur als winzige Schuppen entwickelten B. Die Bl. hiiufig in dolden-

*) Amphistelma Gris. wird von einigen Autoren in die Nahe von Cynanchum gestellt
oder geradezu damit verbunden; da die Coronazipfel vollig frei sind, halte ich die Gattung
zu Metastelina gehorig.
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A. Coronazipfel so lang oder kiirzer als das Gynosteg. — A a. Gynosteg sitzend. —
A a « . Aufrechter S t e p p e n - und W l i s t e n s t r a u c h mit maBig groDen, etwas dicken B.
C. fruticulosum Dene, aus der Umgebung von Dschidda und Taifa in Arabien. — A a/?.
Schlingende Stauden oder sellen am Grunde verholzend, mit groficn, laubigen B., bisweilen
auch aufrecht, dann aber sind die oberen Enden haufig zum Winden geneigt. — A a]? I.
Coronazipfel blattartig, nicht sehr dick fleischig, meist angedriickt.— A a ^ I l . Coronazipfel
spitz oder slumpf, nicht zugespitzt. — A a £ I l * . B. sehr klein (nicht 6 mm iibertrefT6nd),
oblong, spitz, Zweige kurz, steif, rutenformig, C. microphyllum H. B. K. aus dem andinischen
Gebict in Siidamerika und Guyana. — A a £ I l * * . B. klein (bis 2 cm lang), zugespitzt,
schmal lanzettlich, C. lanceolatum H. B. K., oflenbar in Siid- und Mittelamerika weit ver-
breitet, denn ich halte Orlhosia Kunthii Dene, aus Mexiko, 0. virgata Fourn. und Vincetoxicum
Guilleminiamim Dene, aus Brasilicn fur identisch. — A a ^ I l * * * . B. groCer, oblong' oder
eiformig. — A a 0 I l " * A - Bib. kahl. — A a £ I l * * * A § . Bl. weifi. — Hierher gehort C.
Vincetoxicum (L.) Pers. mit wetter Verbreitung von Norwegen und Spanien durch Russland
und Mittel- und Siideuropa bis zum Himalaya und Altai; verwandt mit ihm sind, ja teil-
weise kaum als Varietiiten zu betrachten C. contiguum Koch, C. laxum Barll., C. Iluteri
(Aschs. et Vis.), C. nivale Boiss. et Heldr. aus Siideuropa; durch die sehr kurzen Coronen
und kleine Blkr. besser ausgezeichnet ist C. parviflorum (Dene.) K. Sch. aus Kleinasien.
Sehr gut verschieden durch sitzende, oft fast pfeilformige B. ist C. amplexicaulc Sieb. et Zucc.
aus Japan. — Aa/9II',*** A§§- Bl. hell purpurn, grofi, iiber 4,3 cm im Durchmesser, C. pur-
purascens Morr. et Dene, aus Japan, bei uns bisweilen cultiviert. — A a.911 *** A§§§» Bl.
dunkel purpurn bis schwarz, C. fuscatum (Rchb.) K. Sch. vom Orient bis Dalmatien, sehr
iilmlich ist das mehr osteuropaische C. medium (Dene.) K. Sch. aus dem Kaukasus, Nord-
persien und Russland. — Aa/911 ***AA. Bib. behaart. — A a £ I l * * * A A § . Bl. weiBlich:
C. canescens (Willd.) K. Sch. ist mehr oder.minder behaart, wiihrend C. tmoleum (Boiss.)
K. Sch. kahl ist. Jenes findet sich von den gricchischen Inseln bis nach Afghanistan, oder
sogar, wenn C. glaucum Wall, damit iibereinstimmt, was wahrscheinlich ist, bis Nepal,
dieses nur in Kleinasien. — Aa4#I1***AA§§« Bl. dunkel: C. nigrum Pers. hat innenseils
iniiGig behaarle Bib. \ind kleine, schwarze Bl., von Portugal durch Sudeuropa bis Trans-
kaukasien; C. speciosum (Boiss. et Sprun.) Nym. aus den Gebirgen Gricchenlands hat 4 mal
gro'ficre Bl., noch umfangreichere, die gro'Cten der Gattung, weist C. alratum Bge. aus Nord-
china auf; es hat oberseils fast kahle Blumenkronenzipfel. C. Arnottianum Wight hat da-
i:egen stark bebiirtete Blumenkronenzipfel und wiichst in Beludschistan und im Himalaya.
Hooker fil. citiert C. montanum Dene, als Synonym, was ich davon sah, war vollig ver-
schieden, auch als Varietat von C. Vincetoxicum (L.) Pers. (Fig. 73 E) mochte ich die Pfl.
nicht ansehen. — A a ^ I 2 . Coronazipfel zugespitzt. — A a ^ I 2 * . Aufrechte, mafiig hohe
Staude mit linealischen, schmalen, selten lanzettlichen B., C. sibiricum (L.) R. Br. von Sibiricn
bis China, ahnlich ist C. thesioides (Freyn) K. Sch. von ebendort, durch lange Mittelband-
anhiinge aber durchaus verschieden. — Aa/5I2** . Aufrechte Staude mit oblongen B., C.
henouriense (Wight) K. Sch. von Kaschmir. — A a ^ I I . Coronazipfel sehr dick fleischig, auf

'cYenrRiicken gefurcht; gestutzt, horizontal abstehend, C. mongolicum Max. aus der Mongolci.
— A ay . Windendor Strauch nur mit winzigen Schuppenb., von Sarcoslemma - ixhnWchcv
Tracht: C. sarcostemmoides K. Sch. aus Ostafrika ist giftig, der Saft wird'zum Fangen der
Fische verwendet. — Ab. Gynosteg gestielt: C. serpyllifolium H. B. K. mit oblongen, spitzen,
kaum iiber 4 cm langen B. von Peru und Ecuador; C. Wilfordii Max. mit groCen, herz-
formigen B. und zuruckgeschlagenen Blkr., aus China.

B. Coronazipfel viel langer als das Gynosteg. — B a . Gynosteg fast sitzend, C. multi/loriau
(Fourn. unter Orthosia) K. Sch. — B b . Gynosteg hoch gestielt: C. umbrosum (Dene.) K. Sch.
mit 3—5 axilliiren Bl. und C. arenosum (Dene.) K. Sch., beide, wie die vorige, aus Brasilien.

Sect. II. Cynoctonum (E. Mey.) K. Sch. Coronazipfel am Grunde stets hoch, zuweilen
sehr hoch hinauf verwachsen. — A. Corona kiirzer als das Gynosteg oder so lang wie das-
selbe. — Aa. Aufrechte, nicdrige, sparrige Strauchcr mit kleinen B. (nicht iiber 2 cm), aus
<.hile: C. nummularifolium Hook, et Am., vielleicht ist C. vndulatum (Dene.) K. Sch. nicht davon
verschiederir^~~Ab'. Schlingende Gewachse mit groGeren, laubigen B.: C. Dalhousiac Wight
;ms dem Himalaya, C. minutiflorum K. Sch. von Ostafrika, C. laeve (Bl.) K. Sch. [Cynoctonum.
lilumei Dene., C. ovalifolium Dene.) von Java. — Ac . Schlingendcr Strauch mit winzigen
Schuppenb. von ephedroidischer Tracht, C. linifulium B. Balf. von Socotra.

B. Corona so lang wie das Gynosteg odec dasselbe wenig iiberragend. — Ba . Gynosteg
sitzend. — B a a . Corona fast ganzrandig, hochslens ein wenig gezahnt, C. v.apeme R. l>r.
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mit oblongen, am Grunde gestutzten B. von ma'Biger GroGe, am Gap; c. n-pandum (Dene.)
K. Sch. von Madagaskar (Fig. 73 F) ist Typ der fruheren Gattung Cyathella; C. myrti folium
Hook, et Am., ein reich verzweigtes Strauchlein mit knrzen Zweigen und nicht 1 cm langen,
am Grunde spitzen B. — Ba,#. Gynostegium gekerbt oder gelappt. — Ba<9l. B. klein, lan-
zettlich, kahl (hochstens 2 cm lang), B. sehr zahlreich in den Blattachseln gebiischelt, C.
wceolatum (Fourn.) K. Sch. aus Brasilien. — Bak#II. B. grdGer, lanzettlich, oblong, weich-
haarig, B. weniger, C: Eichleri (Fourn.) K. Sch. von ebendort. — B a ^ I I I . B. oblong, ei-
oblong oder eifdrmig, kahl; Teilfr. gefliigelt. — B a c i l l i . Corona mit sich beriihrenden
Kerben endigend; mehr oder minder behaart, . C. alatum Wight et Am. — B a £ I I I 2 .
Zwischen den grdGeren Kerben der Corona Iiegen kleinere; vollkommen kahl, C. callialata
Ham., beide aus Indien. — B b . Gynosteg gestielt,- C. Meyeri (Dene.) Schlchtr. vom Cap. —
O. Corona hoch das Gynosteg tiberragend. — Ca. Corona gestutzt oder sebwach, noch nicht
im oberen Drittel gelappt. — Ca«. Narbenkopf nicht tiber die Stb. verlangert. — Caccl.
Corona am Grunde stark aufgetrieben erweitert, an der Spitze mit 5 spitzen Lappen, C. leu-
ranthum K. Sch. (Fig. 73 G) von Madagaskar. — C a cell. Corona nach dem Grunde zu
dockenfdrmig verjiingt.— C a # I I l . Bl. schdn rosenrot, B. schmal linealisch, C. purpureum
^Pall.) K. Sch. aus Sibirien (C. roseum R. Br.). — C a « I I 2 . Bl. weiBlich, B. brcit: C. •
pachyphylium (Dene.) K. Sch. mit lanzettlichen oder eilanzettlichen, lederartigen B. und
5 gestutzten und ausgerandeten Coronazipfeln, aus Chile; eben daher stammt C. boer-
haaviifolium Hook, et Am. mit kleineren, fast nierenformigen, zugespilzten B. und 10zipfe-
liger Corona, woboi die spitzen Zipfel abwechselnd grdGer und kleiner sind; C. africanum (L.)
HofTmgg. hat 5 etwas langere, stumpfe Coronazipfel und ein gestieltes Gynosteg, vom Cap;
ein wenig gestielt ist das letztere auch bei C. rriensense (Schwfth.) K. Sch. von Abessinien; C.
insidanum (Hance) K. Sch. hat 5 spitze, eifdrmige Coronazipfel und sitzendes Gynosteg, auf
Hainan. — Cak#. Narbenkopf iiber die Stb. hinaus verlangert. Bei C. Eurychiton (Dene.)
K. Sch. (Fig. 73 C, D) stehen die stumpfen oder gestutzten Zipfel aufrecht, bei C. eurychi-
toides K. Sch. sind sie nach aufien gekrlimmt, beide in Madagaskar. — Cb. Corona liber das
obere Drittel, meist tiefer gelappt. — Cbcc. Innere Zipfel sind nicht ausgebildet. — C b a l .
Die Corona in 20 Zipfel geteilt: C. floribundum R. Br. aus Australien. — C b a l l . Corona
aus 10 Zipfeln bestehend. — C b a l l l . Zipfel gleich hoch, die abwechselnden fleischig ver-
dickt, C. Adalinae K. Sclj. aus dem tropischen Westafrika. — C b « I I 2 . Zipfel ungleich
hoch. — CbccII2*. Narbenkopf plump, iiber die Stb. verlangert, Bl. dunkel: C. Holstii
K..Sch. mit weichbehaarten B., aus Ostafrika; C. obscurum K. Sch. aus Angola ( W e i w i t s c h
4222) hat fast kahle B. und sehr spitze, kleinere Zipfel, wahrend C. polyanthum K. Sch. aus
Centralafrika stumpfe, sehr kleine Zipfel besitzt. — C b « I I 2 * * . Narbenkopf kurz kegel-
fdrmig. — C b « I I 2 * * A « Langere Zipfel am Grunde oder an der Spitze von den kurzen
nicht verschieden gestaltet: C. abyssinicum Dene. (Fig. 73 A, B) mit geraden, kleinen Zipfeln,
aus Ostafrika, C. acuminalum (Benth.) K. Sch.*) mit nach auBen gekriimmten, kleinen Zipfeln,
aus dem tropischen Westafrika. ~ CbeeII2**AA« Zipfel von verschiedener Ausbildung:
bei C. madagascariense K. Sch. tragen die grdGeren Zipfel eine vorn liings aufgespaltene
Kappe, von Madagaskar, kann vielleicht als Typ einer eigenen Gattung gelten; bei C. mossam-
bicense K. Sch. erweitert sich der Grund der grdCeren Zipfel zu 2 parallel nach innen ge-
wendeten Lamellen; bei C. hastifolium (Hochst.) K. Sch. mit haufig 31appigen B. sind die
kleineren Zipfel .angeschwollen und innenseits gefurcht. — Cb4#. Innere Zipfel sind ausge-
bildet: C. acutum Linn, hat herzfdrmige, kahle B., ist weit iiber das Mittelmeergebiet bis
nach Sibirien verbreitet; C. longifoliwn Martens ist nur eine Form mit lang vorgezogenen,
fast 31appigen B.; C. pubescens Bge. aus China hat grdGere und mehlig bestaubte B.

107a. Flanagania Schlechter. Kelchb. eifbrmig, stumpf, concav, zwischen ihnen
keine Driisen. Blkr. tief 5spaltig, mit aufrechten, nahe am Grunde an den Randern
zuriickgebogenen Zipfeln. Corona einfach, ringformig, an der Spilze 10lappig, 5 kiirzere
Lappen sind eiformig concav, 5 langere lanzettlich, convex kappenfbrmig, mit den
Blumenkronenzipfeln wechselnd. Narbenkopf pyramidenformig, ungeteilt, stumpf,
5kantig,'am Grunde verdickt.

F. orangeana Schlchtr., eine sehr verastelte Staude mit filzigen Zweigenden, die dicht
mit sitzenden, fadlich linealischen, an den Randern zuruckgerollten B. bedeckt sind. Bl.

Das gleichlnutende C. acumtnatum Thbg. aus Ceylon gehdrt in die Gattung Penta-
, C. acuminatum Ham. zu Gymnema.
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einzeln oder gepaart, in den Achseln der B. fast sitzend, kaum 0,S cm im Durchme^r:
vom Orangefluss.

107b. Schizostephanus Hochst. Kelchb. oblong, stumpflich, kahl, mit Einzel-odcr
Doppoldriisen wechselnd. Blkr. radformig, mit rechts deckenden Zipfeln. Gynosteg hoch
und kegelformig geslielt, halbkugelformig. Corona einfach, rohrenformig, an der Spitze
lOzipfelig, die abwechselnden Zipfel glappig, zwischen den Zipfeln gefaltelt. Trans-
latorenarme scheibenformig. Narbenkopf gebuckelt.

Sch. alatus Hochst. ist ein wahrscheialich aufrechter Strauch, der vielleicht durch Auf-
legung auf benachbarte Stiitzen aufsteigt, mit dicken, fleischigen Asten und lang gestielten,
ansehnlichen, eiformigen, am Gfunde herzfdrmigen B.; die Bl. bilden einzeln oder gepaart
verla'ngerte, kreuzgegenstiindige, gestielle, einachselige Trauben mit hin und her gebogener
Spindel; in Abessinien uxid Deutsch Ostafrika.

108. Scyphostelma H. Baill. Kelchb. klein, mi t Dri isen v e r s e h e n . Blkr.
g l o c k e n f o r m i g , die Zipfel schmal rechts deckend. Corona g l o c k e n f o r m i g , durch-
schcinend, der Lange nach gefaltet und am kurz Slappigen Rande gezahnelt. Narbenkopf
verbreitert, 51appig, mit 2 kleinen Wiirzchen in der Mitte.

S. granalensis H. Baill. ist ein windender, kurzhaariger Halbstrauch mit kleinen, ei-
formigen, dicken B. und BL, welche einzeln oder zu wenigen gebiischelt in einer Blattachsel
sitzen; in Neugranada.

109. VohemariaBuchenau. Kelchb. k l e i n , slumpf. Blkr. r adformig , dieinnen
sammligen Zipfel rechts gedreht deckend. Corona einfach, b e c h e r f o r m i g , lOlappig,
der lilkr. angewachsen, die vor den Kelchb. slehenden Zipfel oblong, ganz, stumpf, die
vor den Bib. slehenden schmal, 2spaltig, mit eingekriimmten Spitzen, innen warzig.
A. oline E n d a n h a n g . Narbenkopf Skanlig, an den Kanten in kurze, braune Spitzen
vorgezogen.

V. Messeri Buch. ist ein kletternder, asliger, blattloser Strauch der Insel Madagaskar
mit kleinen, seitlichen Kopfchen aus wenigen kleinen (5 mm groOen), kurz gestielten, gclb-
lichen Bl.

Anmerkung. Die Gattung habe ich leider nicht gesehen; aus der Beschreibung geht
hervor, dass sie wohl Cynanchum nahe steht, vielleicht von ihr nicht zu trennen ist.

H 0 . Amphidetes Fourn. Kelchb. l a n z e t t l i c h , z u g e s p i l z t , mit a n s e h n -
l ichen Einzeldr i isen wechselnd. Blkr. g lockenformig, mit bteilen, innen am
Schlunde behaarten, rechls deckenden Zipfeln. Corona aus 5 b r e i l l inea len , am Grunde
deutlich verbundenen, bier der Blkr. angewachsenen, sonst durch eine Lamel le mit
den Stb. verbundenen, an dem oberen Ende geziihnten Zipfeln beslehend. A. an den
Mndern hoch emporgezogen; dorlhin reichen die 5 Lappen des vertieften Narbenkopfes
und tragen die Klemmkorper. Fol l ikel oft be s t ache l t . —Windende Halbstriiucher
mit herzformigen, am Blattstiel dr i is igen B. und mittelgroBen, in einachselige, wenig-
blutige Biischel geslelllen Bl.

2 Arten in Brasilien bei Rio de Janeiro. — A. (juinquedentatus Fourn. hat ailmahlich
zugespitzte, A. laciniatus Fourn. fast stumpfe, mit einer langen Stachelspitze versehene B.

111. Calathostelma Fourn. Kelchb. e ifbrmig, sp i t z , klein, mit Einzeldr i i sen
wechse lnd . Blkr. g lockenformig, die innen grau papillosen Zipfel schmal rechls
deckend. Corona am Grunde beche r fo rmig , in 5 lineale, auf der Innenseite mit den
Sib. hoch verbundene Zipfel geleilt, welche dem Gynostegium an Lange gleichen.
Narbenkopf lcicht gebuckelt. Follikel diinn und glatt.

C. ditassoides Fourn. ist ein windender Halhstrauch in Brasilien, mit kleinen, dicht ge-
slellten B., die am Grunde durch eine Driisenreihe mit den gegeniibcr stehenden verbunden
sind, und einachseligen, wenigbliitigen Bliitenstcinden.

\\%. Glossostephanus E. Mey. [Oncinema Arn.'/). Kelchb. pf r ieml ich , zuge -
spi tz l , d r u s e n l o s . Blkr. radformig , mit schmalen, nur sehr eng rechts deckenden
Zipfeln. Corona einfach, die 5 linealen, aufrechten, hautigen Zipfel sind den sehr kurzen



Asclepiadaceae. (K. Schumann.) 255

Sib. angeheflet. Narbenkopf hoch kegelformig vorgezogen, urn mehr als das doppelte
das Gynostegium iiberragend, am Ende kurz 2spal t ig .

G. linearis (TJibg.) E. Mey. (Fig. 73 Ht J) ist ein windender Halbstraach mit dunnen
Zweigen und schmal l inea l i schen B., die wenigbliitigen Dolden sincl kurz gestielt und
einachselig, wachst am Cap.

413. Roulinia Dene. Kelchb. k l e i n , sp i t z , mit Einzeldriisen wechselnd. Blkr.
radfbrmig, mit oblongen, schmal rechts deckenden oder klappigen Zipfeln. Corona
mehr oder weniger lief 5 l app ig , Zipfel breit, hautig oder lederarlig, aufrecht, gestulzt,
an der Spitze oder innenseits in einen pfriemlichen Anhang ausgehend, dem Gynostegium
und der Blkr. angeheftet. Narbenkopf niedergedriickt. Follikel dick, zugespitzt, glatt. —
Windende Striiucher oder Halbstraucher mit k rau t igen , he rz fb rmigen B. und ein-
achseligen Trauben oder flachen Rispen von ziemlich groBen, weiBen oder griinen, innen
oft rot, gefarbten Bl.

15 Arten von Texas bis Buenos Aires. Die Arten mit kahlen Zweigen wiegen be-
sonders in Brasilien vor, davon haben R. convulacea Dene, und R. corymbosa Dene. (Fig. 73 A'
auch beiderseits kahle, R. modesta Dene, beiderseits filzige B. — R. racemosa (Jacq.) K. Sch.
(R. Jacquinii Dene.) ist in Mexiko verbreitet und hat 2reihig behaarte Zweige. — R. unifaria
(Scheele) A. Gr. aus Texas hat 4reihig behaarte Zweige.

1 U . Mellichampia A. Gray. Kelchb. klein, l ineal isch, mit Einzeldr i isen
wechselnd. Blkr. oblong, g lockenformig, mit linealischen, r i emenfo rmigen ,
zu ruckgek r i immten , rechls deckenden Zipfeln. Corona roh ren fb rmig , hautig, am
Grunde des Gynostegiums und der Blkr. angeheftet, in 5 eiformige, l a n g g e s c h w a n z t e
Zipfel geteilt, wenig kiirzer als die Blkr. Narbenkopf gebuckelt, Slappig, in der Mitle
2hockerig.

M. rubescens A. Gray ist cine ausdauernde, windende Staude aus Mexiko, mit krautigen,
herzformigen B. und wenigbliitigen, einachseligen Rispen ; die Blkr. ist rosa, die Corona weiC.

H 5 . Pattalias Wals.# (Metastelma Torr. z. T., Melinia A. Gr. z. T.) Kelchb.
s c h m a l , zugesp i t z t , ohne Driisen. Blkr. g lockenformig , die lanzettlichen Zipfel
schmal rechts gedreht deckend. Coronazipfel 5. fleischig, g a n z , der Staubblattrbhre
angeheftel, die A. iiberragend. A. mit Anhangseln, die sich an den k e g e l - oder s a u l e n -
form igen Narbenkopf anlehnen. Follikel schlank, glatt. —Niedrige, \vindende, aus-
dauernde Krauter mit schmal linealen B. und kleinen, kurz gestiellen Bl., welche ein-
achselige, fast sitzende Dbldchen bilden.

2 Arten in Mexiko und Sonora. P. Palmeri Wats, hat sitzende, sehr schmale B. und
einen kraftigen, kegelformigen Narbenkopf. — p. angustifolius (Torr.) Wats, hat sitzende B..
und einen diinnen, saulenformigen Narbenkopf.

1 15a. Tylophoropsis N. E. Br. Kelchb. eilanzettlich, spitz. Blkr. glockenformig,
lief 5teilig oder fast radfbrmig, mit links deckenden Zipfeln. Corona doppelt, die innere
aus 5 dicken, fleischigen Schuppen bestehend, welche der Staubblattrbhre vom Grunde
aus bis zu den Beuteln angeheftet ist, und 5 kleinen auBeren, mit ihnen wechselnden,
diejene unter einander verbinden. Stb. elwas iiber dem Grunde der Blkr. eingefiigt.
Narbenkopf gestutzt oder leicht convex, an den Ecken etwas vorgezogen. — Ausdauernde,
windende Stauden, die am Grunde wohl stets elwas verholzen, mit oblongen oder ei-
herzfbrmigen B. und zwischen den Blattslielen stehenden Bliitenslanden, die aus 2 bis
mehreren Dolden zusammengeselzt sind.

2 Arten., von dencn die eine mit herzformigen B., T. heterophylla ^Kicli.j iN. L. J$r.
(Tylophora heterophylla Rich., Vincetoxicum heterophyllum Vtke.), in Abessinien, die andere
mit oblongen oder oblong lanzettlirhon B. und kloineren, purpurroten Bl. in Yemen w&chst,
T. tjemensis (Defl.) N. i:. Ur.

116. Telmintostelma Fourn. Kelchb. ve r lSnger l , l i nea l i s ch , groB, mil
Driisen asi Grunde. Blkr. g lockenformig, die oblongen Zipfel schmal rechls



256 Asclepiadaceae. (K. Schumann.)

deckend*). Corona becher formig , 1 Olappig, Zipfel zungenformig, die grbBeren den

Bib. gegeniiberslehend. Narbenkopf vorspringend, 21appig.

T. roulinioides Fourn. ist ein windender Halbstrauch von der Tracht einer Roulinia,
mit herzfdrmigen, am Grunde dr i i s igen B. und kleinen, gelblichen Bl., die in einachseligen
Doldentrauben geordnet sind; in Siimpfen von Gentralbrasilien.

117. Sarcostemma R. Br. (Monostemma Turcz., Sarcocyphula Harv.) Kelchb. o b -

long oder l anze t t l i ch j spi tz , driisig oder seltencr driisenlos. Blkr. radformig ,

breit, rechls gedreht deckend. AuCere Corona r i n g - oder beche r fo rmig , hiiulig,

5 — 1Olappig, der Staubblaltrohre angeheftet; die innere besteht aus 5 den Stb. ange-

wachsenen und am Grunde mit der iiuBeren Corona verbundenen, seitlich zusammen-

gedruckten Lappen, die nur am obersten Ende frci und hier zuweilen ausgesackt sind;

sehr selten fehlt sie! Narbenkopf gebuckelt oder kurz schnabelfbrmig. Follikel glatt. —

Blaltlose, niederliegende oder windende Straucher mit gegliederten, fast fleischigen Asten.

Bl. weiB**), in zuweilen fast kugeligen Dolden, die endstandig sind oder auf einer Seite

des Stengelknotens sitzen.

Bisher sind 12 Arten beschrieben worden, die in Mittel- und Siidafrika, Ostindien und
Australien wachsen.

Sect . I. Eusarcostemma K. Sch. {Monostemma Turcz. als Gatt.) Corona doppelt. —
A. Narbenkopf kegelformig. — A a. AuBere Corona ganz seicht, 10lappig, S. viminale (L.)
R. Br. (Fig. 73 N, 0) durch ganz Afrika von Senegambien und Abessinien bis weit nach
Siiden verbreitet.— Ab. AuCere Corona tief 10lappig, S. Brunonianum W. et Am. aus Ost-
indien. — A c . AuCere Corona 5lappig, S. odontolepis B. Balf. von Rodriguez ist vielleicht wie
die vorige specifisch von S. viminale nicht verschjeden. — B. Narbenkopf flach, S. acidum
(Roxb.) K. Sch. (Fig. 73 L, M) (S. brevistigma W. et Am.) in Ostindien, ahnlich ist auch S.
australe R. Br. von Queensland in Australien.

Anmerkung. Das von Turczan inow beschriebene Monostemma tetrapterum ist nichts
anderes als S. viminale, welches gekocht und beim Pressen breit gequetscht worden ist;
die Zweige sind bestimmt nicht 4fliigelig.

Sect . II. Sarcocyphula (Harv.) K. ScK. Corona einfach, die innere fehlt: S. aphyllum

(Thbg.J R. Br. {Sarcocyphula Gerrardi Harv.) vom Cap.

Nutzpf lanzen . S. Brunonianum (wahrscheinlich auch S. acidum) wachst haufig in
trockenen Dschungeln von Vorderindien und enthalt einen sauren, nicht giftigen Milchsaft,
welchem in hohem MaCe durststiliende Eigenschaftcn zukommen; es wird deswegen haufig
gekaut, auch als Salat wird es genossen. Mit \\\m zusammen wachst die sehr giftige Euphorbia
Tirucalli L., und die Verwechslung mit dieser Pil. hat schon verhangnisvolle Folgen gehabt.
Auch die jungen Triebe von S. stipitaceum (Forsk.) R. Br. aus Arabien werden als Gemiise
unter dem Namen Rideh gegessen.

Anmerkung. Die Arten der Gattung scheinen.nicht unerheblich in den Merkmalen
zu variieren, so dass die indischen Arten und die australische vielleicht nur VarietSten von
S. viminale sind; die eine arabische Art, 5. Forskalianum Dene., kann sich von ihr nicht
untcrscheiden, ist dies der Fall, so wurden in der Gattung nur 4 Arten verbleiben. Ich
babe fur die Section I nicht den Namen Monostemma Turcz., sondern Eusarcostemma ge-
wahlt, trotzdem jener der altere ist. Obschon nSmlich Turczaninow angiebt, dass sein
M. tetrapterum keine innere Corona besaCe, hat es sie selbstredend doch, die Lappen sind
nur so dicht an die Stb. angepresst, dass der Autor sie iibersehen hat. Die zweite enthalt
nur die eine Art, welche oben erwahnt wurde.

117a. Diplostigma K. Sch. Kelchb. lanzettlich, spitz, vollig driisenlos. Blkr. rad-

formig, mit rechts deckenden Zipfeln. Gynostegium sitzend. Corona doppelt, beide am

Gynosteg befestigt; die auflere undeutlich gelappt, ausgebreitet und dem Grunde der

Blkr. angepresst, die innere aus 5 den A. angehefteten, zuriickgebrochenen Zipfeln

*) Diese von Ba i l l on gemachte Angabe ziehe ich der Fournier'schen, nach welchcr
die Zipfel klappig decken sollen, vor, da sich dieser beziiglich der Knospenlage wiederholi
gcirrt hat; ich selbst konnto die Pfl. nicht untersuchen.

**) In Bot. Mag. t. 6002 ist eine colorierte Abbildung von S. Brunonianum, deren Bl.
gelb gefarbt sind, im Texte ist aber angegeben, sie seien weiC.
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zusanim /I, lelztero von oblqoger Form, sinmpf, in der Mitte gekielt, der iiuBereii
-idruckt. Narbenkopf gebnekell, mit eiaeoa aufieren gelappleo Hande.

D. oaneicoM K. Sdi ist. uin Ueiner, aafreohter Stranch mit rnti gen, sufrochtea,
gruu bchaortcn Asten, die ohen fast lilzi.K sind; die kleinen B. sind llnealisch, am Gni,
etwas verbreilert und geslutzt. Die Bl. hilden sitzenrlo, axilS&re liiisclicl. In Steppen von

pika.

./.'

-4-

A

g. 71. Dotmta cotdi/oUa (Bet).} K.

Jj

.4 Twcbt; i; 81.: 0

118. Lagoa Duraed [Zygt Fourn., non Ucuth.;. Kelchb. kloin, eifornn
ne Driispn. Bllcr. glockenfortnig, mit klappi Mittellii

innenseits behaarlen, dimn bfiutigen, BO der >\n\/.t'. Irarz Zlappigen Zipfelo. Corona
d op pel I, die SuBere ringfttrmig am Sehlande ilcv lilkr. in die innere teas '•'< ge-
stie] Hick-ten, rtiickaeits gespornten, krenzfSrmig
'/.iytlaln bcsiehcmi. die durcb die Seitenarme mil einander verwachsen sind. Narben-

tirmig. Follike) vorliingcrt, gl,-jn.
1.. cateoroffl Dene,) Doraod [Ffg. 71 B, F 1st ein ki ler Halbskaucb Ura-

siiions mil ranzetlllchen B, und kloinen Bl., wolche kurz gestielte Jden bilden.

H9. Daemia R. Br. (rtapWrt Hook. Ill,, non Wall.) Kelohb. oblong, zn-
g e s p i t i t , mil e4nze,liien oder gepaarlen D B!kr. rad- odcr prttsentierielle

obloogeo oder tiilllrmigen, schmal recbta gedn len Zipfeln, die.
auf derInnenseile zot l ig bchaarl stad. AuQero Corona 5— iOlappig, abbbtt-
robre angewaobsen, biutig, die ei oder gepaarten Zipfel wedhseln mit den 5tb.;
die itmere Corona bfisinln aus ii se i t l icb zusammeagedrflckten Schtippi am

- . p o r n I sind. > llikel d i c k , z u .
spilztj ;^ oder tint Ifiogeren, behaarteo AntaSngaeJn bedeckt. —
Windeade oder balb table oi SlrBuober mil beraWrmigen B.
jii-pcn aus etner Misel der Blatlpi «ker, mil dunuen Bldtenslielcbeit
Bl. mitteI©oB, grunlfch vrtlfi.

1 lieliciici] Arten scheinen rnir nur 4 haltbar en lie von V.
aTrikn bis nacli Oslindicu vorJtommen.
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A. Blkr. radformig. — Aa. Stengel kraftig, aufrecht, die ganze Pfl. ist graufilzig und
ahnelt einigen Abulilon-Xrlen in der Tracht. D. tomenlosa (L.) Ytke. (D. cordala R. Br.) von
Agypten bis Abessinien und Siidarabien. — A b . Stengel schlaff. D. cordifolia (Retz.) K. Scb.
[D. extensaR. Br., D. angolensis Dene.; D. aethiopica Dene., Rhaphiostemma ciliatum Hook, fil.)
(Fig. 74); die Behaarung ist sehr veranderlich, von ganz kahlen Formen findet sie sich bis zu
fast graufilzigen; sie hat die grdCte Verbreitung von Senegambien bis zum deutschen Siid-
westafrika und bis Ostindien. In Namaland findet sich eine Varietat leiocarpa K. Sch., die
durch fast glatte Fr. gekennzeichnet ist; alles, was ich unter dem Namen D. gariepensis
E. Mey. gesehen habe, ist nicht davon verschieden.— B. Blkr. prasentierlellerformig, die
Rohre so iang wie die Zipfel, D. barbata Kl. Diese Art ist von alien anderen vortrefflich
verschieden, besonders auch durch die kurzen Mittelbandanhange, welche das Gynostegium
kaum iiberragen; Schlechter hat ebenfalls eine Art mit demselben Namen belegt, die
aber mit der Klotzsch'schen Art identisch ist.

120. Pentatropis Wight et Arn. ob R. Br.? (Rhyncharrhena F. v. Mull., Eutropis
Falc.i Kelchb. klein, e i formig, spi tz , mit winz igen E inze ld r i i sen . Blkr. r a d -
formig, oft mit sehr kurzer Rohre und zugespitzten, schmalen, rechts deckenden und
links gewundenen Zipfeln. Corona doppelt; die auCere sehr kurz , r ingformig , am
Rande wenig deutlich gekerbt, die innere aus 5 den Stb. angehefteten, zusammenge-
driickten, zuwei len gespo rn t en Zipfeln beslehend. N.irbenkopf kaum gebuckelt.
Follikel ziemlich dick, glatt. — Windende Stauden oder Halbslra'ucher mit meist kleinen,
eifcirmigen pder linealen B. und Bl., welche armbliitige, silzende oder gestielte, ein-
achselige Dolden bilden.

6—7 Arten vom Senegal bis Australien, \ auf Madagaskar. — A. Blumenkronenzipfel
Iang geschwanzt, P. spiralis (Forsk.) Dene. (Fig. 73 P, Q), vom Senegal bis zum ndrdlichen
Vorderindien. — B. Blumenkronenzipfel ungeschwanzt. — Ba. Blkr. nur bis zur Mitte ge-
teilt; hierher die australischen Arten: P. linearis Dene., die meist grau behaart, und P.
atropurpurea (F. v. Mull.) Benth., die kahl ist. — Bb . Blkr. bis fast zum Gruude geteilt,
P. microphylla (Roxb.) W. et Am. aus Vorde^rindien hat kahle, ovale, P. madagascariensis^ Dene,
hat ovale, diinn behaarte, P. quinquepai'tita (F. v. Miill.) Benth. linealische B. — P. officinalis
Ilemsl. aus China, deren Wurzel medicinisch verwendet wird, soil der Corona nach mit P.
spiralis Dene, verwandt sein.

Anmerkung. tJber den Typus der Gattung P. cynanchoides R. Br. ist man vollig im
Unklaren, manche meinen, dass sie mit P. spiralis (Forsk.) Dene, zusammenfalle, neuerdings
hat Sen we in fur th handsehriftlich im Berliner Herbarium die Pfl. darunter vermutet,
welche Vatke als Astephaniis Schimperi beschrieben hat und die ich zur Gfundlage der oben
besprochenen Gattung Podostelma gewahlt habe. Aus dieser Ursache habe ich die Autor-
schaft von R. Brown offen gelassen und die von Wight und Arnott, welche auf einen
sicheren, stets zu erkennenden Typus gegriindet ist, vorgezogen. Die in Socotra vor-
kommende Pentatropis, die ich ebenfalls als P. cynanchoides R. Br. bezeichnet finde, ist wegen
der langen Blumenkronenzipfel mit dem Typus verwandt, aber wohl sicher durch die schmalen
Coronazipfel verschieden.

\%\. Sattadia Fourn. Kelchb. e i formig , spi tz . Blkr. r ad fo rmig , die linea-
lischen, fast klappig deckenden, innen behaarten Zipfel spa'ter zu r i i ckgesch lagen .
Corona d o p p e l t , die aufiere r ingformig , gelappt, die innere aus 5 getrennten Zipfeln
bestehend. Narbenkopf gebuckelt, in der Mitte etwas eingedriickt. Follikel diinn, glatt,
zugespitzt.

S. Burchellii Fourn. ist ein windencler Strauch des centralen Brasiliens mit maDig groCen,
oblongen B. und wenigbllitigen, einachseligen, doldenformigen Bliitenstanden.

122. Decanema Dene. Kelchb. klein, o b l o n g , s p i t z , mit k l e i n e n E i n z e l -
dri isen wechselnd. Blkr. r adformig , mit zuriickgekriimmlen, rechts deckenden
Zipfeln. Corona doppe l t , die a'uBere b e c h e r f o r m i g , 5lappig, die Lappen in p f r i e m -
l i che , e ingekr i immte Spi tzen vorgezogen, die den Blumenkronenzipfeln gegeniiber
slehen; die innere aus 5 mit jenen wechselnden, iihnlichen, aber kiirzeren, den Stb. an-
geheflelen Zipfeln gebildet. Narbenkopf gebuckelt, Swarzig. Follikel diinn, s eh r Iang
und fest, stielrund, glalt.
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D. Bqjerianum Dene, ist ein hoch kletternder Strauch mit B., die auf Schuppen redu-
ciert sind; die Bl. sind gelb, unansehnlich und bilden end- oder seitenstandige und dann
einachselige Buschel; in Madagaskar.

Anmerkung. Baker halt die Gattung mit Sarcostemma fur identisch; es lasst sich
nicht leugnen, dass die Ubereinstimmung sehr groG ist, doch ist mir jene Form der Corona
von Sarcostemma, obschon sie dort sehr wechselt, nicht bekannt.

123. Glaziostelma Fourn. Kelchb. fast kreisformig, stumpf, mit sehr w i n -
zigen Einzeldriisen wechselnd. Blkr. radformig, mit aufgeblasener Rohre und
rechts gedreht deckenden Zipfeln. Corona doppell, die Zipfel frei; die der aufieren
an der Spitze f leischig verdickt, unten sich verbreiternd und sich gegenseitig
iibergreifend, die der inneren kiirzer und hautig. Pollinien sehr diinn und nach oben
lang zugespitzt . Narbenkopf flach kegelfonnig.

G. ovalifolium Fourn. ist ein windender Halbstrauch von der Tracht mancher Olden-
landia- und Diodia-Arten, mit oblongen, zugespitzten, krautigen B. und ein- oder beid-
achseligen, blattlosen Bliitenzweigen, an denen die Bl. silzende Kopfchen bilden; in Brasilien.

Anmerkung. Das mir vorliegende Material mit Bliitenknospen war nicht zulanglich,
urn den B;ui <ler Corona genau zu erkennen.

ii. ic. Cynancboideae-Asclepiadeae-Oxypetalinae.
Blkr. radformig, mit stets klappig deckenden Zipfeln; Pollenkorner zu wachsartigen

Pollinien verklebt, die in den Grundkorper der A. eingesenkt sind, in jedem Fache nur
ein Pollinium; die Facher springen mit endstandigen Poren oder Spalten auf; die Trans-
latoren sind mit einem hornigen Klemmkorper verseben, an den Armen befinden sicb 2
meist senkrecht aufstrebende Hornchen. Die Corona aus 5 sehr verscbieden gestalteten,
freien oder verwachsenen Zipfeln bestebend. Fast alle Arlen in Siidamerika, nur eimi

bis Mexiko und zu den Antillen.
A. Coronazipfel frei. •

a. Narbenkopf ohne Kragen 124. Oxypetalum.
b. Narbenkopf unter der Spitze mit einem gezahnten Kragen . . . 125. Calostigma.

H. Coronazipfel verbunden 126. Bustelma.

1|4. Oxypetalum R. Br. (Gothofrcda Vent., Tweediea Hook, et Am., Schizostemma
Dene.) Kelchb. klein, zugesp i t z t , am Grunde mit oder ohne Einzel- oder Gruppen-
driisen. Blkr. r a d - oder kurz t r i ch t e r fo rmig , mit langen, oft schmalen, rechts
deckenden, haufig links gewundenen, schlatl herabhangenden oder aufrecbten Zipfeln.
Corona einfach, aus 5 an der Blkr. oder dem Gynostegium angehefteten, aufrechten, oft
fleischigen, gestutzten, ausgerandeten, 2- auch 3spalligen Zipfeln beslebend. Gynoslegium
sitzend, Translatoren aufierst mannigTach, die Arme s t e t s h a u t i g v e r b r e i t e r t ,
s e i t l i ch von einem nach auBen gekr i immten Hornchen b e g r e n z t , Klemm-
korper gerade oder gekriimmt, selten mit hiiutigem Anhangsel. Narbenkopf meist
s chnabe la r t i g verlangert, seltener gebuckelt. Follikel dick, glatt oder htfekerig. —
Ausdauernde Krauter oder Halbstr'aucher von aufrecbtem Wuchse oder windend, meist
behaart, sellener kabl; Bl. in Dolden oder Kopfcben oder Doldentrauben, endsfaadig oder
einacbselig seitenstiindig.

75—80 Arten, die hauptsachlich in Brasilien wachsen, nur eine geht bis zu den Antillen
und Mexiko. Fournier hat folgende Einteilung der Gattung gegeben:

Sect. I. Cryptodus Fourn. Windende Halbstraucher mit verlangerten, schmalen Bib.,
die im Schlunde behaart sind; Coronazipfel fast quadratisch, Translatorenarme spiralig ge-
dreht, die seitlichen Hornchen aus der Verbreiterung der Arme nicht hervortretend, manchmal
kaum sichtbar. —- A. Klemmkorper herzfbrmig, spitz, 0. Minarum Fourn. (Fig. 75 A, B) mit
noch 2 verwandten Arten, aus Minas GeraSs in Brasilien. — B. Klemmkorper verlangert,
linealisch oder elliptisch, nach" oben nicht zugespitzt, sondern gerundet oder gestutzt. —
Ba. B. dicht zottig, 0. Luschnathianum Fourn. — Bb. B. kahl; hierher gehb'ren die sehr
vorwandten Arten 0. Sellowianum Fourn., 0. macrolepis Dene, 0. umbellatum Gardn., das

• 4 7 *



itjpiadaceac. (K. Schumann.)

mit 0. patlidum Fourn. sicher idontisch ist, allo diese Arten und noch elwa 40 andere MH<1
In BrasHlen zu Hause.

Sect, II. Cyphodns Fonro. Translatorenarme verbroitert, mit einein dentlioh hervor-
(retention, gowundenen- Horacheu. — 0. Layoi'nse Fourn. aus Brttsilien, dort noch 2
ami ere Arten.

t. III. Qrlhodus Fourn. TranslaLorenarme verbreitert, derRapd ist zwar verbUrlet,
die Htirnobeo troten uber nicht vo,r; die Bib. sind am Grunde der Zlpfel warzig. — 0.
suaveolms l-'ourn. und noch eino Art, bcide a us Brasllica, setzen die Section zus<i rumen.

Sect. IV. Lyrodus Fourn. Trnnsiatorenanne verbreitert, von cineai vorspringenden,
auBen gekriimmten UOrnclien begrenzt. — A. Stengel und Ziveige SChleff, vi

windend. — Aa. Narbenkopf kura, 0, erostre Fourn. aus Braslliea. — A b . Norbenkop!
plolzlich in elno Spitze zusammengezogen, 0. siliciilae Fourn. uus S. Paolo in SUdbrasilien.

B
H-15

•iSO M

- C—B 0. arachuoidtitm Konrn.
• - • TninMlttlur. — (i, H 0. Ban)

in tuh tor. —
L'rans-

— !i 0. ianatum Dene.,
V OjrnDst«giq(n

soils von der Suit'.1, — P "• ertrtnn Mart et Zuce., Ti 0. roatiVmrt Fouro., Translator. —
Calitftigma intignt Dem>. H Bl.j S tJj-nontejriuTn and Cnrouo; T Coronwlpfrfj ('Translator. (Origiii

F 0. }
lator. — J iialitor. —

uslatoc — 31— 0 0. siriettun Mart. «t Zucii, Jf QTEOiteginm
P 0 t M t Z

— Ac. Narbenkopf in einen gespaUeo | aasgehend. — Ao«. Klenunktirper ohna
Beitlicn* AnbSngsel. — A c n l . Klommkftrpw stark rttekwarts gekrUmmt ttder eingeki

I'hnoidcitm Foiirn. [Fig. 75 0—E), — Aefell . KlemtnkOr ra.de. — A cull 1
stpfel einJ Eg, ohne Uraere Anhangael; bei 0. rtfi 3, B. K., den vituigeti
Art, die in Millelamerika VOTkommt, abei; aacb in Brasilien nicht feblt, sind die Corona-
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zipfel gezahnelt, wahrend sie bei 0. Banksii R. et Schult. (Fig. 75 G, H), (jer in Brasilien
gemeinsten Art, ganzrandig sind. — Ac«I I2 . Coronazipfel innen mit einem Anhangsel. —
0. lanatum Dene. (Fig. 75 L) hat Anhangsel, welche die Coronazipfel iiberragen und Klemm-
korper von der Form eines Ballschlagels, wie sie beim Cricketspiel benutzt werden; 0. pun-
nosum Dene. (Fig. 75 F) hat sehr kurze Anhangsel und kahnformige Klemmkorper. — Ac/I .
Ivlemmkdrper mit fliigelartigem Anhangsel, 0. appendiculatwni Fourn. (Fig. 75 K). — B. Stengel
steif, aufrecht oder nur an der Spitze windend. - B a , Blumenkronenzipfel aufrecht: 0.
solanoides Hook, et Arn. hat tief ausgerandete Coronazipfel ohne innere Anhangsel; sie findet
sich im siidlichsten Brasilien und in Argentinien und wird als Tweediea floribunda hort.
cultiviert; 0. campestre Dene, besitzt gestutzte Coronazipfel mit einem zungenformigen An-
hangsel; sehr ahnlich ist 0. erectum Mart, et Zucc. (Fig. 75 P), beide Pfl. der hohen Campos
von Minas Geraes. — Bb. Blumenkronenzipfel nach unten hangend, schmal und gewunden.
— Bbee. Narbenkopf 2spaltig; 0. strictum Mart, et Zucc. (Fig. 75 M—0) besitzt 3spaltige Corona-
zipfel und geschwanzte Mittelbandanhangsel; 0. Martii Fourn. hat 2spaltige Coronazipfel und
stumpfe Mittelbandanhangsel. — Bb/?. Narbenkopf kurz 21appig. 0. lineare Fourn. aus
Brasilien und das ahnliche 0. angustifolium Phil, aus Chile gehoren hierher.

125. Calostigma Dene. Kelchb. schmal, zugespitzt , mit Einzeldriisen
wechselnd. Blkr. glockenformig, biiufig aufien von 5 Furchen durchlaufen und
zwischen ihnen baucbig erweitert, mit schmalen, rechts deckenden und links gewundenen
Zipfeln. Corona ein.fach, aus 5, den Stb. und der Blkr. angewachsenen, fleiscbigen, aus-
gerandeten, innen mit einem Anhangsel versehenen Schuppen bestehend. Gynostegium
sitzend. Translatorenarme hautig verbreitert, se i t l ich von einem Hbrnchen b e -
grenzt. Narbenkopf gescbnabel t , unter de'm Schnabel in einen gelappten
Bee her ausgehend. — Windende Halbslraucher mit lederarli$en B. und einaebse-
ligen, wenigbliiligen, doldenartigen Bliitenslanden.

5 Arten im mittleren und siidlichen Brasilien. C. insigne Dene. (Fig. 75 R—U) ist die
schonste Art mit Bl. von mehr als 5 cm im Durchmesser. Die Bl. der iibrigen Arten sind
nur halb so groC; C. glabrum Dene, hat kahle, C. Guilleminianum Dene, fuchsig braune,
zottige B.

126. Bustelma Fourn. Kelchb. klein, l i nea l i sch , zugespi tz t , am G r u n d e
driisig. Blkr. glockenformig (sehr grofl), mil lineal lanzettlichen, eingebogenen,
rechls deckenden Zipfeln. Corona becherformig, Slappig, diinnhautig. Narbenkopi
schnabe l io rmig vorgezogen, an der Spitze in 2 lange Aste gespal ten.

B. Warmingii Fourn. ist ein windender, verzweigter Halbstrauch mit oblongen, am
(irunde herzformigen B. und verhaltnismaCig seHr groCen, bis 3,5 cm langen, auCen be-
haartcn, in wenigbliitigen, einachseligen Dolden gestellten Bl.; in Brasilien.

ii. 3. Cynanchoideae-Secamoneae.
Blkr. radfbrmig, mit gedrehter oder klappiger Knospenlage der Zipfel; Pollenkorner

zu wachsartigen, sehr kleinen Pollinien verklebt, die im Endkorper der A. eingesenkt
sind; in jedem Fache 2 Pollinien; die Facher springen in Langsspallen auf. TransJaloren
mit hornigem Klemmkorper; an den Armen sind die Pollinien in aufrechter oder wage-
rechler Stellung befestigt; Coronazipfel an den Stb. befesligt. Allweltliche Gattung.

127. Secamone R. Br. (Toxocarpus Wight et Arn., Schistocodon Schau., Goniostemma
Wigbt, Genianthus Hook, fil.) Kelchb. klein, oblong oder lanzet t l ich , spitz oder
stumpf, mit Einzeldriisen oder Driisenpaaren wechselnd, zuweilen driisenlos. Blkr.
radformig, klappig oder rech ts oder l inks deckend, nicht selten unterhalb der
Bucbten Andeutungen einer iiufleren Corona in der Form von Leisten und Ha'uten, die
kleine Tascbchen bilden. Coronazipfel der Slaubblattrohre oder auch hoher hinauf den
Stb. angebeftet, biiufig von den Seiten zusammengedruckt ,und nach innen gekriimmt,
sicbelformig, zuweilen nur als kurze Hocker angedeutet, zuweilen blatlartig. Narbenkopf
sehr verschieden, flach oder kegelformig, zuweilen kugelformig mit kurzem Stiele, zu-
weilen geschnabelt. Follikel diinn oder dicker, glatt, zugespitzt. — Windende oder
niederliegende, vielfach verastelle Striiucher oder Halbstraucher mit meist kleinon, leder-
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artigen oder krautigeiij zaweilen dorchscheinead punkticrien B, und klcinen, seltener
etwas anselmliclieren 111., welche verschieden IKHII zuSammeogBsetzte Cymen oder Rispen
ljihliiii, ilie.-ie selzen wieder cndstiindigc Rfspan zosammefi oder sitid einiichselig seitfcn-
slandig,

Klwa ;;O .\rtcn in den Tr^pen dor alten Welt, von Weslufrikii ttber Madagaskar, Osl-
iiulii-ii, den malayisdien Arohtpal bis China und Auslralien.

t-e

c

i IM)

.nienpaar-
A', I

M

• i

A Steamm* socotrttna B. Bulf. ill., Tmelit. — £—E S. tmtticn (L.) B. Br. S TrswM; C I
8. ert/thfnd ' Hi.; n Gjn'osteg; // Kolohb. mit Drflsti
ifi>na K. ScL. A BLj £ Hynosteg. — J* 8. murropliylla BL, Jll. (Oztgbal.)

S e c t . I . JPimflamonfl K, 8 c h . HI. k l e t o , m i t nuMSt r e c l i U (in M ir uuch links,
ileekenden Zipfeln, — A. Narbcnkopf stumpf. — A a . B. krattUg oder nur kimm pergament-
arlig, trocken griin oderschwarz, nicht grau oder bruun. — A a « . B.glelchfarbig.—Aa^cl.
U. Bohinal Hneatisoh, S. tmuifolta Dene, von Madagascar. — A a « I I . B. lineallaoh bia sefamal
lai iiiclit iiber 2,5— ang, S. frutescens jE. May.) Dene. u.>ni Cap, — AaccIII.
U. lanzettlich, IcahJ . 7$ B—JT) BOS Ostindiott, loh ha
acts <*>tafrika g e s e h e n ; ahnlicn ist S. eliiptioa U. Br., die aber nicht parpnrroi ieni
gelbe Bl. bat, sie litidot sich von anstralfeD bis zu den Phllipplneo. — A a « I V . B. ob!
his eifonnig, die Pd., wenigalena in don Wulensiamton, rostfurbtg Bizig, — A a w I V l .
kleiiij nicht I nun laog, S. stuhltiiatmUK. Soh. aus Ccritrnliifrika. — A a « I V 2 . B. iiber A mm
taog, S. ptettystigma K. ig. 7fi A', t) von Westafrika, Angola, mit eodstandigen, roich-

'•11 Rispeu Benth. avu Kameran und Qufsea, mit seitenstandJgea Rlspon.
*— A a ^ . B. Sfarhig, nnten gnuihlnu. — A a ^ I . B. oblong oder rbomblscb, S. 'i^roluv

K. Sch. — A a.911. B. lanzeltlirl, odor tinealiscb, S. EtUottii E. Sell., beido aus Had
— A"b, It. led oft bar! icknet grau oder brtnin. — Aboc B. omgekeltrl ei-
Krmig. — A b « I , BL 4 - : : -ng.-innen mil tt babafirten Lehlten antet d on-
kroocnbachli Bait SI. Fig. 78 1). — A b « I I , BL hfttb so groG, Blkr.
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kahl, S. obovata Dene, von Madagaskar. — A b £ . B. oblong oder lanzettlich, Bl. und be-
sonders das Gynostegium sehr klein, S. Thunbergii E. Mey. vom Cap. — Was ich von S.
timorensis Dene, aus dem Pariser Herbarium sah, gehdrt nicht in die Gattung, sondern ist
Anodendron panniculatum A. DC. — B. Narbenkopf spitz; die meisten Arten in Madagaskar,
z. B. S. bicolor Dene, mit unterseits blaugrauen B. und 5. oleifolia Dene, mit auCen rostfarbenen
Bl., doch kommt S. erythradenia K. Sch. (Fig. 76 F—J) mit keulenfdrmigem Narbenkopfe in
Angola vor.

Sect . II. Toxocarpus (Wight et Am.) K. Sch. Bl. grdCer, mit schmalen, links gedreht
deckenden Zipfeln (Blkr. 5—4 0 mm lang), innen oft behaart. — A. Blumenkronenzipfel innen-
seits mit einer 3seitigen Schuppe, S. acuminata (Wight) K. Sch. vom Himalaya. — B. Blumen-
kronenzipfel ohne Schuppen. — B a . Blumenkronenabschnitte innen behaart, S. villosa Bl.
in Tenasserim und auf Java, verwandt ist S. macrophylla Bl. (Fig. 76 M) von Java. — B b .
Blumenkronenabschnitte kahl, S. Kleinii (Wight et Am.) K. Sch. in Vorderindien und Ceylon;
hierher gehort auch S. Wightiana (Hook, et Am.) K. Sch. {Schistocodon Meyenianus Schau.)
aus China; sonst noch mehrere Arten aus Malesien; aus Afrika habe ich keine gesehen,
obschon Bentham und Hooker sie angeben.

Sect . III. Genianlhus (Hook, fil.) K. Sch. Blkr. klein, mit klappig deckenden Zipfeln. —
A. Narbenkopf kopfig, sitzend, Cymen zusammengesetzt. S. laurifolia (Roxb.) K. Sch. —
B. Narbenkopf verlangert, siiulenformig, S. crassifolia (Wight et Am.) K. Sch., beide aus
dem Himalaya.

Anmerkung. Leider habe ich die in den Sectionen genannten Gattungen nicht auf-
recht erhalten kdnnen, weil das wichtigste Merkmal, namlich die Knospenlage, zu veriinderlich
ist; es giebt echte, zweifellose Arten der Gattung Secamone, die links deckende Zipfel haben,
auch in der Tracht kann ich einigermaCen befriedigende Unlerschiede nicht finden. Secamone
steht Tylophora nahe und unterscheidet sich hauptsachlich durch die gepaarten Pollinien.

ii. 4a. Gynanchoideae-Tylophoreae-Ceropegiinae.
Blkr. rad-, glocken- oder prasentierlellerfbrmig, stets mit klappiger Knospenlage der

Zipfel; Pollenkorner zu wacbsartigen Pollinien verklebt, die im Endkorper der A. ein-
gesenkt sind, in jedem Fache nur \ Pollinium; die Fiicher springen in Lungsspalten auf,
Endkorper obne Mitlelbandfortsalz; Translatoren mit hornigem Klemmkorper; an den
schmalen Arnien sind die Pollinien in aufrechter Stellung befestigl; Corona schr mannig-
faltig geslaltet, haufig doppelt.

A. Blumenkronenrohre kurz, Blkr. rad- oder kurz glockenformig, solten krugloiuu-, dann
immer klein. Achsen krautig oder verholzt, nicht fleischig.
a. Corona entweder einfach oder, wenn doppelt, beide dem Androceum angeheftet.

a. Blumenkronenzipfel frei (verbunden bei Brachystelma Barberiae Harv., deren Andro-
ceumcharaktere nicht bekannt sind).
I. Corona einfach.

4. Corona aus 5 gesonderten, kurz 3seitigen Schuppen bestchend. .
* Blkr. glocken- oder krugldrmig; Sudafrika . . . . 127a. Sisyranthus.

** Blkr. rohren-, trichter- oder prasentiertellerfdrmig; Asien und Afrika
128. Or th ant her a.

2. Corona am Grunde ringfdrmig verbunden.
* Corona kurz 5lappig; Australien 129. Microstemma.

Corona mit 5 linealen Zipfeln; Cap 130. Macropetalum.
U. Corona doppelt.

4. Iunere Corona klirzer als die auCere, breit, stumpf.
* AuCere Corona ringfdrmig, ganzrandig; Deutsch Westafrika

131. Craterostemrna.
** AuCere Corona gleichfdrmig lOlappig oder je 2 Lappen zwischen den Stb.

verbunden; Cap 132. Decaceras.
2. Innore Corona langer als die auCere, bandfdrmig schmal.

* AuCere Corona 5 niedrige Schuppen; Cap 133. Anisotome.
Unbestimmter*Stellung ,133a. Tapeinostelma.

** AuCere Corona 5 gepaarte, innen angewachsene Zipfel; Grundachse knollen-
fdrmig; Central- und Sudafrika . . . . . . . 134. Brachystelma.
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Uahestimmler Stellung, (lurch spindelftirmig angeschwollcnc Wurzeln ansgczeichnel
134a. Brachystelmaria.

f), BJumenkronenzipfel verbuuden (vergl, auch Brachyslelmae Barberiae); Cap
135. Dichaelia.

b. Corona doppolt, auflere der BlumenkrunenrObre iinter den Buchten angehoftet; Afrila
bis Binna 136. Leptadenia.

B. Blkr. folircnftinnig, Zipfol, wenigstens in der Jogend, stets zusniriinofiiiiiiigentl, spiitcr
zuweilen geltist. Achscn krautig o<ler verholzt, seltr selten fleisclug [Ceropegia spec.!.
a. fiuiero CDronitziptel die ^rtiBten, fast stcts lioch den Narbenkopf liberragand. r'r. niclil

torulos; Afrika und Asicn 137. Cevopegia.
b. I nn ere Coronazlpfel mcist sehr kurz (bei einer Art I anger, aber nicJit den Narbenltopf

hoch iibcrnigond], Fr. lonilos; Cap 138. Kiooreiaxia.
C. Stamm fleischig, Trncht tilinlich derjenigon der Cactaceae (vergl. Rucb Ceropeyia tfapelii-

formis Haw. tuit 3k8utigem Stengel und an der Spitze zusammenhitngenden Blumen-
kioncnzipfeln .
a. Zvveigo mit grtinen, bubigcn B, versehen; Ostindien 139. Frerea.
b. Zweige ohne Imibige B., nur Schuppen oder Stacbeln tragend; fast alle afrikanisch.

\ T

Fig. 77. A—0 'jKvjM Scbkbtr. A. 111.; S dtoselbe *oh iftii&nt C Oynosteit. — D, K Oiiliixnihtrta
jnsmuiifiorn (Burcli ) K, Set. J< BLj K Uynoateg. — P, 0 Antsotom* mollis (iZ. May,) Scblclitr. P t!l.; U c,y-

Stey. — li Brachyntti:. oidts O)ir., Tratht. — J—L Uichatlia « « i Bmtfc. uL Houk. 3 V>\,\
A" (iynosteg; L PolEnJeo. (Original unU liach Do lea sort, Oliver ntnl Snnndar* Kofug.)

a. Zweigo gefeldert, Folder in vlelon [inohr als C) Tteihen ohne Stacliolii; Ahessinicn utid
Arnbieii [nur die auGerfifrikariischon Vorkonimcn >iml in den folgenden Gatlungen
erwiilint) ., 1 4 0 - EchidnopBis.

^eige iiUckerig oder gerippt, Rippen oder Stacholrtiben vlole (mehr ols 6),
wenn 6, danu siml die Stacheln Sspitzlg.

-tacheln einfach; auCere Coronnzlprel kurz aspaltig, S|iilz.
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1. Stachelreihen zu zusammenhiingenden Hippen verbunden, Bl. sehr groB (bis
4 3 cm), Bliitenzipfel kaum bemerkbar , 141. Hoodia.

2. Stachelhdcker getrennt, sehr zahlreich, nicht zusammenflieCend
142. Trichocaulon.

II. Stacheln 3spitzig; auCere Coronazipfel in 2 fadenfdrmige, am Ende knopfig ver-
dickte Kdrper verlangert 143. Decabelone.

c. Zweige meist gerippt,. seltener hdckerig, Rippen oder Heihen meist 4, selten 5—G,
Stacheln oder Anhange der Hdcker stets ungeteilt.
a. Zipfel der Blkr. an der Spitze frei.

I. Corona einfach.
1. Blumenkrone radfdrmig 144. Piaranthns.
2. Blumenkrone glockenfdrmig 145. Heurniopsis.

II. Corona doppelt oder 3fach (die 3., auBerste Corona ist der Blkr. angewachsen
und wird haufig annulus genannt).
1. AuBerste Corona fehlend oder am Schlunde der Blkr. angeheftet, niemals

blumenkronenartig.
* AuBere Corona scheibenfdrmig, ganzrandig, den Schlund verschliefiend

146. Duvalia.
*• AuBere Corona stets geteilt.

A Blkr. ohne.Zwischenzipfel.
O Blkr. glockenfdrmig, mit schmalen (2—4 mal so langen als breiten)

Zipfeln, oder radfdrmig, dann die auBere Corona ganzrandig oder nur
llach, sellen tief geteilt. Bl. hiiufig gebiischelt und seitlich am Zweige aus
den Furchen entspringend, seltener traubenfdrmig; Afrika und Asien

147. Caralluma.
, j Blkr. glockenfdrmig, mit brciten Zipfeln, oderradfdrmig, dann die iiuBere

Corona bis zum Grunde 5teilig. Bl. meist einzeln aus den Kerben
der Rippen 148. Stapelia.

AA Blkr. mit Zwischenzipfeln; Afrika und Arabien . . . 149. Heurnia.
2. AuBerste Corona eine zweite innere, am Rande verdicktc Blkr. bildend

x 150. Diplocyathus.
jJ. Zipfel der Blkr. an dec Spitze verbunden 151. Fectinaria.

127a. Sisyranthus E. Wey. Kelcbb. klein, p f r i e m l i c h , zugesp i t z t , ohne
Driisen. Blkr. g locken- oder fast krugformig, die 3seitig eiformigen Zipfel klappig
deckend. Coronazipfel 5, u n t e r h a l b der A. der S t a u b b l a t t r o h r e angehef te t ,
breit 3seitig, nabe der Spitze- eingeschlagen und deswegcn 31appig, fleischig; A. auf-
Techt, ohne Anhangsel; Pollinien innenseils an der Spitze hell berandet. Narbenkopf
gewblbt. — Ausdauernde, spa r l i ch v e r z w e i g t e , au f rech le Slauden, wahrscheinlich
aus einer knolligen Grundachse; B. schmal linealisch; Bl. in gestielten older silzenden,
einachseligen Dolden.

5 Arten vom Cap und aus Natal. — A. Blumenkronenzipfel innen nicht bebarlet, S.
imberbis Harv. vom Cap. — Aa. Blumenkronenzipfel innen bebartet. — Ab. Stengel und B.
kahl, S. virgatus %. Mey. vom Cap, hierher auch S. rolatus Schlchtr. mit ausgebreiteten Blumcn-
kronenzipfeln, und S. anceps Schlchtr. (Fig. 77 A~C) mit auffallend 2schneidigen Stengeln,
beide aus Natal. — Ac. Stengel und B. behaart, S. trichoslomus (Harv.) K. Sch. von Natal.

128. Orthanthera Wight (Barrowia Dene.). Kelchb. oblong, spi tz , am Grunde
obne Driisen. Blkr. rohre n - , t r i c h t e r - oder p r a s e n l i e r l ell erf ormig , mit schmalen,
wie die Rohre aufien behaarten, klappig deckenden Zipfeln. Corona einfach, in 5 Schuppen
dem Riicken der Sib. angewachsen, die zuweilen am Grunde ringfdrmig verbunden sind.
Stb. am mehr oder weniger erweiterten Grunde der Blumenkronenrohre angeheftet;
Mittelband iiber die Theken verliingert und als spitzes oder stumpfes Lappchen vorge-
zogen. Pollinien mit oberera, seitlichem, hyalinem Anhang. N. gebuckelt oder flach. —
Halbstriiucher mit grauem Filze, seltener kahl, oder blattlose Slriiucher von dem Aus-
schen der Leptadenia pyrotcchnica (Forsk.) R. Br. Doldenartige, wenigblutige Cymen in
der einen Achsel jedes der BJattpaare; Bl. verhUltnismiiBig groB oder mittel.

4 Arten in Siidafrika und Vorderindien.
Sect. I. Euorlhanthera K. Sch. Blattloser Strauch mit gestreiflen, steif'Mi Aston und
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mittelgroBen Bl.; die Coronazipfel springen nur sehr wenig vor. 0. viminea (Wall.) Wight
aus Nordvorderindien.

Sect. II. Barrowia K. Sch. Beblatterte Halbstraucher. — A. Bl. groC (2 cm und
dariiber), prasentiertellerformig, 0. jasminiflora (Burch.) K. Sch. (Fig. 77 D, E) vom Cap. —
B. Bl. nur halb so groG, Zipfel aufrecht.—Ba. B. linealisch, die ganze Pfl. durch Wachs-
iiberzug weiBlich, 0. albida Schinz. — Bb. B. eifdrmig oder oblong, griin, 0. Browniana
Schinz, jene von Nama- und Herero-, diese von Amboland in Sudwestafrika.

Anmerkung. Bentham zieht Euorthanthera zu Leptadenia, wahrscheinlich durch den
Habitus besonders veranlasst, und glaubt die Anwesenheit einer auGeren Corona noch in
den Taschchen unter den Blumenkronenbuchten zu erkennen; die Vorderseite derselben
soil den iiuGeren Coronalappen homolog sein; einmal ist nun die Homologie sehr unwahr-
scheinlich und dann finden sich dieselben Taschchen auch bei Sect. Barrowia, die dann als
Gattung auch nicht bestehen bleiben kann.

129. Microstemma R. Br. Kelchb. klein, l a n z e t t l i c h , zugesp i tz t , ohne
Driisen. Blkr. radfbrmig , hangend , die zugespitzten Zipfel klappig deckend. Corona
einfach, kurz beche r fo rmig , Slappig, die Lappen mit den Sib. abwechselnd und
dort seichle Becken bildend, der Staubblattrohre angeheflet. Sib. dem Grunde der Blkr.
eingefiigt, A. ohne Anhangsel; PoHinien innenseils schmal hell berandet. Narbenkopf
flach gewolbt. — Ausdauernde Slauden mit au f rech ten , einfachen oder wenig ver-
zweigten, kahlen Stengeln aus einer knollenformigen Grundachse und schmal linealischen
oder nur schuppenfbrmigen B., die Bl. gestiell, in einachseligen Biischeln, mafiig groB.

2 Arten in Nordaustralicn und Queensland. M. tuberosunvK Br. mit bebarteten Blumen-
kronenzipfeln und M. glabriflorum F. v. Mull, mit kahlen Blumenkronenzipfeln.

130. Macropetalum Burch. Kelchb. klein, l anze t t l i ch , sp i tz , ohne Drusen.
Blkr. kurz glockenformig, die l i nea l i s chen , fast fadenfbrmigen Zipfel klappig
deckend. Corona einfach, der Staubblattrbhre angeheflet, ringfb'nnig, vor den A. in
langere oder kiirzere, hautige, aufrechle, linealische Zipfel ausgehend. Stb. nahe dem
Grunde der Blkr. eingefiigt, mit einem hiiutigen, e i formigen Anhangsel versehen.
PoHinien innenseits nicht hautig gerandet. Narbenkopf stumpf, kegelformig. Follikel
stielrund, diinn, glatt. — Aufrechte , kahle , ausdaue rnde Stauden aus einer
knollenfbrmigen Grundachse mit schmal linealischen B. und wenigen, biischeligen, ein-
achselig gestellten, lang gestiellen, sehr z ie r l i chen , diinnen Bl.

2 Arten vom Cap. M. Burchellii Dene, mit sehr langen, in der Vollblutc zuriickge-
schlagenen, oberseits behaarten Blumenkronenzipfeln und Coronazipfeln, die langer als die
A. sind; M. Benthamii K. Sch. mit kiirzeren, aufrechten, oberseits gekielten, kahlen Blumen-
kronenzipfeln und Coronazipfeln, welche die A. nicht iiberragen.

131. Craterostemma K. Sch. Kelchb. verhalinismaBig groB, l anze t t l i ch , zu -
gespi tz t , mit einzelnen Drusen am Grunde; Blkr. glockig, mit flach ausgebreitetem
Saume, die dreieckigen, innen sehr stark und lang behaarten Zipfel mit klappiger
Knospenlage. Corona becher fo rmig , za r thau t ig , einfach, den Stb. angewachsen, die
Halfte der A. erreichend, gestulzl. Stb. am Grunde der Blkr. angeheftet; A. ohne An-
hiingsel, gestutzt.

C. Schinsii K. Sch. ist eine kleine, ausdauernde Staude mit kaum 10 cm hohem, ohen
sparlich verzweigtem Stengel aus einer knolligen Grundachse. Die B. sind linealisch, an
horizontalen Zweigen stehen sie paarweise nach oben gewendet; die kleinen BI. sind einzeln,
einachselig, lang gestielt, schwarz purpurn; Olukonda im Ambolande.

132. Decaceras Harv. Kelchb. klein, l anze t t l i ch , spi tz . Blkr. radformig, die
• etwas fleischigen Zipfel klappig deckend. Corona doppel t ; die aufiere becherformig,
gleichmiiBig 1 Olappig oder die Lappen paarig verbunden und zwischen den Sib. stehend;
innere Corona aus 5 vor den Stb. befindlichen Schuppen beslehend, die kiirzer als die
auBere Corona sind. A. ohne Anhangsel, iiber den flachen Narbenkopf geneigt. PoHinien
scheibenfbrmig, mit schmalem, hcllem Innenrande, — Niedrige Stauden mit sparrig ver-
zweigtem Slengel aus einer knolligen Grundachse. B. klein, cbenso die einachseligen.
haufig gepaarlen Bl.
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2 Ar >;>. IK ButionH Harv. hut cine gteishmlliig lOIsppige, iiuBero Coi
ilie Lappet) sind gostutzt; die spitzen Zijifcl der inneren Corona uberragen die Stb,
Amottii Bilk.) K. Sch. [D. Arnotdii Selilchtr.] :Fig. 78) besitzt eine iiuBere Corona mil. paarig
verbundenen, spitzen Lappen, flte Ziptel dor inneren Corona sind stumpf und ktinet ols die A.

Fij; Ictraa Am K. Ŝ U. A Truest; li Zwcijfstttck; 0 Jil, (Jtiwli Sunud. ltefug.)

133. Anisotome Fenzl (Anisotomai .. Lophostephus ll;tr\. . Kolehb. klein,
l.i iizci l lie h . zugesp i t z t , mil 5 Uriisen. lilkr. radi'dniiig, die slumpfliclien , wenig

bigea Zipfel Idappig dnUend. Coronazipfel ir Anheftungssteile an die Siaub-
blourohro frei, vor den Ssh. stebend, pfriemlich, am Gnmde mit eioer Qeischigeo, >i(;l
kiirzeren, geslulaten oder Jlappigetti riiokenstSodigen Scbuppe. A. oboe AobMngscl, Hber
den Qachen Narbenkopf geneigt; PoHinlen ellipsoidi-cli, mil kurzem, liellem ol»
hmenrande. pGllikel stielrand, glalt.

A. n (Fig. 77 -,n molle E. Mey., iniioton
folia Fcnul, jijWjQtomar Prsl.) ist eine nicdorllegende, kur/Jiaiirigo, ventweigte v

mil I der Tracht ,n m. in zletnllol rtiob-
blttlli i Dolden. Wuraeln rase;

4 33a. Tapeinoetelma Schlchir. Relchb. lineal-lanzetllicb, spite irt Blkr.
radfdrra ig , mit b re i i eifSri Corona d o p p e l t , die Bteilig, mil
bretl eifOn Zipfeln q u a d r a t i s c h e m Grunde , die oben efwaa e

.on sind, am Grnruie ringfortnig, Cletscbig, die i si mil den >\\>. und derSuBc
yerbundeu, die & Ziptel an di Stb, am Grunge 3ec Blkr, eingefiij

i AnbUogsel.
iblobtr. xerbrochliche 8) iie aws ciner di-kun, liolbkngel-
-e n toder l iogende , fit I trelbt; die k le inen,

B. s i n d o i s p D t L ' I f . mi Rende It; die
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lang gestielten, einzelnen oder gepaarten Bl. haben noch nicht 1 cm im Durchmesser; wa'chst
in CafTraria.

134- Brachystelma R. Br. (Micraster Harv.) Kelchb. klein, l anze t l l i ch oder
ob long , sp i tz , mit einzelnen, einfachen Oder schuppenformigen, zusaramengosetzten
Driisen. Blkr. g locken- oder radformig , die kurzen oder geschwi inz ten Zipfel
klappig deckend. Corona der Staubblattrohre angeheftet, aus 5 zungenformigen, die A.
uberragenden, ihnen oft angepressten Schuppen bestehend, die jederseits mit einem
liingeren oder kiirzeren Zahne oder Lappen versehen sind, die letzleren stehen slrahlen-
formig ab und bilden eine auBere Corona. Sib. dem Grunde der Blkr. eingefugt, A. ohne
Anhangsel; Pollinien scheibenformig, mit hellem, innerem Rande. Narbenkopf flach oder
gebuckelt. Follikel slielrund, diinn oder maCig dick, glatt. — Ausdauernde Stauden von
sehr verschiedener Tracht, mit aufrechten oder n i e d e r l i e g e n d e n , kahlen oder be-
haarten, niedrigen oder hoheren Stengelh aus einer zuweilen sehr groBen, rubenformigen
Grundachse; Bl. einzeln oder gepaart aus einer Achsel jedes der oberen Blattpaare,
selten kopfig zusammengedriingt.

Ungefa'hr 4 8 Arten aus Mittel- und Sudafrika. — A. Bl. aus den Achseln der Laubb.—
A a. B. schmal linealisch. — A a a . Blumenkronenzipfel ungeschwiinzt. — A a a l . Stengel"
und B. kahl. B. keniense Schweinf. aus dem Lande Kikuyu am FuCe des Kenia, hat innen
kahle Blkr.; B. tuberosum (Mcerb.) R. Br. vom Caplande hat innen behaarte Blkr. — A a a l l .
Stengel und B. behaart, B. Comaru E. Mey. vom Caplande. — A a £ . Blumenkronenzipfel
geschwanzt. — Aa/9I . B. allseitswendig. B. lineare A. Rich, aus Abessinien hat flache B.,
die Bl. stehen einzeln in den Blattachseln. — B. circinnatum E. Mey. vom Caplande hat am
Rande umgerollte B., die Bl. stehen in Parchen. —A a/? II. B. an den horizontalen Zweigen
paarweise senkrecht aufgerichtet, B. plocamoides Oliv. (Fig. 77 H) von Ugogo in Deutsch Ost-
afrika, die Knollen werden geschalt gegessen, sie schmecken wie SuOholzwurzel.'— A b . IX.
lanzettlich, oblong oder eifdrmig. — A b a . B. flach. — A b e d . Blumenkronenzipfel kurz.
B. micranthum E. Mey. vom Cap hat kahle Stengel und B. — AbccII. Blumenkronenzipfel
geschwanzt, B. spathulntum Lindl. vom Cap. — A b ^ . Bl. am Rande kraus, B. caudatum
(Thbg.) N. E. Br. {B. crispum Grah.) vom Cap. — B. Bl. kopfig gedrangt. — Ba. Achse gc-
staucht, B. oblong, Blumenkronenzipfel bei der Vollbl. an der Spitze zusammenhangend,
B. Barberiae Harv. aus dem Kaffernlande; sie ist eine sehr groBblutige Art, deren Bliiten-
kopfe 10—12 cm Durchmesser haben. — B b . Achse entwickelt, verzweigt, B. schmal linealisch,
paarweise senkrecht aufgerichtet, Ko'pfe an dem Ende der Zweige, Blumenkronenzipfel in
der Vollbl. nicht zusammenhangend, B. phyteumoides K. Sch. von der Seriba Ghattas in
Centralafrika. — AuCer dicsen Arlen sind noch 2 genannt, von denen B. hirsutum Dene,
vielleicht nicht zur Gattung gehdrt, da Bl. nicht untersucht werden konnten; dasselbe gilt
auch von B. ellipticum A. Rich, aus Abessinien. — B. erianlhum Schlchtr. und B. foetidum
Schlchtr. sind mir nicht bekannt.

Anmerkung. Neben den von mir aufgezahlten Arten sind aus Ostindien noch 6 andere
beschrieben, welche die Gattung Eriopetalum Dene, bilden; da ich weder die Pfl. selbst ge-
sehen habe, noch Abbildungen derselben kenne, so vermag ich nicht zu sagen, ob die Ein-
ziehung in Brachystelma gercchtfertigt ist, und wie sie sich zu den von mir gegebenen
Gruppen verhalten. Aus den Beschreibungen muss ich Hooker fil. beipflichten, dass ein
Gattungsiinterschied zwischen beiden kaum auffindbar ist.

134a. Brachystelmaria Schlchtr. [Dichaeliae spec.) Kelchb. lanzettlich oder spatel-
formig und vergroBert, mit Einzeldriisen wechselnd. Blkr. glockeriformig, mit aufrechten
oder abstehenden, nicht zusammenhiingenden Zipfeln. Corona doppelt, aufiere ring-
formig, mit 5 2spaltigen oder ausgeschnittenen Zipfeln, innere aus 5 den Sib. ange-
hefteten, aufrechten oder eingebogenen Zipfeln bestehend, welche die auBere Corona
ubcrragen oder ihr gleichkommen. — Ausdauernde Stauden mit biischeligen, spindel-
formig angeschwollenen Wurzeln, die von einer bleibenden Grundachse herabhangen,
kahl oder behaart. Bl. einzeln oder in alternierenden, extraxillaren Biischeln.

5 Arten am Cap und in Natal und Transvaal; B. Gerrardii Harv. mit \ cm langen Bl.,
die Blumenkronenzipfel mit langen, verganglichen Kdpfchenhaaren geziert, ist schon friiher
beschrieben worden; die iibrigen Arten, z. B. B. longifolia Schlchtr. und B. macropelala
Schlchtr. aus Transvaal sind mir nicht bekannt.
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138. Dichaelia llarv. KeLcbb. kloin, l anze t l l i cb , spit*, mil ;; Driisenft). Blkr,
glockenftir IIUL;. die Zipfi i n se r t , schmal, an der Spilxe ZHS.UM

ji Sngend ,k lappigdeckcnd. AuBere
Gorona doppelt, iimero lOzipfeJig,
iiuTrecht, Zipfel paarn eise /\\ ischen
den Sib. genaher! mid zuweileu
eiwas .nil Grande verbundei
innere Corona Szipfelig, Zipfel ob-

_;, die Sib. tiberragend. Stb, am
der Blkr. opgebeltet, A.
oder Bbergebogeo, ohno

AnbSngsel; Polliaien scheibe&(g.,
mil hellem fflncnrande, Narbeo-
ku]>! ^ebuckelt oder (lach. Follikel
schlaok, slielrand, ^latt, —• Auf-
rechleodor niederliegendej sparrig

igte, ausdanetDde Stauden
\ oincr knollenformigeo Grund-

• bmalea and kTeiaen
B., Bt. in cist gepaarl, einaobselig,

foil.

G Arten am Cap. D. fitifi
]l.,iv. !, •.( ^.'lilnnke Bl. mtt kahlen

Zipfoln von fi—8 nun Lt)ngi\ — />.

ovata [Oliv.) Benth. et Hook. (Fig. 77
J— IftirmtgeBI. mil behaarteo
Zlpfeln TOD doppelter GrOfie. —
Bmchyslelma Barbtriae Harr, besitrt
ebeolalla en der SpiUe Kussmmen-
hiii . Blumenkrooenzipffl u
geli I iicW in dies* Osltung,

aber die Coronn nlcht bekanni
lacbt wordeo 1st, so k.um icli

ilie-o I. ;d entscbeiden, .̂ ii1

kennzeichaef hit-h \or alien anderon
A I M ' I I <iui -|j g e s t n u e l i l c A c h s e , g r o ! 3 c

li. and etnen kopffoi
•

i i i ' L j f j r i l i i i g s h a t S c h l e i h f e

meh .HIS Transvaal bc-

13G. Leptadenia It. Brown.
ib. klein, oval . spi tz ,

sen. Blkr. rad oder
k 11 rz glue k t ̂ , mi! bohaarlen,

pig deckeaden Zipfeln. Coroua
doppe l t : iiuBere aus 5 Schoppen
beslebend, dip un te rdenBlumea-

icnbuohten befesi igi
! mehr oder Tveniger flber-

Q; <lit> inaere ringftSrmjg, mcii»i
rbrochen, so dass sicb 5 napt-

Vertiefnng lorl b^gnden,

asammeostoflen. Polltnien in aen AnbU mil kurzenr,
lerem und oberem BSutohes. Pferbenkopl gebuckell oder oiedrig kegelCbrm

l-'itf. 799. A—D Let'twUtiia vgretechnica (Forsk.) Done. A
h. Imstata iVurs.) Vtkc.

' i f m > t t # g . ( O r i g i n u l u i i d n a c i i I t « i t s » .
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ziemlich fest, kahl, glatt, zugespitzt. — Entweder windende, bebliitlerte Straucher mit
oft sehr yariabeln B., oder blattlose, aufrechte Straucher von ephedroider Tracht, die
auch zuweilen abfallige, schmale B. erzeugen. Bl. klein, in doldigen oder kopfchen-
artigen Cymen, die einachselig sitzend oder gestielt sind.

44—45 Arten sind beschrieben worden, die aber sicher auf wenige reduciert werden
miissen, sie kommen in der tropischen alten Welt vor und gehen von Senegambien liber
Abessinien, Arabien bis Vorderindien und Birma, auch auf Madagaskar finden sie sich.

Sect . I. Euleptadenia K. Sch. Beblatterte, windende Slriiucher. — A. Coronaschuppeu
kiirzer als ein Viertel. der Blumenkronenzipfel, innen kahl.— Aa. AuBere Coronazipfel kahl;
Blumenkronenzipfel auf der inneren Mitte mit einem deullichen Anhangsel, L. reliculata (Retz.)
Wight ct Am. aus Indien. — A b . Coronazipfel auCen behaart, Blumenkronenzipfel ohne
Anhangsel. — A bee. Coronazipfel gestutzt, L. helerophylla (Del.j Dene., zu ihr gehoren auch
L. abyssinica Dene, und L. Forskalii Dene., in Afrika und Arabien verbreitct. — A b ^ .
Coronazipfel gerundet; hierher die 2 beschriebenen madagaskarischen Arten, von denen L.
Bojeriana Dene., durch lang gestielte Bl. gekennzeichnet, wahrscheinlich mit L. heterophylla
Ubereinstimmt; L. madagascariensis Dene, hat sitzende Bl. — B. Coronaschuppen langer als
ein Viertel der Blumenkronenzipfel, wie jene dicht zottig. L. hastata (Pers.) Vtke. (L. lanci-
f'olia Dene.) (Fig. 79 E, F).

Sect. II. Marcha K. Sch. Aufrechter Strauch mit ephedroider Tracht. L. pyrotechnica
Torsk.) Dene. (Fig. 79 A—D) ist von Senegambien [L. gracilis Dene.) durch Nubien, Abessinien,
liber Arabien bis Birma verbreitet. Sie ist der March der Araber und dient getrocknet
als nicht verloschende Lunte. L. ephedriformis DeflVaus Siidarabien ist vielleicht eine Periploca.

13 7. Ceropegia L. Kelchb. klein, sellen die Blumenkronenrohre an Grofie er-
reichend, meist s c h m a l , z u g e s p i t z t , mit 5 Driisen. Blkr. ve iTangert , r o h r e n -
I'ormig, haufig am Grunde kugelformig erweitert, zuweilen gekriimmt, die Zipfel klappig
deckend, entweder frei, aufrecht oder zuriickgeschlagen, nur in der Jugend oder auch
spater haufig an dem o b e r e n T e i l e z u s a m m e n h a n g e n d ; der Schlund gleichformig
oder umgekehrt kegellormig erweitert. Corona der Staubblattrohre angeheftet, entweder
nur au5 5 meist den Narbenkopf hoch iiberragenden Zipfeln gebildet, die gewohnlich am
Grunde je \ seitliches groiJeres oder kleineres Ohrchen tragen, oder zwischen jenen
Hautchen, welche Honigtaschen bilden, oder neben den grofien Zipfeln, eine iiuBere,
becherformige, mehr oder weniger tief iOspaltige Corona, mit der jene Zipfel durch
Gewebebalken verbunden sind. A. ohne Anhangsel, aufrecht, iiber den Narbenkopf ge-
neigt. Staubblaltrohre dem Grunde der Blumenkronenrohre angeheftet, sehr kurz, so
dass die A. fast sitzen, oder seltener verlangert. Narbenkopf flach oder niedrig kegel-
fbrmig. Follikel diinn oder dicker, glatt, stielrund. — Aufrechte, sehr selten blattlose,
meist beblatterle, hiiufiger windende Slauden oder Halbstraucher, nicht selten aus
knolliger Grundachse, mit schmalen oder ofter breiteren, krautigen, seltener fleischigen B.
Die Bl. in arm- oder reichbliitigen, einachseligen Biischeln oder geslielten Dolden.

80 Arten vom westlichen durch das tropische und siidliche Afrika, iiber Arabien bis
riach China und Australien; aus Oceanien ist mir keine bekannt, obgleich sie Bai l lon von
dort angiebt.

Wenn sich auch die 3 Sectionen, in welche ich die groCe und fur die Arten in
manchen Beziehungen variable Merkmale bietende Gattung geteilt habe, wahrscheinlich auf-
recht erhalten lassen, so muss doch diese Gliederung, da sie selbstredend nicht alle Arten
beriicksichtigen konnte, nur als provisorisch gelten. Die genaue Kenntnis der Coronen ist
noch durchaus nicht erreicht, wir wissen auch nicht, ob die Formen derselben und namenl-
lich die Behaarung so weit constant sind, dass sie wirklich zur Gruppenbildung dienlich
erscheinen. Wenn auch die allgemeine Formenbildung wiederkehrend zu sein scheint, so
habe ich doch nicht den Eindruck gewonnen, als ob die Bekleidung selbst in einer und der-
selben Art constant ware (z. B. wechselt sie bei C. Cumingiana Dene, bestimmt).

Sect. I.' Lysanthe K. Sch. Blumenkronenzipfel frei, zuriickgekrummt oder zuriick-
gebrochen. — A. Blumenkronenzipfel nicht genagelt, an der Spitze nach auCen gekrUmmt;
Stengel lleischig, mit Schuppenb. C. stapeliiformis Harv. (Fig. 80 D) vom Cap (nicht, wie
Bentham und Hooker sagen, aus Ostindien). — B. Blumenkronenzipfel genagelt, zur Zeit
der Vollblute zuriickgebrochen und der Rohre genahert; B. linealisch. — Ba. Aufrechte
Staude aus einer knollenfdrmigen Grundachse, Blumenkronenzipfel aufien griinlich weiB, innen
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gelblicli, grLiii gdJeckt, C. Rowheri Harv. (Fig. 80 C\. — B b . Windcnd; Blumenkronenzipfel
uuBen violeLt, innen dunkelgriin mitachwarzon Querblndea, C. wwia Hook.fil.; beitle vomCap.

S e c t . II. PhanantheJL 8chi .Hlumcnkroncnzipfcl an dffrSpitzfl verbundcn, seltfip spftter
fi'oi, ebw i miner aufrechl, Oioht nacli QuBen gckruiiuiiL — A. Bluincnkroncnrohre am
Scblando mebr otter weniger, zuweilen sehr orweilert, die Zipfol hi!den ein steiles Dach
oder amgcbliefien eiaren kegelloniiigon Raum unter 4ii ng UHLJ (iariiber. — A a. Zipfel
fliirh ausgebreiti't, Bchmal. — A a u . Aufreuhle St;uitlcn mit knolligor Grnndacbse. — Amtl.
Stengel und B. kahl. — A a « I l - Blumcnkronenzipfol in eioauder ^edrebt, Inng, C. spiraiU
Wight NIIS Iti'kkiiiL in Vorderfndisn. — A a « T 2 . Bluiuenkronenzipi'el nicbt in einandtT ge-
drelit, 0. Vignaldiana A. Rich. (Fig, 80 E) aus Abessinicn. — A a « H . Stengel and IS. bdinart .
— A a r t l l l . Blumenkronenroliro am Gruuifc cyfindriscb, eine fast '/$ m Iiohe Staudc
oben ttbstohoiul dicht behaart 1st, C. Stmidneriana Vlke. mis Abessinloa. — A a ( ( I I 2 .
Bl H men kroo enroll re am Grunde kugelfiji-inig orweilert , ein finger- bis kamn spannenllohes
Piliinzchen aus h,-l kan in Vorderindien . C. pusilht Wight. — A a « X I 3 . Hlumenkronennilirc
;itn (iniinli* niiiijig erwetUfrt, Htkr. selir [iroB, C. umbralfcota K. Soh. 'I'i- JUS Angola.—
A a ^ . Windendo KrliuLer odcr HalbstrHu^her. — A a ^ I . BlmnenkronenrOhrB am Schlaode
nicbt erweftert, Mehrere Alien in Airika, wie ('. sinuata A. Rich, JIUS Altessinien und Jem
bonacliljfirten Cenlr.ilafrika, duroh pehutlilete li. van alien aoderon Artt-n ousgczeicliih
teueotaenfa tv. Sch. (Fig-. 81 li uus Angola, bcidu mit msamnieahttngendeb Blumeakronenzlpfeln;

B
E

>t. Bl. TOP Cttovtgiff- -A C. dmiitulala K. Sell.; Ji C. Uueotafuia I ft Jf^ytW Jahann
li Corona von (7. JTltpaiidHki K. Sell.; £ (7. riji^ns A. Rich.; W C, umbratteoia K. Sob. (Original.

Jahann($ Kngl

bfei ('. foranthillova 16.. Scb. aus Abossinicn warden sio dagegen t'riib - Aucb. viele
asiatiscbe Arten gehOroa liiorber, z, .B, C. intermedia Wight, die: tturch kabJe, and C. eUiata

Ele durob gewimpertc Blamenkrononzlpfel ausgezeichnet ist. — A a ^ I I . Die l lhr
kroiifjiii-ohre ist an do in SchI untie sL;u*k cfwcilecl, bei C ringtm A. Biob. Q MB
Abessiniun und ! . Ifi minis Engi. {Fig. st r. oiiic-misgezeichnete Form dee Kill
djnros und der Bergo in den beoaohbarten LaDdsdtaftds, Ist Mn durcb vdllige KabJbeit und
dnrcli Blunienknincnzipfel, dte bOcbstens '/a Jei' Rohrc mossen, von der VOrl ,nnlen
versobiedeu, die sUirk behaart ist und BlumenkronenzipfDl bat, welche an LSiige der RObro
gloiobkomineD. — Aut'Ji in Ostindfen giebt es cinu gaozdAnzabl von venvsntlten Ailon, z. B.
C. bvlbQsa Ro\b. mit verhftltoiaaiaOtg kleinon Bl. von-ca . 2 cm Lans^: .-IUCII ('. acumtnata
Koxb. gehOrt bi- rbi'r, dcren filuiiicnkroiienziprel vie! kftraer siud, — A b . Itia Blumenkn
zipfel Rind b r e i t e r , d a d a r c h aber , 'lii^s sii .niBen umL.'csclilagcn Bind, erschelnen sie

ebenfalls /iemlicb sublank. — A b « . U, kr:mliii, verkHltoit !- Bdiappen-
rOrmig. Die Artcn sind {iitss<!]]iuGllch oslindlsch, z. U. and lunnenreiche
C. hirsula Wighl et Ant.; dem aulsyisehen Archipel eiganl6tnlich i-̂ t C. Cumtngitmo 1

he durcb cine grfine Qoerbind n braanen Blamenkroaenzlpfolo gekennzelchnot (s^
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sie findet sich auch noch auf Neuguinea und ist die einzige Art, welche Australien und zwar
in seinem'ndrdlichsten Teile aufzuweisen hat. — Ab,#. Der Stengel ist succulent, die B.
klein oder schuppenartig, C. juncea Roxb. aus Vorderindien. — B. Blumenkronenrohre stets
am Schlunde stark erweitert, die Zipfel bilden ein flaches Dach (unter einem Neigungswinkel
von weniger als 45°). —Ba. Eine aufrechte Staude mit verdickten Faserwurzeln, C. fiiipen-
dula K. Sch. (Fig. 84 D) aus Angola. — Bb. Windende Kruuter oder Halbstraucher. —
Bb« . Bl. in haftgenden Dolden, von dem Anheftungspunkte aus sind sie gleichfdrmig nach
oben gewendet und ahmen gewissermaBen einen Kronleuchter nach. C. Candelabrum L.
(Fig. 80 A), eine prachtige Pfl., die aber nur sehr selten auf der Malabarkiiste gefunden
worden ist.— Bb/?. Bl. nicht kronleuchterartig aufgehangen. — Bb/3I. Blumenkronenzipfel
ilach, bald von einander gelost. C. elegans Wall, mit behaarten Blumenkronenzipfeln findet
sich von Malabar bis Ceylon. C. squamulala Dene, mit kahlen Blumenkronenzipfeln, aus
Arabien. — Bb^II. Blumenkronenzipfel an den Randern nach auCen zuriickgeschlagen;
samtliche Arten nur in Ostindien, von denen C. Gardneri Hook, durch weiGe, triib violett
gcfleckte Blkr., C. Walkeriae Wight durch rote, purpurn gefleckle BIkr. gekennzeichnet sind;
beide wachsen auf Ceylon.

Sect. III. Ombroskepe K. Sch. Blumenkronenzipfel breit 3seilig, am Grunde in einen
ziemlich breiten Nagel plotzlich zusammengezogen, bis zu dieser Stelle auf der ganzen Flanke
verwachsen, Bl. fallschirmartig. — A. Stengel dick fleischig, B. auf Schuppen reduciert, C. varie-
(jata (Forsk.) Dene, im siidlichen Arabien. — B. Stengel schlanker, aber auch etwas fleischig,
bcblattert. — B a . Bl. gelblich griin, der Fallschirm dunkler gefleckt, C. Sandersonii Dene.*j
(Fig. 80 D) aus Natal. — Bb. Fallschirm urn die Halfte kleiner (ca. 2 cm Durchm^sser), weiC
unrl purpurrot gefleckt, C. Monteiroae Hook. fil. von der Delagoabay.

Mehrere capensische Arten sind mir nicht bekannt.

Nutzen. Von den. Arten, welche Knollen besitzen, wird die Grundachse in manchen
Gegenden gegessen. Wir wissen dies sicher von einigen abessinischen Arten, z. B. von C.
abyssinica A. Rich, und von C. Vignaldiana A. Rich., die gekochten Knollen schmecken wie
die von Helianlhus tuberosus, dem Topinambur. Die B. einiger indischer Arten, wie C.
acuminata Roxb., C. longifolia Wall., so wie die Stengel von C. juncea Roxb. werden gekocht
Ms Gemiise verzehrt; auch die jungen Sprosse einiger abyssinischer Arten sollen roh ver-
spoist werden. Gewisse schon bluhende Arten, z. B. C. Sandersonii Dene., C. stapeliiformis
Haw. werden in Warmhausern #cultivierl und verdienen eine groDere Beachtung, als m;m
ihnen bisher geschenkt hat.

138. Riocreuxia Dene. Kelchb. klein, p f r i e m l i c h , z u g e s p i t z t , mit 5 Driisen.
Blkr. c y l i n d r i s c h , am Grunde kugelig erweitert, die linealen Zipfel an der Spitze
zusammenhangend , klappig deckend. Corona doppelt; die aufiere besteht entweder
aus 5 episepalen, pfriemlichen, aufrechten, nach auswarts gebogenen oder strahlen-
lo'Tmigen Zipfeln, die oft von je einem seitlichen, kleineren begleiiet sind, oder ist auf
niedrige, opisepale Hautchen reduciert; die innere stellt 5 fleischige, gerundete, kurze
oder hornformig verlangerte Zipfel dar, welche den A. angeheftet sind; das Gynostegium
ist auf einem grofieren oder k le ine ren Triiger erhoben. A. ohne Anhiingsel, senk-
rechl geslellt. Narbenkopf gebuckelt oderhalbkugelig. Follikel to ru los , diinn, glatt. —
Ausdauernde, windende, kalile oder behaarle Slauden oder Halbstraucber mit diinnen
Stengeln, aus einer knollenformigen Grundachse. B. herzformig, zugespitzt, krautig. Bl.
in einachseligen, sitzenden oder gestielten Dolden, die haufig (lurch untere Beiknosperi
bereichert sind.

Neben der typischen Ji. loruloaa (E. Mey.) Dene. (Fig. 80 1<), die bezuglich der Be-
haarung, vielleicht auch der Corona, variabel zu sein scheint, woruber das beschrankte und
schwierig zu behandelnde Herbarmaterial bei der winzigen GroCe des Gynostegiums keinen
geniigenden Aufschluss giebt, ist sicher wenigstens noch eine durchaus verschiedene Art zu
unterscheiden: /?. Burchelln K. Sch. (Burchell , n. 2668) hat an Stelle der groGen, sporn-
formigen Glieder der auCeren Corona gleiche Orgnne, die aber den kleinen Schiippchen der

hie IM1. wurde zuerst unter diesem Namen verdfTentlicht, spatcr hat Hooker fil.
dafvir die Benennung C. Sandersoniae (Bot. Mag. t. 6927) gewahlt, und unter ihr geht sie
jetzt gewohnlich in den Garten; die erstere ist aber die allein gultige.

Naturl. PHan'/piifam. TV. '1. \§
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inneren Corona entsprechen und demgema'B an den A. angeheftet sind. Die auOere Corona
ist nur in Gestalt kleiner Hautchen entwickelt, welche zwischen den Beuteln ohne Zweifel
Honig absondernde Tiischchen bilden. Bei ihr ist iiberdies der Narbenkopf so hoch wie die
A., bei der typischen Art um die Halfte niedriger als jene. Weitere Untersuchungen iiber
die Artengliederung sind an Ort und Stelle wiinschenswert. Die Gattung ist nur im Cap-
lande entwickelt. Auch Sch l ech t e r teilt meine Ansicht, dass noch mehrerc Arten in dem
Typus enthaltcn sind. Durch gelbe Blkr. ganz verschieden ist R. Flanaganii Schlchtr., ebenso
R. picta Schlchtr., die beide kahl sind.

Anmcrkung. Die Stapelien und die verwandten, nun folgenden Formen sind in den
Herbarien wegen der Schwierigkeiten, die das Trocknen den Sammlern bereitet, nur sehr
mangelhaft und sparlich vertreten. Da mir auch die lebenden Pfl. nur in beschranktem
Umfange zur Verfiigung standen, so habo ich mich in dieser Gruppe auf die Litteratur mehr
als auf meine eigenen Untersuchungen stiitzen miissen. Ganz besonders habe ich die vor-
trefflichen Arbeiten von N. E. Brown (Journ. of the Linn. Society, London XVII. 162,
Icones plant. XX. t. 1901—1925] in ausgedehntem Mafie zu Rate gezogen. In der Einteilung
der Gattungen bin ich von ihm aber, da es mir gut erschien, die vegetativen Charaktere
mehr zu beriicksichtigen, in mehrfacher Hinsicht abgewichen.

139. Frerea Dalz. Kelchb. klein, sp i tz , mit 5 Einzeldriisen wecbselnd. Blkr.

radformig , mit breit-, fast gleichseilig dreieckigen Zipfeln. Corona einfach, b e c h e r -

formig, 10lappig, l6 Lappen kurz, breit, gestulzt oder ausgerandet (konnen als aufiere

Corona angesehen werden), damit wechselnd 5 breit lineale, an der Spitze iiber den

Narbenkopf gebogene und ihm aufgelegte, die durch schmale Balken den Stb. angeheftet

sind, lelztere haben am Grunde 2 Seitenzahnchen. Narbenkopf flach. Follikel slielrund,

zugespitzt, glatt.
F. indica Dalz. (Fig. 83 A) aus Vorderindien, der Landschaft Concan angehorig, ist ein

niedriger, fleischiger, ganz kahler Strauch mit kurzen, aufrechten, knotigen Asten; die
laub igen B. sind klein (2—3 cm lang), oblong oder spatelfdrmig. Bl. verhaltnismaBig
mittelgroG, purpurfarbig.

Anmerkung. Abgesehen von der Tracht weicht die Gattung von Caralluma (Houcerosia)

kaum ab.

140. Echidnopsis Hook. fil. Kelchb. klein, spitz, mil winzigen Einzeldriisen
wechselnd. Blkr. breit glockenformig, bis zur Halfte in breite, freie Zfpfel geteilt.
Corona einfach, aus 5 eiformigen, spitzen, dicken, am Grunde becherformig ver-
bundenen Schuppen beslehend, welche iiber die Stb. greifen und diese verdecken.
Narbenkopf flach.

E. tessellata (Dene.) K. Sch. [E. cereiformis Hook, fil.) ist eine Succulente mit finger-
dicken oder etwas starkeren Zweigen, welche regelmaCig durch flache Hdckerreihen (bis 8)
gefeldert sind. Die Bl. stehen auf besonderen Felderchen in den Furchen; sie sind klein,
gelb; die Pfl. wachst in Abessinien; E. cylindrica (Dene.) Hook. fil. scheint von ihr nicht
verschieden; E. Virchowii K. Sch. (Fig. 83 B) ist durch fast schwarze Bl. ausgezeichnet; eine
letzte, E. Dammanniana Schwfth., die wie jene in Ostnfrika vorkommt, wird im Handel gefuhrt;
inwiefern sie verschieden ist, weifi ich nicht.

141. Hoodia Sweet*) ^fonothylaceum G. Don, Scytanthus Hook#.non Anders.).

Kelchb. klein, zugesp i t z t , mit 5 winzigen Einzeldriisen wechselnd. Blkr. seh r groB,

w e i t g lockenformig , zuletzt flach ausgebreilet, kreisfbrmig, mit ganz kleinen, zuge-

spitzten Z'ahnen. Corona beche r fo rmig , Blappig, die lineal-lanzettlichen Zipfel sind

eingebogen und werden mit den Sib. durch schmale Balken verbunden, die dazwischen

liegenden Buchten oder Lappen (der 'auBeren Corona homolog) sind flach ausgerandet

oder kurz 2lappig. Narbenkopf flach. Follikel glatt, stielrund, zugespitzt. Succulente,

Cactaceae-lkhnliche Pfl. mit dicken, kurzen Stammen, welche zahlreiche bestachelte, in

j In vielen Biichem findet sich bei Hoodia die Jahreszahl 1839 angegeben, ein Datum,
das von dem Druckfehler in DC. Prodr. VIII. 664 herstammt; der Hortus Britannicus ed. II.,
welcher die Gattung zum erstenmale nennt, ist 4 830 erschienen; ware das nicht der Fall,
dann miisste Monothylaceum (nicht Monolhylacium) G. Don (1838) vorgezogen werden.
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deuiliclio ttippen ^eimluele livelier Unyen. Bl. priichtig, gclb bis violell, eittzuin oder
isohell BUS dum Gruode der Fnrchen.

4 Arten, die itn niirdlichen, weslUchen Copland*1 and in Angola wuclisen. — //, Dainii
This.-Dyur untei'scbeiiiel Bloh von //. Gordonii (Mnss.) Sweet (Fig. 82. durch elwas klei:
mebr ins violeUe gehcn<k\ alchi sehwefclgellif1 BIkr. and gekrfimmte StacheJn :ntf mebr ge-
sonderten Iliickern. //. Currorl (Hook. SI.) Dene, slOBt der //. Gordonii nahe, \\ul iiber i>
behoarte, groCcre B!kr. (bis H3 em Durchmesser), sie 1st in Angola hoimisch; //. Darhtyi Tbis.-
Dyer, die 4, Art, besitzl nor liolb so groBe Bl. (ca. :; ctn Dorcfi

\a

Jl lloodi'it Gordonii (llnss.j .Sw. A Gynoatpg! C dissoibe von ob< uirn.

!, Tr ichocaulon N. K. Br. Kelehb. rniiflig groC, s u g e s p i t z t , mil scbopp<
Einzcldriisfti wecbse)nd. Jtlkr. s c h i i s s e l - b i s g lockenf&rmig , Em oberen

Uriiiel (Hli'f liefer gespalten, in <l<;r Vrrwiunllschari klein, Zipfel zugespltzt. G mm
kni7 gestiell; JiuBere Corona Slappig, Lappeo lie! ispalllg, sprelzend, inne i Zipfeln
lii'-iehcDd, die den Sib. am Grande angebeflel end mil der anil ; bun den

irbeakopl H.-n'Si. — Snoculento, den CacUu

didit gedranglen Hdckera, die niclit zo gesonderlen RJppen zusanamenflieBen; HScker
• t beslatlii.il*. S i a o b c l n e in facb . Bl. zablreich., kteiu (v bet I cm Dnrcb-

ser), in ttt>n Farcben zwiseben den llbckorn,

* Arteti am Cap and in Deutscl Biidweslafrika. — A. Unbestaelicll, T. cactifa
(Hook, pat.) N. E. Br. mil gelben, rut gestrichohon Bl., mis Kleinnamaland. — B, Beslucnelt.
— B a . Bl. slteond. — B a « . Bl. purpurrot, 1 um (L.) N. U. Br,, Knrruformotioa ties

iplandes. — B a ^ . Bl. gelb, I. ftavuta N. B. Br., dii i bciden werden
N ' G u a a p genannt. — B b . Bl. geslietl, 7 latvm .^uiiiuz aus Dentsch .Siiiiweshifrika.

443. Decabelone Dene. Kelcbb. klein, z u g e s p i l z t , mil S etozel

awellen blattartig«n Driisen wecbselod. nikr. rShrig-glockenforn
in gekriimm^ mil elwas srehieferMtmdung, Slappig, Lappen spitz; mil oder oboe

ktrrze iwiscbeozipre! in tlen Bachlen. Corona doppelt, die Huflero »!er Blki riel,
in 10 fadenfBrmtgej an dor Spitze knopfig verdickte Zipfel geteilt, (lit- B Zipfe]
fl«r inneren den Sib. angelieftet. Karbenkopf Hacfr. Poltikel dick, etwtts kantig. —

ulente, den i •niaceae iilmticjie I'll., mil gerippteo Kiirpewij <li'1 Rippen mil dref-
spf iz igenStacbelnbeseut . Bl. grofi, bunt, ppaari aus den Slacbe]-
aohsela.

enen mfr nur 2 bekannt sliul: D, vlegans I Angola,
dereii Bltr. n\\\. Zwlscbeozlpfeia \er>chen ist, nod l>. HnrUyi Tbis.-Dyor vow Ontnjt-ftuss
and ;ius Naniiihuiil, ohue ZwiSfehenztpfcl. li» Berliner Herbnr lioc:t noch cine vieltcicht ver-
Bcbiedene Art Bus Dsmataland, « ,ar der Form der BJkr. oach mil D. BarkJyi niicr-
einstiiinnt, ober durcli bedcutendere GrtiGe derselbea urid durcli den mil
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trilTt, versohiedea sein diiiTle; souten BI. mul Stengel zusamineng!
sw muss sic nls besondere Art, II. grandiflora K. Setu, benannt werden.

I U. P ia ran thus K. l)r. (emend. N. E. Br. Kclclib. kltin, > j i i i / , mil einzeloen t

Dri i^n wecbselnd. Dlkr. r o d - o d c r g l o c k e n f o r m i g , bis ziir Milte

— S K,h(d
ralluma (•

l<l. — C,
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oder liefer geteilt Gyn m sitzeod; Corona e in facb , Slappig *>n auf d
ielt oder kammformig gezShnt. Narbenkopf Qach, —- Nicdrige, il.

GewSchse ruii ikanligen Slammchen and plumpea Bockera, •
rzcbeu tragen. Ul. gepaart, za weaigen gebiiscbcJt i>-

deu Bockern; Duvalia in der Trachl iilnilich.
0 Arten uu* SttdafrUta, — A. Blkr. I ami Grande geteilt,

Ztpfels. — A B . Bl. pulli, mit bliitroter Zeichnung, tatw Haw. N. E.Br. — A b . Bl.
iirzlkher Zeiehnung, P. d Saw. N li. Ur. — B. Blkr. \\.

:- die M tie geloill, mil lireileu Zlpfelo. — Ba . Coronazii>fcl inn Iliicken gez&hnt,
. Br. — B b . Coron«zi[ifel nicUt .geza'hnt, • N. 1

iriqualand West

146. Heurniops is N. E. Br. Kelchb. verhSltnismSBig grofi, tit 5

sciuippeaformigao Drusea i ad: blkr. g l o c l ul.
ona e ia facb Lappen emfach, aufrecht, 11. .Jen A. angeUefi-

end.
U. faeipimt N. E.Br. 1st ein Diedrigei is mit tkontigem Stengel;

mil ku vveilen -
Furchen der Stengel. eo porporrot mit gel hen Flccken , En den I
keuleflffinnigen Ham

146. Duvalia Haw. Kelchb. scbmal, zuge&pitzt, mit eiazeli
id. Blkr. radformig oder breil eln,

am Schlunde mil eiaem Annul us (4er 3. Coron ihen, welcber durcb du

teille 2. Corona vollkommen verscbtossea wind. Gyi
5la|. pen den ijendick oBenbuckeU

lonuii; • -n. Narbenkopf Qach. Kollikel slielruiul, nieht dick, glalt. — Niede

QetflChige Gew&cbse mil vorspringeod i—6kantigaa SUimttchen, die B
lur oder wenigcr ii(-i gekerbt >mil ia Bdckerreihen

Sch ii.'lit besetzl. BL ziemUch aosebnlicl It.
- loppea (x inaen porpurrot.

Ihr <0 ArtO[i i; :ide. — A. Zlpfel . — A a .
— A b . Bl. Zulii IJT

.niiitaha N. E. Br. — B. Blumeakrooenziprel ohlooc -. — Ba .
;idn kalil. • — S a c Zipfel Hafierste
. L, Br, — Ba^f. Ziftfcl ]>in • Curouii N. E. Br

— B b . Zipfd ^I'winiiiort, />. Wi
- hlchtr. isl mil- uichl bekannt.

, 7. Caralluma R- Br. (eo el Are., Butehinsia W
afjua uud Sfi i

kiein, xugespitzl, mil 5 eli chselod.
lilkr. b ijeken- oder radrSrni daruber

Qlweder uur wei
liei ippen nwhr oder minder lid

• •li Badlalleisteb mit II<T Sofieres rbanden. Karbenkopr D
Follikcl dtina, slielrund nt ikaati

Rtppen
-• mil kleinen Bluttchen I

ellen
- Ostiadfea.

iliuma K
lam sitzend. — A. Bl: i. _ A a . Bl. ouf ^olir dickeit ca. 1

N. E. Br, — A b . Bl. ouf d
ii R. IJr. — B. Ulkr. in: — B a . - rund. — Bat*.

A u Cere
ilcilig, I

. wachsen mil Aiunabme von C e. uud i
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N. E. Br., die in Arabien und wahrscheinlich auch in Abcssinien heimisch sind*), in Oslindien,
woher noch 2 Artcn bekannt sind.

Sect. II. Lalacruma K. Sch. Stammchen nach oben zu sich verjungend; Bl. in Trauben,
Gynostegium hoch gestielt. — C. gracilipes K. Sch. vom tropischen Ostafrika.

Sect. III. Boucerosia (W. et Arn.) K. Sch. Stammchen sich nicht verjiingend, BI. nie-
mals in Trauben, einzeln, haufig gebiischeU. — A. Bl. zahlroich, gcbiischelt, aus den Kanten,
lang gestielt. — Aa. Blutenstiinde fast doldig am Ende der Zvveige. — A a « . Stammchen
sehr breit gefliigelt, Kanten schrotsagezahnig, C. respiciens (Ehrb.) N. E. Br. [Desmidorchis
Ehrenb., C. Russelliana Gourb.) aus Arabien und Ostafrika. — Aa<9. Stammchen weniger breit,
4kantig. — Aak#I. AuDere Corona 2spitzig. — A a ^ I l . Blkr. kahl, C. umbellata (Roxb.)
N. E. Br. — Aa0I2 . Blkr. behaart, C. diffusa (Wight) N. E. Br., beide Arten in Oslindien. —
Aa£II. AuCere Corona 3spitzig, C. indica (W. et Arn.) K. Sch. aus Ostindien. — Ab. Bl.
zahlreich, einen seitenstandigen, gestielten, doldenartigen Biischel bildend, C. lulea N. E. Br.
(Fig. 83 E, F) vom Cap. — B. BI. zahlreich, aus den Furchen, Bliitenstande nicht gestielt. —
Ba. Bl. nahe dem Ende der Stammchen, C. europaea (Guss.) N. E. Br., die einzige Pfl. aus
der ganzen Verwandtschaft, die noch in Europa vorkommt, und zwar in Spanien an salzigen,
trockenen Orten beim Cap de Gata, bei Almeria und auf den Inseln Lampedusa und Linosa,
sonst findet sie sich niir noch in Algier. — Bb. Verwandt mit ihr, aber durch minder zahl-
reiche, tiefer stehende BI. verschieden sind C. maroccana (Hook, fil.) N. E. Br. von Marokko
und C. Munbyana (Dene.) N. E. Br., ebenfalls aus Nordafrika. — C. Bl. einzeln, C. dependens
N. E. Br. vom Cap. — Noch 4—5 andere Arten vom Cap sind neuerdings beschrieben worden;
2 in Yemen vorkommende Arten (C. penicillata [Deflers] K. Sch. und C. cicatricosa [Deflers]
K. Sch.), sowie C. Aucheriana (Dene.) N. E. Br., die von Maskat in Arabien bis Ostindien, viel-
leicht auch in .Yemen gcdeiht, sind mir nicht zuganglich gewesen.

Nutzen. Yon einigen Arten, z. B. C. europaea (Guss.) N. E. Br., C. subulata (Forsk.)
Dene., werden die Stammchen gegessen.

148. Stapelia L. (die unlen. als Sectionen angefuhrten Gruppen wurden von Ha-
wor th als selbstandige Gattungen aufgefasst). Kelchb. klein, zugesp i l z t , mit einzelnen
Driisen wechselnd. Blkr. r a d - oder b r e i t g locken ibrmig , mit meist breilen, (lachen,
zuriickgekriimmten oder sellen ganz umgebogenen Zipfeln, im Schlunde nackt oder mit
einer iiuBerslen brciten, dicken Corona versehen, Zwischenzipfe l in den Buchten
lehlen. Corona doppel t : die auBere tief Slappig, mit ganzen, 2- oder 3zipfeligen
Lappen; die innere aus 5 Zipfeln bestehend, die den Stb. angcheftet sind und entweder
zungenformig oder zugespilzt sind, haufig sich aber in aufrechte, an der Spitze umge-
bogene oder schief nach auswiirts gerichtete Homer und haufig in Radiallamellen
fortselzen, diese konnen dort noch ein zweites Horn tragen, oder eine gezahnte oder
ganzrandige radiale Platte. Narbenkopf flach oder leicht gebuckelt. Follikel glatt, oft
diinn. — Fleischige Pfl. mit 4 stark vorspringenden, geripplen Slengeln; die grob ge-
zahnt oder gesa'gt und haufig weichstachelig bewehrt sind. Bl. meist grofi und an-
sehnlich, wenn auch haufig triibfarbig, von unangenehmem Aasgeruche, einzeln, gepaart,
sellener gebiischelt am Grundc des ganzen Zweiges, oder enllang desselben.

70—80 Arten in Slidafrika, besonders im Caplande, iiber Zulu- und Namaland nicht
hinausgehend; neuerdings wurden noch in Yemen eine und von mir im Somalilande eine
andere Art entdeckt.

Sect. I. Gonostemon (Haw.) (incl. Podanthes Dene.) N. H. Br. Zipfel der inneren Corona
flach, liber den Narbenkopf gebogen, niemals hornformig vorgezogen.

A. Zipfel der auCeren Corona ganz.— Aa. Blumenkronenzipfel am Rande kahl, S. stricta
Sims. — Ab. Blumenkronenzipfel am Rande gewimpert, S. divaricata Mass. — B. Zipfel
der auCercn Corona ausgerandet. — Ba. Blumenkronenzipfel am Rande kahl. - B a « , Blkr.
dunkel gelb, rot punktiert, S. rosiflua Jacq. — Ba£. Blkr. gelbgrau, fast schwarz punktiert,
S. verrucosa Mass. — Bb. Blumenkronenzipfel gewimpert. — B b « . Blkr. schwefelgelb,
purpurn punktiert, S. parvipunctala N. E. Br. — Bb£ . Blkr. schmutzig violett, S. ciliata Jacq.

Sect. II. Stapletonia Dene. Zipfel der inneren Corona hornformig verliingert, mit ein-
fachen oder gedoppelten, serial gestcllten llornchen; die Hornchen sind spitz; iiuBere Corona-
zip fel ganz.

A. Innere Coronazipfel einfach, pfriemlich, ohne Hiirner oder Flugel auf der AuCenseite.

••; Diese isk vielleicht Stapelia Ango Rich.
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— A a. Bl, zatUreich an den SWmmchen, uufreclit, I a us gestielt; Blkr, [fans zuriiukgebcen,

•

verdeott wird, >. erectiftora N. S. Br. — A b . ttl. liflngend, filunieii-
kronedlipfel llach, mil kenlenfiirmigen, zilternden Hmiren bedeckl,

B. lnnere Coroiinzipiet mit meist zusnmmengcdriickten Fliigeln auf der AuDenseile.

•

B a . Blkr. kahl, s U N. î , Br. — B b . llikr. obetaeits bebaart, mu Rande ge-

wimpert. — B b « . StSmmcben kahl, S, juvenevta Jacq. — B b £ . Stiimmchen doutlich, wetin
;iiu;li zuweilen kiirz behaart .—Bb,3I . iMkr. nuf dem Mittelfelde katil. ~ B b ^ I l . Blamen-

poenzipfal hoclistons 2 mal so tang -wie brei t , S. grandiftora Mass.; rerwandt isl S. tororia

Mass, (l-'lg. 84 A, li). — B b £ I 2 . BJumenkroneozlpfel mtndestens 8 ma] so taog wie breit,

S. Ailtrids Mass. — B b ^ I L Blkr. auf dem Mittelfelde behaart, S, hirsutft I.; a us dieser

Section siml noeli 6tw« 20 Arten beschrieben, von denen >ictt aufier den erwiihnten
cinigc in Cutttfr liefiuden.

!. i, /» Stttpttta sororia M;i?s. jl £1.; . w. _ r; £ . III. — ]< ... macutota
Bl. — S S. puUinata MUBS.. B\, — F Heurnia in .icgathus a
(itbfc'.J 9 ., v&rn an cUeok. u. Jutirn.

Liuii.

t. Ill- / Haw. Dcna. Zi|.fel dor iiinercn Corona bornftinniK verlaiigcrl,
pfftemHchi SaBerfl lioronazipfel geteilt cider geziilmt.

A. Blumcnktv.nenzi|it.-1 •>. — B. BlumenkronenzlpM gefleokt,
hircosa Jaeq. bat nKiCig groCe Bhj S. gigantea N. E. Br. but die grdften Bl, der Gat-
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tung, ja der ganzen Familie, denn sie messen 35—40 cm im Durchmesser, sie sind gelblich
und quer gestrichelt; auch die weite Verbreitung, vom Nama- bis zum Zululande, macht
sie sehr bemerkenswert.

Sect. IV. Tromotriche (Haw.) Dene. Zipfel der inneren Corona hornformig verlangertj
die Hornchen sind an der Spitze keulig verdickt; die Blumenkronenzipfel sind am Rande
von keulenformigen, zitternden Haaren gewimpert.

A. Blkr. auf dem Mittelfelde nicht gestrichelt. — A a. Zipfel der auGeren Corona aus-
gerandet, S. glauca Jacq. — A b . Zipfel dor auGeren Corona 3zahnig, S. revoluta Mass.
(Fig. 84 C). — B. Blkr. auf dem Mittelfelde gestrichelt, S. tiyridia Dene.

Sect. V. Orbea (Haw.) Dene. (inch der Sect. Cavuncularia*) Haw.) Zipfel der inneren
Corona hornfdrmig verliingcrt, die Hornchen sind an der Spitze keulig verdickt; die Blumen-
kronenzipfel am Rande kahl.

A. Innere Coronazipfel Ihornig, S. namaquensis N. E. Br. — B. Innere Coronazipfel
2hornig. — Ba. AuCere Coronozipfel 3za"hnig, S. maculosa Jacq. (Fig. 84 D). — B b . AuGere
Coronazipfel 2zahnig, S. variegata L., diese Art wird mit ihren Varietaten bufonia (Jacq.)
N. E. Br. und Curtisii (Rom. et Schult.) N. E. Br. am haufigsten und unter sehr verschiedenen
unrichtigen Namen cultiviert. Zur friiheren Section Caruncularia gehcirt die durch sehr lange
Blutenstiele ausgezeichnete S. pedunculata Mass.; auGerdem sind noch etwa 20 Arten zu
Orbea gehorig.

Sect. VI. Fissirostrum N. E. Br.**) Zipfel der inneren Corona in 2 nebenstiindige Lappen
geteilt, nur 3 Arten umfassend. S. rufa Mass, mit behaarten, S. pssirostris Jacq. mit
kahlen, inneren Coronazipfeln; der letzten Art ist die 3., S. rufescens S.-Dyck, Shnlich, sie
hat aber gleichfarbig schmutzig braunrote Bl., nicht griine mit braunen Strichen.

149. HeurniaR.Br.***) Kelchb. klein, s p i t z oder z u g e s p i t z t , mit kleinen Einzel-

driisen wechselnd. Blkr. g l o c k e n f o r m i g , am Saume 5kantig oder-spaltig, mit d e u t -

l i c b e n Z w i s c h e n z i p f e l n , mit oder obne 3., auBerste, an der Blkr. befestigte, ring-

lormige Corona (Annulus ; . Corona doppelt, die auBere Slappig, jeder Lappen ganz oder

me.hr oder weniger tief 2spaltig, daher zuweilen gleiclilormig 10lappig, horizontal

ausgebreitet; innere Zipfel der Corona den Stb. angeheftet, gewohnlich hoirichenformii;

vediingert, den llachen Narbenkopf oft sehr hoch iiberragend. Follikel stielrund, g latt .—

Fleischige Gewachse mit niedrigen, 4—5- , seltener 6kantigen Stiimmchen, die zuweilen

breit gefliigelten Kanten sind geziihnt. Bl. einzeln oder zu wenigen am Gruncic der

Sliimmchen, ansehnlich, meist gelleckt.

20 Arten, vom Caplande bis Namaland, Abessinien und Arabien verbreitet.

Sect. I. Plagiostelma K. Sch. Zipfel der inneren Corona verhaltnismaCig kurz, iiber
die Stb. geneigt, meist ohne auCerste Corona. — A. Zipfel der auCeren Corona ganz, H.
oculata Hook. fil. aus Damaraland, mit concaven Zipfeln, Ĵ . aspera N. E. Br. von Zanzibar
mit convexen Zipfeln. — B. Zipfel der auBeren Corona 21appig.— B a . Kelchzipfel pfriem-
lich, nicht fadlich verlangert, H. brevirostris N. E. Br. und H. primulina N. E. Br. vom Cap.
— B b . Kelchzipfel fadlich, verliingert, H. macrocarpa (A. Rich.) Schwfth. (Fig. 84 F) aus
Abessinien und Arabien. — Alle diese Arten habon kcinon Annulus, cr Hndct sich in dcr
Section nur bei H. humilis (Mass.) Haw. vom Capland.

Sect. II. Orthostelma K. Sch. Zipfel der inneren Corona hoch den Xarbcnkopf iiber-
ragend, aufrecht, nach auCen oder an der Spitze wieder nach inneri gekiiimmt; hSufig mit
dritter, auCerster Cerona. — A. Zipfel der auDeren Corona spitz, H. reticulata (Ait.) R. Br.—
B. Zipfel der auGeren Corona stumpf. — Ba. Zipfel gleich, auCere Corona gleichmaBig
10lappig, H. tubata (Jacq.) R. Br. — B b . AuCere Corona 51appig, die Lappen gespalten. —
B b « . Die Lappen der auGeren Corona seicht (nicht iiber 1/3) ausgeraridet. — Bbccl . Die
Blkr. innen dicht mit Wetehstacheln besetzt, H. Hystrix Hook. fil. — B b « I I . Blkr. ohne
Weichstacheln, an der Miindung mit keulenformigen Haaren versehen! — B b a l l l . Blkr.

'*) i c h k a n n k e i n e r u c i i i i t u i i u n i l e u C i i i i r a K U ' r u i u r d i e S e c t , h m uncuiunu i i u u c i i , d i e

sie von Orbea trennten; freilich habe ich nicht eine einzige Art untersuchen kdnnen.
**) Der GleichmaCigkeit mit den iibrigen Sectionsnamen halber habe ich mir gestattet,

die Bezeichnung Fissirostres ein wenig zu verandern.
***) Gewohnlich wird Huernia geschrieben; iiber die richtige Schreibweise vergl. Monats-

schrift fur Cacteenkunde 1895. p. \\\.
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... nut rotbraunen Pleckeo, aul fcr. — B b « I I 2 , B). schtrni
tt, ;iul-;un rol geOeckt, II. eampanulata V r. — Bb;-f. Lappen

ma \il)er die Milte gespalten, //. acellata [Jgcq.) K. ct .SchnIL, dit; letzten Arten vom Cap-
einigfl n«ue Arten aus Tr.i nenerdings VOD ntcr beschdcljcn z,
//. Loeseneriana und H. slapelioides Scbtchtr.

450. Diplocyathua N. E. Br. [Diplocyfttha*}). Kelcbb. Mein, . sp i tz , mi

schuppenfSrmigen Driisen wecbselnd. Blkr. g l o e k e n f S r m i g , mil eiformigen, von

kenlenformigen Uaal imperlen Zipfelil. Corona 3 f a c h ; die Uiiflersie detn Annulus

vieler Stapelieae cnisprcchend, w i o d e r h o l l in il<;r Form d i e Blkr.; die innerc

gzipfelig, Zipfel ^teilig, die Luppcu der itnnTslen Corona oblong-eilorinig, zugespitzt,

Sib, und »l<;n Qachen Narbenkopf gem

l>. ciiialut [Thbg.) N. E. Br. (Fig. 84 G, il , die einzige Art, hat niedrige, 4kantige
oochen, derail Kanten groi . ad. Die Bikr. 1st a n fieri glatt, grflollch purpo

inncn grau, von rotbraunen Warzen rfruh st sie tli^iu
auf den. Karrus des ijineren Caplamies.

I .I. Fectinaria Haw. Kelclib. klcin, spiiz. Blkr. rad-glockenfdrtttig, mit

Zipfela zusammenhSogend. Corona doppeb
P. arttatlata Haw. vom Cap.

ii. 4b. Cynanchoideae-Tylophoreae-Marsdeniinae.

Blkr. rail-, glooken- oder prSsenlieriellerfdnnig, mil gedrebter oder kiappij

Knospeolage tier Zipfel; PollenkdrDer zu waclisartigen Pollinien verklebt, die im Ead-

kSrper dor A. eingesenkt sind, in jedem lrache nur I Pollinium; die Richer springen mit

illen auf und tnigen einen Uittelbandfortsalz; Translatoren mit bornigem Kloimn-

korper, on den ivagerecblen Armen sind die Pollinien in aufrechter, seltener tiorizontaler

Stellung befesligl, sebr sellen bi n den aufstrebeaden Armen berab, Corona

selir • den.

A. Corona 0.
i'h, Blkr. inni'ii sflhr stark bebaart; Cap . 153. Rhyaaolobium,

Li. Winde liiucher.
«, Trans!alorenarme oder geirrftaii

irbenkopf (Inch oder gehnckelt; altweltlicbo Tropen . . . 154. Gymnema.
II. Narbenkopf ]jilzfijrnijg; Mauritius 155. Trichoaandra.

an der getrooknetdn I'll, spiralig gowundctt; Vorderindien bis
Neogainea 158. Sarcolobus.

Unbesiimniter Stellung 157. Pseudoraarsde
Vergl len von Marsdenia, bei deoeo die Corona leiehl Hbersehoti werdoo K;mi

zuweilen wohl auch fehl
H. i liofach.

a. Coronaxlpfel an der Blkr. befostij
Aufrechte Staudeo mit sottmalen B.; Coronazfpfel onler den Ducblco, i liitzt,

,;nlieii liis Cbine . . . 158. Pentasacnie,
iVindende u mil oblongen bl I ironaaiprel fleischig

56rffirmig oder als Leisten mil HautaBume entwlct 151. Gynmenit
i. Corona an dem Gynoslegiuin bel

<j, Coroooitlpfel ;;, t-
I. Aufrechte Staudeii oder StrSucher [vofgl. . . .

eich an dan winzk kleiaei Pollic den .
i. lilkr. yluckig udui- kr . ,, viIIiui' lÛ n A. eingascbntlri; Ostafrlka

159. Sphaerocodon.
•i. Blkr, rad l l i r t .

• Coronazlpfel B, berzforaiig; Brasilien 160.

[oh huljo dun K -ii \;ni;eii vcrfindei't, weil eine and*
i kommt.

'eres kann icl b weder dio Til. noci eine Abbilduog gesehen babo,
.fitgeu.
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** Coronazipfel kappenfdrmig; B. nicht herzfdrmig, schmal; Brasilien, 1 in Mexiko
161. Nephradenia.

II. Windende Holzgewachse.
\. Pollinien sehr klein, scheibenfdrmig, kreisrund; altweltliche Tropcn

162. Tylophora.
2. Pollinien gro'Ger, meist birnformig.

* Stb. unter den Bcutcln frei; Narbenkopf geschnabelt, Frkn. kahl; trop. Afrika
163. Rhynchostigma.

** Stb. unter den Beuteln verbunden; Narbenkopf geschnabelt, Frkn. behaart;
Ostafrika 163a. Traunia.

*** Stb. unter den Beuteln verbunden; Narbenkopf meist gebuckelt oder flach.
A Coronazipfel klein, warzenfdrmig, unter den A. angeheftet; altweltliche

Tropen 164. Gongronema.
AA Goronazipfel grdGer, den A. angeheftet.

O B. lederartig oder fleischig.
§ Blkr. prasentiertelierfdrmig, groB; Madagaskar, Malesien, Westindien

165. Stephanotis.
§§ Blkr. krugfdrmig, fleischig; B. haufig krugartig vertieft; Vorderindien,

Ostasien, Australien 166. Dischidia.
§§§ Blkr. glockenfdrmig, ganz seicht gelappt; Java 167. Physostelma.

§§§§ Blkr. glockenformig, tiefer geteilt, lederartig; Himalaya
168. Treutlera.

§§§§§ Blkr. radfdrmig, sehr tief geteilt, Zipfel aufgebogen, wagerecht orier
zurlickgebrochen, haufig fleischig; Vorderindien bis Australien

169. Hoya.
OO B. krautig.

§ Blumenkronenzipfel in der Knospe oben eingebrochen, diese gestutzt;
Birma 170. Lygisma.

§§ Blumenkronenzipfel nicht eingebrochen.
7 Blumenkronenzipfel am Grunde mit einem behaarten Wulste;

Brasilien . 171. Petalostelma.
77 Blumenkronenzipfel ohne Wulst.

! Die dicken Fr. zottig filzig; Madagaskar . . 172. Pervillaea.
!! Die Fr. nicht zottig filzig %.

A. Coronazipfel ohne Arihangsel.
a. Coronazipfel dicht anliegend, am Grunde befestigt, zuweilen nur sehr kurz, selbst 0;

"alt- und neuweltlich bis Albanien 173. Marsdenia.
b. Coronazipfel dicht anliegend, schildfdrmig angeheftet; Australien 174. Thozetia.
c. Coronazipfel strahlend.

cf. Coronazipfel an der Spitze ganz.
I. Fr. nach riickwarts gekrummt, S. sehr groB (uber 2 cm lang); Blkr. unter-

seits stark behaart; Himalaya 175. Dittoceras.
II. Fr. gerade, S. maGig groC (unter \ cm lang); Blkr. unterseits kahl; Afrika und

Asien , 176. Dregea.
[4. Coronazipfel an der Spitze ausgerandet; Java . . . 180. Coamostigma.

B. Coronazipfel mit Anhiingsel.
a. Anhangsel fleischig, pfriemlich.

rx. Blkr. prasentiertellerformig; Brasilien 177. Stephanotella.
p. Blkr. radfdrmig; Vorderindien bis zuden Samoainseln 178. Heterostemma.

b. Anhangsel blattartig; altwellliche Tropen 179. Pergularia.
j3. Coronazipfel 5, hoch verbunden.

I. Corona scheibenfdrmig, schwach 51appig; Vorderindien . . 181. Oianthus.
II. Corona tiefer Sspaltig, fleischig, Lappen unregelmaCig geteilt

182. Asterostemma.
v. Coronazipfel 4 0 und mehr.

I. Aufrechte Stauden mit gestutzten, schmalen B.; Siid-und Ostafrika 183. Tenaris.
II. Windende Holzgewachse.

1. Coronazipfel 40 •> 5 lange mit 5 sehr kurzen, driisenfdrmigen wechselnd;
Brasilien 184. Jobinia.

2. Coronazipfel 10, fast gleich lang; Brasilien 185. Lorostelma.
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3. Coronazipfel sehr viele, hoch glockenfdrmig verbunden; Anhangsel des Mittel-
bandes am Stb. blasig aufgetrieben; Ost- und Sudafrika . . 186. Fockea.

C. Corona doppelt.
a. Zipfel der inneren und auGeren Corona frei, geradlinig iiber einandcr stehend; Malakka

187* Pycnorrhachis.
b. Zipfel der auGeren Corona 10, becherfdrmig verbunden, der Becher durch Leisten mit

den Stb. vereinigt, an denen die 5 inneren Zipfel sitzen; Natal 188. Lasiostelma.
c. Zipfel der auGeren Corona olappig, an der Blkr. befestigt, die innere Corona fleischig,

ringfdrmig, wulstig; S. Thome 189. Oncostermna.

\ 53. Rhyssolobium E. Mey. Kelchb. stumpf, mit Einzeldriisen wechselnd. .Blkr.
glockenfbrmig, innen am Schlunde wollig; die Zipfel schmal rechts deckend. Corona 0.
Translatorenarme gerade. Narbenkopf slumpf kegelformig. Follikel kurz, gedunsen,
langsfurchig.

R. dumosum E. Mey. ist ein spannenhoher, sparrig verzweigter, graufilziger Strauch des
nordlichen Caplandes mit kleinen, am Ende der Zweige gehauften, ileischigen B. und sehr
kleinen, einzelnen oder gepaarten Bl. in der einen Achsel jedes Blattpaares.

15 4. Gymnema R. Br. Kelchb. klein, e i fo rmig , s tumpf, mit Einzel- odor
Doppeldriisen wechselnd, sellen driisenlos. Blkr. r a d - , g l o c k e n - bis k rug fo rmig ,
mU breiten, klappig oder schmal rechts deckenden Zipfeln. Corona zuweilen 0, gewohn-
lich aus 5 kurzen, an der Spitze oder nur an den Randern freien, der B l u m e n k r o n e n -
r o h r e angehef te ten Zipfe ln . Narbenkopf oft langer als die Stb., gebuckelt oder
kegelformig. Follikel diinn, zugespitzt, glalt. — Windende, kahle oder behaaric Halb-
straucher oder Str'aucher mit ziemlich breiten B. und doldigen, zuweilen gespaltenen,
sitzenden oder kurz gestielten Bliilenstanden; Bl. klein.

Etwa 20—25 Arten, die yon Westafrika bis Australien verbreitet sind.
Sect. I. Eugymnema Benth. Zwischen den Blumenkronenzipfeln stchen aufrechte,

lleischige Coronaschuppen, G. silveslre (Willd.) R. Br. (Fig. 85 F, G) ist ein mehr oder minder
di-cht behaarter Strauch mit eiformigen B., der in dem ganzen Yerbreitungsgebiete wachst
und cinen groGen Teil der iibrigen Arten der Gattung umfasst (z. B. G. subvolubile [Thbg.]
Dene., G: rufescens Dene., G. hirsulum W. ct Am.), eine sehr vielgestaltige Pfl. Diese Art
und G. acuminatum (Roxb.) Wall, mit filzigen B. gehorcn auch Ostindien an, die erstere wachst
auch auf Sumatra und Borneo. — G. Mullen Benth. hat schmal lanzettliche B., in Nord-
australien.'

Sect. II. Didaria Benth. Coronaschuppen in der Form schmaler, unter den Blumen-
kronenbuchten verlaufendcr, an den Randern hautiger Leisten. — A. Blumenkronenrohre
kurz, kaum die Kelchb. iiberragend, Coronaschuppen groG. G. tingens (Roxb.) W. et Am.—
B. Blumenkronenrohre die Kelchb. iiberragend, Coronaschuppen zuweilen schwach, nahe am
Grunde befestigt. G. cuspidatum (Thbg.) K. Sch. (G. pergularioides W. et Gardn.) in Ostindien.

Sect. III. Bidariella Benth. Coronaschuppen 0. 3 Arten in Australien: G. stenophyllum
A. Gr. (Fig. 85 D, E) mit schmal linealen B., in Nordaustralien und auf den Fidjiinseln , G.
trinerve (Dene.) Benth. mit lanzettlichen oder oblongen B., in Nordaustralien.

155. Trichosandra Dene. Kelchb. s e h r b r e i t , u n g l e i c h , stumpf, mil winzi^cn
Einzeldriisen. Blkr. r a d - g l o c k e n f o r m i g , mit schmal l i nks deckenden Zipfeln.
Corona 0. Gynostegium fast sitzend; Translatorenarme gerade, Mittelbandanhang b r e i t ,
fein w i m p e r i g z e r s c h l i t z t . Narbenkopf verbreilert und in einen kugeligen oder
kegelformigen Kopf vorgezogen. Follikel verlangert, glatt, holzig.

T. borbonica Dene, ist ein kahler, windender Strauch mit quernervigen, oberseits
glanzenden B. und vielbliitigen, gestielten, einachseligen Blutenstanden; auf Mauritius.

156. Sarcolobus R. Br. Kelchb. k l e i n , e i fo rmig , ku rz z u g e s p i t z t , mit
Einzeldriisen wechselnd. Blkr. r ad fo rmig , mit r e c h t s d e c k e n d e n Zipfeln. Corona 0.
Gynoslegium kurzgestielt, am Schlunde derBlkr. angeheftet; Translatorenarme (wenigstens
an der trockenen Pfl.) spiralig gewunden. Narbenkopf flach. Follikel oblong oder fast
kugelig, fleischig, glatt oder von Kielen durchlaufen. — Kahle, windende Slriiucher mit
zuweilen elwas fleischigen B. und einachseligen Dolden, die sich spiiter nil zu Trauben
verlangern.
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4 Aden in Ostindien, von der Gangesmiindung bis Neuguinea. — A. B. und Blkr.
kahl. — Aa. B. zugespitzt, Fr. gekielt, S. carinatus Wall. — Ab. B. stumpf, an der Spitzc
ausgerandet, Fr. ungekielt, S. retusus K. Sen. (Fig. 85 A—C) aus Neuguinea. — B. B. und
Blkr. behaart, Fr. ungekielt, S. globosus Wall., cliese wie die erste Art aus Vorder- und
Hinterindien. — Die 4. Art, S. Banksii Rom. et Schult., kenne ich nicht.

Anmerkung. Der in der Gattungsdiagnose wichtige Charakter der spiraligen Trans-
latorenarme scheint mir nur durch das Eintrocknen bedingt zu sein; nach der ganzen Lage
und Entstehung der Arme halte ich eine spirale Aufrollung an der lebenden Pflanze fur
unraoglich.

•157. Pseudomarsdenia Baill. Kelchb. ma'Big grofi, oder klein, mit Driisen wech-
selnd. Blkr. g lockenfo rmig , mit r e c h t s deckenden Zipfeln. Corona 0. Follikel
dick, eiformig, ho lz ig , gestreift, innen sehr glanzend.

P. Bourgaeana H. Baill. ist ein kletternder(?), dicht gelb behaarter Strauch mit ei-
fdrmigen B. und seitenstandigen, einachseligen Rispen, in Mexiko.

158. Pentasacme Wall. [Pentasachme). Kelchb. klein, z u g e s p i t z t , mit Einzel-
driisen wechselnd. Blkr. r adformig , mit s chma len , ve r l i i nge r t en , r e ch t s
deckenden Zipfeln. Gynostegium kurz gestielt. Coronazipfel an der Blkr. angewachsen,
ganz oder gezahnt. Narbenkopf kegelformig oder geschnabelt. Follikel diinn, glatt,
rund. —• Ausdauernde, auf rech te Stauden mit wenig verzweigten Stengeln nnd lanzett-
lichen, krautigen B. Die Bl. gepaart oder in wenigbliitigen, sitzenden oder gestielten
Dolden, einachselig.

3 Arten in Ostindien und China. P. caudatum Wall, hat lineal lanzettliche, geschwanzte
B. und P. XVallichii Wight (Fig. 85 H) oblong lanzettliche, zugespitzte B., beide stammen
aus Ostindien; der crsteren ahnlich ist P. Championii Benth. von Hongkong. — Von P. glau-
ccscens Dene, und P. Slauntonii Dene., beide aus China, kennt man keine Bl., sic gehoren
also vielleicht nicht in die Gattung und sind beide wahrscheinlich zu streichen.

159. Sphaerocodon Behth. Kelchb. verhultnism'afiig grofler, l anze t t l i ch , -
sp i t z , milEinzcldriisen wechselnd. Blkr. kugel ig oder g lockenformig, mit breiten,
<chmal rechls deckenden Zipfeln. Coronazipfel klein, driisenformig oder seitlich zu-

lmmengedriickt, an der deudichen Staiibblattrohre, welche unlerhalb der Beutel
zusammengezogen ist, angeheflel. A. gestutzt, ohne Mit tc lbandan hangs el oder an
der Oberkante nur schmal gerandet. Narbenkopf flach. — Aufrechte , b e h a a r t e ,
a u s d a u e r n d e Slauden oder Halbstriiucher mit oblongen odor l;inzi>iilirhoii. krauticen B.
und zwischen den Blattslielen befindlichen Dolden.

3 Arten in Afrika. — S. oblusifolia Benth. (Fig. 85 J— L) hat stuuipic i>. umi m uci JVUÛ JJC

.•̂ eschlossene Blkr., aus dem Schiregebiot und von Angola, S. natalcnsis Benth. spitzliche B. und
in der Knospe offene Bl., S. longipcdunculala (Schwfth.) K. Sch. vom Kilimandjaro und Kenia.

Anmerkung.. Die Angabe Bentham's, dass diese Gattung keine Klemmkorper besaCe,
ist dahin zu corrigieren, dass sie nur sehr klein sind, wenn sie richtig gewesen ware, so
nahme die Gattung einc ganz besondere Stellung in der Familie ein, da sie sonst nirgends fehlen.

160. Barjonia Dene.- Kelchb. klein, e i formig , stumpf, ohne Driisen. Blkr.
radformig , mit k lappigen , auf der Innenseite liings der Mittellinie mit nach nick-
warts gerichteten Haaren besetzten Zipfeln. Coronazipfel an der kurzen Staubblattrohre
befestigt, aufrecht, aus b r e i t e r Basis lang zugespi tz t . Translatorenarme sehr kurz,
Pol l in ien senk rech t , in der Mitte befes t igt . Narbenkopf flach. Follikel ziemlich
dick, zugespilzt, glatt. — Auf rech te S taudenmi t kahlen Stengeln und sitzenden, oft
breiten, h e r / f o r m i g e n , vielnervigen, knorpelig gerandelen B. und rispigen, zwischon
den Blattstielen stehenden Bliitenstanden.

5 Arten in Brasilien.—A. Rispen beblattert, B. chlorifolia Dene, nnd B. cymosa Fuuni.
Fi.u. 85 M,.N). — B. Rispen lang rutenformig, blattlos. — Ba. B. am Grunde herzfdrmig,
B. erecta (Veil.) K. Sch. (#. racemosa Dene.). Bb. B. am Grunde spitz, B. linearis Dene.;
der Volksname Poaya lasst darauf schlieGen, class die Pfl. wegen ihrer brechenerregenden
Wurzel medicinische Verwendung lindet.

Anmerkung. Dies§ wie die vorige Gattin^r h.-ilien nicht immer aufrechte Pollinien,
sic liegen aber stets im Endteil.des Stb.
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4 61. Nephradenia Dene. Kelchb. klein, l a n z e t t l i c h oder s c h m a l e r , sp i tz
oder z u g e s p i t z t , mit Einzeldriisen wechselnd. Blkr. s e h r b r e i t g lock ig , mit
breilen, schmal rechts deckenden Zipfeln. Coronazipfel fleischig, mehr oder weniger
k a p p e n f o r m i g , am Grunde des Gynoslegiums angeheftet und auf die Blkr. iiber-
greilend, nur am oberen Ende frei. Translalorenarme in der Mitle der Klemmkorper
oder tiefer angewachsen, Pollinien zuweilen horizontal. Narbenkopf llach oder nieder-
gedriickt. Follikel diinn, spindelformig, glalt. — A u s d a u e r n d e , au f r ech te S lauden
mit rutenformigen Zweigcn und schmalen B. Die 2- oder wenigbliiligen Dolden end-
standig oder zwischen den Blattstielen, BI. griin oder purpurn, verhullnismufiig ansehnlich.

Mir sind 4 Arten bekannt, von denen N. neriifolia (Dene.) Benth. et Hook, allein breitere
(ca. \ cm) B. hat und in Mexiko vorkommt; die anderen sind in Brasilien zu Hause, davon
hat N. linearis (Dene.) Benth. et Hook, linealische, N. asparagoides (Dene.) Fourn. faden-
fdrmige B.

\ 62. Tylophora R. Br. (Hybanthera Endl., Beloslemma Wall., /p/uua Wight, Ambhjo-
glossum Turcz.) Kelchb. klein, sp i t z , mit Einzeldriisen wechselnd. Blkr. r ad fo rmig ,
mit ziemlich brqilen, k l a p p i g e n oder rechts schmal deckenden Zipfeln. Coronazipfel
der kurzen Gynoslcgiumrohre angeheftet, an der Spitze meist frei, seitlich zusammen-
gedriickt, am Grunde riickseils gebuckelt oder vorgezogen und eingekriimmt. Trans-
latorenarme horizontal oder nach oben g e r i c h l e t und dann hangen die Po l l i n i en ,
die meist sehr klein sind. Narbenkopf gebuckelt, mehr oder minder 21appig. Follikel
diinn, zugespilzt, glatt. — Stauden oder Halbstraucher oder Striiucher mit aufrechlen,
haufiger windenden Achsen; Bliitenstande dolden- oder traubenformig, zuweilen an un-
bcblatterlen Zweigen.

Ungefahr 40 Arten, von denen der groGte Teil in Ostindien wiichst; wenige linden sich
in Australian, aus Afrika sind noch weniger bekannt.

A. Stengel aufrecht, nur zuweilen an der Spitze windend: T. Helferi Hook, ist diinn be-
haart und hat kleine, eilanzettlichc B., in Hinterindien, T. erecta F. v. M. hat schmal lanzettliche
B., in Queensland. — B. Zweige windend. — Ba. Zweige und Kelchb. kahl; hierher gehort
T. Iphisia Dene. (Fig. 85 Q), ausgezeichnet durch die von den aufrechten Translatorenarmen
ha'ngenden Pollinien; T. lycioides (E. Mey.) Dene, ist eine der wenigen Arten voui Cap; mit ihr
scheint verwandt: 7\ Bojeriana Dene, aus Madagaskar. Im tropischen Westafrika sind 2 Arten
bekannt, die durch ziemlich ansehnliche, hautige B. und blattlose Bliitenstandsaste gekenn-
zeichnet werden, T. silvatica Dene. (Fig. 85 0, P) mit weit oflenen Grundbuchten der B. und
T. Adalinae K. Sch. mit geschlossenen Buchten und iibergreifenden Lappen. T. biglandulosa
(Endl.) K. Sch. mit verhiiltnismaBig groCen, griinen Bl., von den Norfolkinseln. T. cordifolia
(Lk., KI. et Otto) Benlh. et Hook., in England als Echites sinensis hort. eingefiihrt, ist mit
voriger nahe verwandt; ich mochte sie der kleinen Pollinien wegen nicht zu Drcgea, wie
Hemsley will, bringen; es ist nicht bekannt, woher sie stammt. Von ihr ist T. cordifolia
Thw. aus Ceylon, die nun T. Thwaitesii K. Sch. genannt werden mag, wohl zu unterscheiden;
auBerdem 4—5 Arten aus Australien, z B. T. barbata (Spr.) R. Br .—Bb. Zweige kahl oder

» behaart, Kelchb. immer behaart; T. mollissima Wight aus Vorderindien hat ganz wcichfilzige
B., T. grandiflora (Spreng.) R. Br. mit 2,5 cm im Durchmesser haltenden Bl., in Neusudwales;
Japan beherbergt mehrere Arten, von denen T. aristolochioides Miq. im Innern dicht behaarte
Blkr. besitzt, T. japonica Sieb. hat dagegen kahle Blkr. und fast kahle B.

Anmerkung. Neuerdings hat Franchet die japanischen Arten dcr Gattung Tylophora
zu Vincetoxicum gezogen. 0. Kuntze hat dann, hierauf fuCend, samtliche Arten zwar nicht
in Vincetoxicum, aber doch in Cynanchum aufgehen lassen. Wie wenig gerechtfertigt diesc
Vornahme war, habe ich im allgemeinen Teile beleuchtet, es kommt hier nicht darauf an,
ob die Pollinien aufrecht , wagerecht oder hangend sind, sondern darauf, dass die
Pollinien im Grund- oder im Endteil der Stb. eingesenkt sind.

163. Khynchostigma Benth. Kelchb. klein, e i formig, s tumpf , mit winzigen
Einzeldriisen wechselnd. Blkr. g locken fo rmig , mit oblongen, schmal rechts deckenden
Zipjeln. Coronazipfel tier kurzen Gynostegiumrbhre angeheflet, aufrecht, fleischig, langer
als das Gynostegium. Stf. o b e r h a l b der Rohre auf kurze S t r e c k e frei. Narben-
kopf zwischen den A. dick, dann l ang schnabe l fd rn i ig vorgezogen. — Windende
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Siniiirh<-i- "iier HalbstrSucher rait lederartigen, qnernervigen B. und seitenstflndigeB,
blaltlosen Tranben Oder Rispen.

3 Arien a us dem tropiscben Weslafrikii, von den en fl. raccmut um Benth. Tij:. SB /(, s\
und R. parviflorum Benth. kahl si ml, ili<; orstere hut nur 1—ihlutige Bldtensttindo 2. Ord-
ming, die lotzte vielblmige. li. hrevipes Benth. Ist etn wenig fiitig.

4 63a. Traunia K. Scb. Kelchb. effdnnig, sp i t / , mfl Einzeldrosea wecbselnd. Bikr.
glockenformig, mit schmalen, recbls deckenden Zipfeln. Coronazip'fel an dem Sib. ant;e-

iiberragend, die Connecti^anhSnge siod sehr lang \nid EQ Bin em
zarihiiuiigen Hohlkegel verklebt, wolcher den lang geschn'abclien Narbenkopf
nmgiebi und -m der Spiui? karz Sziihoig ist. Der Frkii. isl diohl bebaart.

7'. nUtiflora K. Scb. (Fig. 85 7'—1") ist eii: ;mfsteigende Liane mit wasserhdteni
Milchaafte, der aufierst klelm^ ist; tlio B. sind kriiut"^', plUptiscb, kurz und stumpf i -
s[iilxl und knrz behaort; die gostiellen, ein- oder zweiaci Rispeo tragen weiBo, Jiis

iin lango B).; sio wurdo von Volkens in einet - nhecke am kilimamijaro
gcsanmiell.

I d } . Gougronema Dene. Kelchb.
Klein, e i f t irmig , sp i t z , mil Binzeldrusen
v\ Bchsolnd, odor driisenlos. Hlkr. kr u g -
od. breii glockenfSrmig, am Sohlunde
h';iuligeingeschQiirt,inQeniiackl,diebreilen
Zipfel k l a p p i g oder sehr schmal reclils
deckend. Coronaziplol kurz, an der Slaub-
blattrolire angelioftct. Narbenkopf slutuj-:,
kegelig oder gobuckell. i'"ollikel dicker oder
di ioner , /viL;(i>iiit/.i, glalt. — Windend*
kabj i oder BalbstiUucher, 151.

ii odor geslichen, einachseligen
Dolden.

Nacb. Benth am and Uoftker gtebt es
40 Arton, von dunen mehrero nocli nicht

^:hi-ieljen sein kflnnea, mir Bind aus
ralieo TIUI- a bekanat. — A,

Blamenkroni kiirzor als die Zipfel, G.
nepalenu Wall Dene aos dena subtropisolien
Himalaya. — B . BlumenkroneneOare so i
oder langer als die ftflhtfl.— B a , Btkr. Em
kail, hiorlier ';. nsum Hook. HI.
aus »len khuBtabergea, auch G. mkrud
(Bonth,) llenlh. et Hook Blralien ge-
hOrl \\u\\\ hierher. — Bta. Blkr. innen Le-

htl (Wi^hi) Dcoe. vonMalakka.
•Atphaiiotis Thouatui: Tr&cUL; G

t • i, (Original.)

165. StephanotiB Dup.-Thou. {Jasminanthes BL] Kelchb. verhattoismHGig grof l ,
blattartig, am Grnnde drusenlns. Blkr. I r ichler-oder | I I erf on
•nil i .-her, nn ten v e r b r e i t e r t e r H9bre, ofl am Schlonde t, m i t n
deckeadeo Zipfeln, fJoroaazipfe] am Sib. angeBeftet, obeu frei, onlen angewaobsen, / u -
^ t - i l e ' i * benlcopf dick, kegeirorniig oder kurz gesebnSbelt Follikei

t u m p i odet zugespilzl. — Windende, kahJe SlHUichor mil lederartigen B. und
doldigen, einacbseligen Blateoatfinden; die Bl. siud g r o C , weiB imd sehr wohl-
riechend,

Etwa *:> Arten in Madflgftskaiv dem malaylaclien Archfpol uud auT der Insol Cuba.
lAanotti K. Sch. Coronozipfel deatllch, grofi, Itrazettll

"Il? in- Btl3 v ir '"• der rypna dec Gattuog, 8le hal WelbittHge Doldon uiul wlrd
Has m GewftJhahaosern culti, c#ora (fi :,lh. et Hook, von

Culm ist ilir lentlich Bhnlicb uud nur <]tircli ets\;is dflnnere, mehr zogespltzte B. zti
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ongtfiora (A. Ri<:)i.; Bei

Arten mil g«nz kiiraen Coronaziprein genon . ^ ^ ^ ^ ^ . . ^

2U den obne Zipfel S. suweolent (Bl.) U e n V w T l , . - Hn«v. Bl. von Malakka. bet der
schiogenen Blumenfcronenzl
anger als d ie Bhimenk"••" '

tlyrb Vahl, Ltpt
Blame, ConoAopAynwn Bl.

K e l c b b . k l e i n , e i f o r i n

sptlz, mil Einzeldru
wechsoltnl. Hlkr. knig-
formig, am Scblunde ver-
engt, mil klap ptgen, Sei-

3 ^ ,JI< y - ^r scbigenZipfeln- Conmazlpfel
der sebr lair/en Gyno
giuniruhrc.ingeheric!, hiiuttg,
iindtirSj' palligo

a n d e t oder ^;in/.

/iiwfiliMi ^<!lir kurz. Narben-

kopl Qacb oder ktirz ki-

luniiig. Follikel (liiini o d d

dicker , i i / l . n

• - Epipbytische

die suweilen lioch
in den BUamen, mitl
Wurzelnaufsleigen, and zu-
weileo blalllos, meisl aber
rail ziemlicb kleinen , ki

runden , . eiformigen

lanzettlicbea, fleî <

rerseben sin<i; bei ^ i

Arlou srad einige der letz-

leren /it grbBen, flcischiger

iben umgebildct, •••

als WasseriiehUlter fiir die
Warzelnzn dienen sclif
tlcnn cs stnd deren slels

87. Dhthi.Ua «nfl!*tlma w^ll. . r m c
(Kara W a l l lL'ili)

t; jf KM
nen Bl. sleben in Do)den,
die Bpttter traabtg verliingoi

ttd.

Beccari ziihlt 46 Arten auf, die von Vorderindien bis »a, zu den
b Neuguinee und Australien verbreitel sind.

3 f l CJ i EUdischidta K. Sch, B. Qacb. - A. Coronaztpfd an der Spitza verbreilert,
abaerundet oder balbmondrornUg, daan die Hftrnohet. hertibgebogen und nocb *uBen ge ;
abgerunua , t ^^ ^ feutwWlwnriJ flecc> V()I1 Borneo bat mformlgo, D

ecc von 'eben dort Bchmal ohlonge Bl.f D. fefeuyiiM Hook. HI. aig«
, eenau denen d.cr floya Summularia Dene, gleicben, von don K] rgen. - A t .

, ,;,.„, p. „ ,f,t Benth. v,n M I M . . - - B . Coronazbpfel a«8 f ^ ; . ^ ,
r i n u d v c r s h .ichl Rcspuliei.. % »9«a« t in Borneo, D. OWfltttH

k fll..nTe"«SpU. - 6. CoronazipW larmig, Anne Baoh innon
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•mularia'R. Br. hat die weiteste Verbreitung von Vorderindien bis Au'stralien, sie hat sitzende
B.; ahnlich, aber durch gestielte B. verschieden ist D. formosa Becc.

Sect. II. Conchophyllum [Bl) K. Sch. B. auf der untercn Seite ausgehohlt, dicht den
Zwcigen angepresst. D. imbricata (Bl.) K. Sch. hat sehr kleine, wenig iiber 1,5 mm lange Bl.,
von Malakka bis Borneo; D. longiflora Becc. von Ternate hat 4 mal so lange Bl.

Sect. 111. Ascidiophora K. Sch. Ein Tcil der B. ist zu Sclilauchen umgebildet, die
iibrigen sind flach. — A. Schlauche zusammengedriickt und langs gefurckt, in der Mitte am
breitesten, D. Rafflesiana Wall. (Fig. 87) von Vorderindien bis Australien. — B. Schlauche
rund, fingerfdrmig, D. digitiformis Becc. von Celebes.

167. Physostelma Wight. Kelchb. klein, o b l o n g , s p i t z , mit Einzeldriisen
wechselnd. Blkr. g l o c k e n f o r m i g , sehr kurz gelappt, Zipfel von d e r Mi t t e k u r z
z u g e s p i t z t , k l a p p i g d e c k e n d . Coronazipfel an der sehr kurzen Gynostegiumrbhre
befestigt, strahlend, dick, etwas nach oben gebogen, riickseits gefurcht, vor den Sib. in
einen Zahn endend. Narbenkopf flach. Follikel diinn, glalt, zugespitzt.

P. campanulatum (Bl.) Dene, ist cin kahler, windender Strauch mit mehr lederartigen,
als fleischigen B., und schonen, gelben, in gestielte, einachselige Dolden verbundenen Bl.;
bei Singapore, vielleicht auch auf Java.

168. Treutlera Hook. fil. Kelchb. klein, e i f o r m i g , s p i t z , mitDriiseii am Grunde
beselzt. Blkr. r a d form ig , nur bis zur Hal fie gespallen, Zipfel brcit rechts deckend.
Coronazipfel den A. angeheftet, lineal-oblong, slumpf, fleischig. Gynoslegium fast sitzend.
Narbenkopf h a l b k u g e l i g , 2 s p i t z i g , von den Sib. iiberragt.

T. insignis Hook. fil. ist eine kahle Liane mit dick lederartigen B. und efnachseligen
Dolden ansehnlichcr Bl.; im Sikkimhimalaya.

169. Hoya R. Br. [Sperlingia Vahl*), Acanthostemma Bl., Cathetostemma Bl., Oto-

stemma Bl., Plocostemma Bl., Cyrtoceras Benn., Centrostemma Dene., Pterostelma Wight.]
Kelchb. verbaltnismiiflig klein oder miiBig groG, e i f o r m i g oder l a n z e t t l i c h , s p i t z ,
mit Einzeldriisen wechselnd. Blkr. r ad for mi g oder mehr g l o c k i g , fleischig, mit auf-
gebogenen, wagerechten, zuriickgekriimmten oder -gebrochenen, k l a p p i g d e c k e n d en
Zipfeln. Coronazipfel fleischig, sternformig abslehend, sehr verschieden gestaltet, oben
flach, gewolbt oder scheibenformig, dicht oder ausgehohlf, aufien haufig gefurcht oder
gefliigelt, an der Innenseile zftweilen gezlihnt, der mehr oder weniger entwickeiten
Staubblaltrohre angeheftet. Narbenkopf flach oder kaum in der Mitte gespitzt. Follikel
diinn oder dick, zugespitzt, glatt. — Windende oder haufig mit Wurzeln kletlernde,
fleischige Straucher mit fleischigen B. und doldigcn, einachseligen Bliitonsiiindon. Bl.
g roB, zuweilen sehr ansehnlich, selten zicmlich klein.

60—70 Arten in Ostasien, von Vorderindien bis Australien.
Sect. I. Cyrtoceras (Benn.) Hook. fil. Blkr. mit zuriickgebrochenen, schmalen Zipfeln;

Gynostegium hoch gestielt; Coronazipfel mit grofiem, aufgebogenem Sporne, //. muUiflora Bl.
in Malesien, von Malakka bis zu den Philippinien; ob der Sectionsname Centrostemma Dene,
vorzuziehen ist, kann ich nicht entscheiden, da beide Werke, welche die Bezeichnungen
zuerst erwahnen, 1838 erschienen sind.

Sect. II. Ancislrostemma Hook. fil. Blkr. zuruckgebrochen, mit schmalen Zipfeln;
Gynostegium sitzend; Coronazipfel am Grunde gebuckelt, oben in 2 aufrechte Spitzen vor-
gezogen, von denen jede in einen 2spaltigen; eingekrUmmten Haken ausgeht. H. Edenii King
vom Sikkimhimalaya. •

Sect. III. Pterostemma (Wight). Blkr. mit zuruckgebrochenen, breiten Zipfeln; Gyno-
stegium sitzend, Coronazipfel in der Mitte riickseits eingebrochen, mit einer aufrechten
pfriemlichen Spitze innenseits. H. acuminata (Wight) Benth. et Hook, in den Khasiabergen
und H. lasiantha Korth. von Borneo; H. albiflora Zipp. (Fig. 88 C—E) von Neuguinea.

Sect. IV. EuhoyaWiq. Blkr. glocken- oder radformig, zuweilen mit zuruckgekriimmten
Zipfeln; Gynostegium ganz oder fast ganz sitzend; Coronazipfel sternformig spreizend. —
A. Blutenstande end- oder end- und seitensta'ndig. — Aa. B. stielrund, //. linearis Wall,
mit deutlich behaarten, schmalen B. und weiBen Bl., vom sublropischen Himalaya. — Ab .

*) Streng der Prioritat nach hat 0. Kuntze Recht, wenn er Sperlingia Vahl bevorzugt.
Da die Gattung aber eine Menge cultivierter, darunter eine allgemein verbreitete Pfl. um-
fasst, so ziehe ich vor, Hoya, den gewohnten Namen zu belassen.

Natiirl. Pflanzenfam. IV. 2. ,,9



B. (lach, breiler. //. potyn«wa IKiok. fil. unit vielen, fast puralJel verlnufeiiden Nerven in
den trocSenen B., aus dem Sikkiinnjmolaya. — B . flliilensUiude in einachseligen Trauben.—
B a . Blkr. verfcBltoismMfiig klein, Zipfel zurilckgerollt, innen zoltig, am bekanntcstcn isl die
auch in Gewttchshtiusern cultivierle 11. lacunosa HI., die vun Maiakka tits Borneo verbroitel
istt sio hat fast kugelRirmige, weiGe Bliitchen, //. Rumphii Bl. hut purpurrote Blkr., wllchst
tiaf den MoluUen. — B b . Hlkr. grtlCer, d. h. stets titter ^ <jtn lin Durehmesser haltend,
Zipfo! sprcizend odei- glockig aufgobogen. — B b « . B. klein, sellen inohr als %—2,5 CDI lang.
— B b « I . LI. seLp klein, kreisftirmtg, durchscheinend, H. NummutaHa Dene, von den Khasin-
hergen. — BbrtXI. B. oblong, spitz, 2roiLiiii ^e.sh3llt. //. hella Hook, fius Tenasatfrlm, wlrd
culliviort und fiir cine dtfr schiinston Arten, wegon ihrer rein weiLVn Hlkr. und derpnrpur-
farlwnen Coronoziprel, gehullen. — Bb^f. B, (:roI3er als I cm. — Bb ,5L 1J. schmal, II. lonyi-
folia Wall, hut sehr verlilngcrte, lineal lunzelttiche B., aus dem tropischen Himalaya. —

cormcta Bl. A 'JVar.-hi; B BIr — C—E H. nliijt/na 'Ainu. C tnoostog; D dassolbu obuo
Corona; £ F&lliuioii , i N a c h i i l u m o , J iumphm.)

B. liroiter, — B b . S I I l . B. krefeffirmlg, einzehi [jo ein Element des decnssierten
Pastes ist darch Fehlschl&g ob i^anz?] geschwunden), scbildfOrmlg angeheftet, //. imbri

•••. von dun Philtppiaen 1st eine dlcht den Zweigen der Bauuie angopressta I'll, von selir
•hi, — B b / J i i 2 . B. oblong oder breti elliptiseh. — B b ^ n a * . n. mil

vorapTingenden, vom (jrunde ausgelicmten Nervon, H. cinnammlfoUtt Hook, von
men lllkr. und purpurvioletteit Co'ronaztpfetn, wlrd culliviert; von oben doil 1st

anch H. purpureo-ftisea Hook., durch eine brauue Itlkr. und mto Coronazipfol gekcnnzctclin'L;
//. Pqltsii Traill dagegen mtt golblicben Blkr. und weiCen Goronazipfeln stain rat aus der
(legend von Macao in China. — B b £ n 2 * * . H. .>lme tieutliche Grundnerven. — B b / ? I I 2 " * 0 .
Blkr. radlOrmig, mil horizootalefl Zii>foin; hierher gehoit tnvfirderst die ln-kannte Wachs-
blume W. carnosa tt, Br., 'Me in fllihia aad tlem heiCerofi Oslaustralien wild W&chst, sie bat
weiSe oder rOtliclio Blkr, und ro»aftpi»»ne CotowxlpM; //, eoriaeea Bl. (Fig, 88 A, B) von
.lava hut inuei'seits zottige Bluiiit'iikronenziprd. //. fraterna Bl. von Java" mil seltr groGen
tirul dicken B. bositzt ie Blkr. und 'irona. — B b £ H 2 * ' i > o . Blnmenkronen-
zipfel glockes ohun gehog<m; hierher gelioren die prachtvollstea Arlrn, liesonders
din B, imperialis Liuill. YOU .M;it,ikk;» und Aiuboina mil den graUten, braimviolellen blkr.,
//. AriadM Dene, von Burneo bis Arobotna verbreitet, mil prachlvollen, inemiigroteu BL. //,



BL mit purpurrotcn B]. Bndot sicli in Kaiser WilheftnSlafld, dort 1st auob //.
gvitu tgl. zu Hause; von kleinMiiiigeren Formen sci die wciBi .. ouslralU H. Br.
von Oslaustralion erwiihnt.

17 0. Lygisma Hook. Bl. Kelchb. kU'in, o b l o n g , s tompf , di Blkr.
g l o u k i g - r a d f u r m i g , mit schmaleo, leckendcn , vim der lliiiri*- an abe*
eiit lieniiii Zipfeln. Coronazipfel in der Form kleiner, stampfer Zahnchen auf
iliMn Ri loken d e r s t b . G y n o s l . e g i u m s e h r k l e i n , s i i z e n d , c y l i n d r i s c l i . N U r b e n k o p f tl.u

L. anyustifolium [W. et A m . ) Hook . Ul. L t̂ e in wifuJenclcr , i l i inn licli;i<irtor Stranch mit
lanzettlichen, zugespitzt.cn B. and cinncliselipcn, wenlgbiBtlgeD, kreu tfindlgeo His
Bl. kleln; in Birn

171. Petalostelma Fonni. Kelchb. tdeiu, p f r i e m l i c h , zugeapi lz t j am Grande
driisig. Blkr. radfttrmig, mil Hneal-oblongen, schmal reclila oder klappig deckenden
Zi]>reln, an der en CrTun.de oin b e h a a r l e r , bro i ler Back el ^ i *• li 4>efiudet.
Gynostegiutn kurz gesliell; am Gruude der Sib. sitzen die abstehenden, eiform
Coronazipfel; die PoIIiaien sind an den selir ktirzcn Armen in der Mitte befesligl. Narbett-
ko]ii niedergedriickt, Follikel king imd diinn, sUelrond uttd glalt.

P, Hartianum (Dene.) Tourn. ist ein vi in den der Datbstraaob, dessen illlere Asto mU
icken Korkliiyen bedeckt. sind, mit lunzettlichon B, und winzlgen HI., die einachse1

liikien; in Urnsilicn.

\1%. Pervi l laea Dene. Kelchb. vftrtialtDUmaBig m i i i e l s r o B , l a n z e t l l i c h ,
i / , weichfihtig, driisenlos. Illkr. radfSrmig, die Zipfet idrehl deck*

Coronaschuppen 5, deti Stf. in der Mi lie angeheftet, Iloealiscb, ganz odor kurz Jlappig,
slr;ilileiiffirmig abslchend. A. rait kurzen, blatlarligen An: . Narbentopf fiacb
odor genabe l i . VoHikel d i c k , d i e l i t z o l t i g .

P. tomentosa Dene. {i'ig. 85 It — Y) ist ein w i n d e n d c r . I ilado-
gaskar, mit elliptiaohea, kon zogespitstea, j •» B. und etnachsetlgen, niohtsehi
bliitigen Cymen yoja ntuBi^ groDeti Bl.

A

• Xtttt&tuia OuMdurattfo BphV. (II. A Trncht; B Blnmenknomo: f Blkr.; If iiyno»t«B. ni F
0 8.j B darvslbe im L&DgBselinlti; J derselbe iw i. (i.trigluiii.)

173. Marsdenia It. Br. // a Hook., Baxlcra Rclih., Sicyooarfw Ltoj..
Ha \L\U\, Sphinctostoma Bealh., fl Karst., Tetrag

chlawi/s Miq. vlotia Pours.] Kelchb. kleia, hfinf
s t u m p 1', mit Ktnzel- oder Gmppeodri mil Schoppen wechselud i



292 Asclepiadaceae. (K. Schumann.)

driisenlos. Blkr. g lockcn- oder k rugformig , seltener p r a s e n t i c r t e l l e r - oder
radformig, mit rechts deckenden Zipfeln, im Schlunde hiiufig bchaart. Goronazipfel
der kurzen, sellen elwas langeren Gynostegiumrbhre und den Stb. angeheftet, flacb,
biiulig oder fleischig, am Grunde zuweilen ge(5hrt, sehr selten dort ringformig verbunden
oder vollig fehlend. Narbenkopf flach, gebuckelt oder geschnabelt. Follikel dick, zuge-
spitzt, glatt oder gefliigelt, zuweilen mit etwas safliger, aufierer Fruchthaut. — Win-
dende, selten aufrechte Striiucher mit oft ansehnlichen, breilen B. und doldigen oder
rispigen, einachseligen Bliitenstanden; Bl. klein, hochstens verhaltnismafiig mitlelgroB.

60—70 Arten in den warmeren Gegenden der ganzen Erde, eine geht bis nach dem
Mittelmeergebiet.

Sect. I. Eumarsdenia Hook. fil. Blkr. cylindrisch, kurz Bspaltig oder krugformig;
Gynostegium klein, die Rdhre nicht ausfiillend, Goronazipfel ungespornt. — A. Blkr. rdhren-
fdrraig, kurz gespalten. — Aa, Bl. klein, in Rispen, M. tincloria (Roxb.) R. Br., eine fast
ganz kahle Pfl., die bei dem Trocknen einen blauen Farbstoff hervortreten lasst, wie Poly-
gonum tinclorium L., sie wachst im Sikkimhimalaya und geht tiber Sumatra und Java bis
China. — Ab. Bl. ansehnlichcr, rdtlich gelb, in Dolden. M. loniceroides (Hook.) Fourn. ist
ein aufrechter Strauch aus Brasilien, mit spitzen B. und kahlem Bliitenstande; sie war friiher
nur aus Gartenculturen bckannt [Harrisonia loniceroides Hook., Baxtera loniceroides Rchb.);
eine zweite, ahnliche Art von dort, M. Taubertiana K. Sch., ist durch behaarte, verzweigte
Blutenstande und stumpfe B. verschieden. — B. Blkr. glocken- oder krug-, seltener prasen-
tiertellerfdrmig. — Ba. Narbenkopf gebuckelt oder kegelfdrmig. — B a a . Narbenkopf warzig,
M. mollissima Fourn. von Rio de Janeiro bis Guyana, sonst noch etwa anderthalb Dutzend
Arten in diesem Gebiete. — B a £ . Narbenkopf glatt. — Ba/?I. Coronazipfel kaum oder
iiberhaupt nicht sichtbar, M. Cundurango Rchb. fil. (Fig. 89), eine sammetartig behaarte
Liane, deren in der Regel gepaarte, corymbose Rispen meist einachselig sindf in Ecuador
und Columbia, liefcrt die Cortex Condurango (Geierrinde zu deutsch). — Ba/?II.
Coronazipfel oblong, hautig, M. viridiflora R. Br., ein in der Blattform ungemein verander-
licher, windender Strauch, der von Nordaustralien bis Neusiidwales wachst, in Australien
giebt es iiberhaupt 18 Arten. M. maculata Hook, aus Centralamerika mit hreit elliptischen B.;
von dort sind 8 Arten bekannt. — Bb. Narbenkopf geschnabelt, M. rostrataK Br. hat einen
hin und her gebogenen, langen Schnabel und krugfdrmige Blkr., sie ist in Ostaustralien
heimisch; gleichfalls krugfdrmige Blkr. aber einen geraden, an der Spitze 2spaltigen Schnabel
hat M. Schimperi (Hochst.) Dene, aus Abessinien; Afrika ist arm an Arten, ich kenne aufier
dieser nur noch -1—2 vom tropischen Westafrika; hierher gehdrt auch M. erecla (L.) ft. Br.,
die einzige Art, welche bis nach Europa (Albanien) vordringt, sie ist eine aufrechte Staude
mit zierlichen, weiBen, fast prasentiertellerfdrmigen Bl. und ist bis nach Persien verbreitet.

Sect. II. Macrocentrum Hook. fil. Bl.'mal3ig groi3 in der Gattung, bis 1cm im Durch-
messer, krugformig, das Gynostegium fill 11 die Rdhre aus, Coronazipfel groO, meist die Stb.
uberragend. — A. Narbenkopf nicht die Stb. uberragend, M. tenacissima (Roxb.) W. et Am.,
ein sammtartig filzig bekleideter, windender Strauch mit ansehnlichen B. und sehr ziiher
Rinde aus Ostindien, vom Himalaya bis Ceylon, sonst wird sie (ob mit Recht?j von Timor
genannt; ahnlich ist M. crocea (Zipp.) Hook. fil. aus Java und Timor, die aber viel la'ngere,
spreizende und am Grunde 2kielige Coronazipfel hat. — B. Narbenkopf die Stb. uberragend,
M. Gri/filhii Hook. fil. aus den Khasiabergen.

Sect. III. Microccnlrum Clarke. Bl. klein; Gynostegium klein, nicht die Rdhre aus-
fiillend, Coronazipfel am Grunde gespornt. Meines Wissens gehdren hierher nur 2 asiatische
Arten, von denen M. thyrsiflora Hook. fil. bis auf die Blutenstande fast kahl und M. Calesiana
Wight, die dicht behaart ist.

Anmerkung. Ob nicht doch noch an anderen Arten der Charakter der letzten Section
wahrgenommen werden kann, ist mir zweifelhaft geblieben, weil mir ein zu wenig umfang-
reiches Material zu Gebote stand. Der Name der 2. Section Macrocentrum ist von Hooker
nicht gliicklich gewahlt worden. Clarke hat Microcentrum offenbar wegen des Spornes der
Coronaschuppen gebildet, wahrend in Macrocentrum zweifellos centrum im Sinne VOH Mitte
gebraucht ist, da der Sporn den Coronaschuppen abgeht.

174. Thdzetia F. v. Mull. Kelchb. l a n z e t t l i c b , z u g e s p i t z t , hautig, mil
Driisenpaaren wechselnd. Blkr. r ad fo rmig , die schmalen Zipfel decken k lappig .
Coronazipfel 5, an der kurzen Gynoslegiumrohre schildformig befestigt, lanzettlicb, auf-
rccht, hautig. Narbenkopf kegelformig. Follikel ziemlich diinn, stielrund, zugespitzt, glalt.
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T. racemosa V. v. Mull, ist eincLiane mit kurzer Behaarung, die B. sind eckig, herz-
formig und unterseits behaart; die wahrscheinlich rotbraunen Bl. stehon an knotigcn Spindeln
und bilden einachselige Trauben; in Australicn.

175. Dittoceras Hook. fil. Kelcbb. klein, ob long , s p i t z l i c h , innen mit Driisen-
paaren wechselnd. Blkr. r a d f o r m i g , kaum bis zur Halite gespalten, mit breiten,
k l app igen Zipfeln. Coronazipfel grofi, lincalisch, spiiz, flach, der Blkr. slernfbrmig
aufliegend, vor d e m E n d e e t w a s g e b u c k e l t . Narbenkopf flach, 5kanlig. Follikel
cylindrisch, stumpf, zuruckgekriimmt, mit fleischigem Pericarp.

D. Andersonii Hook. fil. ist cine behaarte Liane, fast von der Tracht eines Gonolobus,
mit lang gestielten, groBen B. und in Biischeln, tl. h. sitzeriden Dolden gestellten Bl., im Sikkim-
himalaya.

4 76. DregeaE. Mey. (lUerygocarpus Hochst., Wattakaka Hassk., Hoya sect. Watta-
kaka Dene.) Kelchb. klein, e i fo rmig , sp i t z oder stumpflich, mit oder ohne 5 Driisen.
Blkr. r a d f o r m i g , zuweilen etwas fleischig, die Zipfel rechts gedreht deckend. Corona-
schuppen 5, fleischig, kugelformig oder flacher, gebuckelt, den Stf. angeheftet, an der
pfriemlichen, zuweilen sehr kurzen Spitze frei. Stb. dem Grunde der Blkr. angewachsen,
in ein oft langes, blatlartiges Anhangsel auslaufend. Pollinien, wenigstens oft, innenseits
schmal berandct; Narbenkopf gebuckelt oder kegelformig. Follikel dick, gefliigelt oder
schwach gerippt.

Ich kenne 5 Arten, die von Guinea und Abessinien bis zum Cap, iiber Arabien bis
China vorkommen.

Sect. I. WaUakaka K. Sch. Friichte von vielen niedrigen Rippchen l&ngs durchlaufen.
Narbenkopf gebuckelt. — A. B. kahl, D. volubilis (L. fil.) Benth. et Hook, in Vorderindien
und Java. — B. B. und junge Triebe filzig, D. sinensis Hemsl. in China; bei beiden sind
die Bl. griin und verhultnisma'Gig groC.

Sect. II. Eudrcgea K. Sch. Fr. von 4 breiten, flachen Flugeln durchlaufen; Narben-
kopf kegelformig. — A. Die ganze Pfl. ist kahl, D. floribunda E. Mey. vom Cap. — B. Die
jungen Teile und die B. beiderseits, auch spater, mit einem rostroten Filze bedeckt, D. rubi-
cunda K. Sch. (Fig. 90 A) aus Central- und Ostafrika. Hierher gehdrt wahrscheinlich auch
Ih arabica Dene., welche vollig kahle B., aber filzige Bliitenstiele hat.

Sect. 111. Pterygocarpus (Hochst.) K. Sch. Fr. von vielen gewellten, krauson Flugeln
durchlaufen, D. abyssinica (Hflchst.) K. Sch. (Fig. 90 B) in Abessinien.

177. Stephanotella Fourn. Kelchb. ob long , z u g e s p i t z t , mil vielen Driisen
am Grunde. Blkr. p r a s e n t i e r t e l l e r f o r m i g , mit rechts deckenden Zipfeln. Corona-
zipfel an der kurzen Gynostegiumrohre befestigt, lineal oblong, am Biicken mil einem j ene
u b e r r a g e n d e n , l a n z e l t l i c h z u g e s p i t z t e n Anhang. Narbenkopfkurzgeschniibelt.

S. Glaziovii Fourn. ist ein kahler, windender Halbstrauch mit hcrzfo'rmigen B., ansehn-
lichen, weiCen Bl. in gespallenen, einachseligen Dolden; in Brasilien.

178. Heterostemma W. et Am. (Symphysocarpus Hassk.) Kelchb. e i formig oder
o b l o n g , s p i t z , mit Einzeldrusen oder Schuppen wechselnd. Blkr. b r e i t g lock ig
oder r a d f o r m i g , mit breiten, klappig oder rechts deckenden Zipfeln. Gynostegium-
rohre sehr kurz, an ihr die fleischigen, strahlenden oder aufrechten, ganzen, gezahnten
oder gelappten, innen gehbekerten oder mit Anhangseln versehenen Coronazipfel sitzend.
Narbenkopf flach. Follikel stielrund, nicht dick, glat t . — Straucher oder Halbstraucher
mit hoch windenden Zweigen und nicht selten grofien, herzformigen, 3- oder 5nervigen
B.; die Bl. in einachseligen Dolden oder Trauben.

10—12 Arten in Ostasien, von Vorderindien bis nach Malesien, aufierdem 1 auf den
Samoainseln. — A. Knospenlage der Blkr. rechts deckend. — A a. Coronazipfel ohne An-
hangsel, U. Dalzellii Hook. fil. von Vorderindien. — Ab . Coronazipfel mit einem rucken-
standigen, fleischigen Anhangsel, H. tandjorense W. et Am., Vorderindien und Java. — Ac.
Coronazipfel mit 2 endstandigen, eingekriimmten Hdrnchen, H. acuminatum Dene. (Fig. 90 G, H)
von Java. — B. Knospenlage der Blkr. klappig, //. cuspidatum Dene, von ^en Philippine^
auCerdem erwahnen Bentham und Hooker auch eine Art von Samoa.

179. Pergularia L. Kelchb. zuweilen z i e m l i c h a n s e h n l i c h , o b l o n g , z u g e -
sp i lz t , mit kleinen Einzeldrusen wechselnd. Blkr. p r a s e n t i e r t e l l e r f o r m i g , mit
ciformiger oder oblonger Rohre und rechts deckenden Zipfeln. Coronazipfel an der
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kurzen Gynostegiumrohre befestigi, an der SpiUe und an den Seilen frei, mil einetn
ioneren, /Hrigenlcirmigen Auhange. Narbenkopl1 gebuckelt odor ke^elforrmg. Follikel
d ick , ztrgespilzt, glatt. — Wtadende, kalile Oder beh;iarte Strancher mit liiiuligett B. uinl
einachseligen, dicliten Doldcn odor Trauben.

•id Arten werrten aus dem tropischen Asien und Afrifca, sowie aus deni Stulen ties hfbrt-
rrwahnten Conlin'ents aufgeziihlt, die afrikunisclien siin.1 tuir nicht bekannt geworden. P.
odoratissima Sm. (Fig. 90 C—Bj, wahrschelnllch aos Ilinlerindien, bat cine, ungcniein wohl-
riecbende Bl., sie wird in UstituJicn und Ostasien allfiemein cultivicrt; P. pallidu Roxb.
W. cl Arn. ist Ihr ShnDoh, aber g6ruchlos, und slaaunt aus VorJerindien; P. minor Andr.f
die clicufalls caltiviert wird, besitzt pfriecpliche Anliangc der Coronazipfel; P. puheruta Miq.
Mm Miilnl%ka und Java hat nuCen hchaaile Blkr. Die aus SlidOBtafrika licschriebcne P.
sanguinolcnta Lindl. soil cine Cryptolepis sets, (loch giebt es nach Benlhain liter 2 eigene
nocli H'LCILI lieschrieliene Arten.

n
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Fif. 90. A irtjtn r- K. 8clu, Vr. — B D, abysHnia 3ch., Fr. — t1—i' Piryularia
-.leg: E I'olliiuen. — f Cotmottigma rtictwusum Wight, fiynosteg, — 0. It Uittro,

• • l*«iio. Q B l . ; W Uyiwsteg, — i. A' Uiatiikm urctoUttm Bun th . J H i . ; A' Gyiionteg. /., M
sttmma i-t/iauilum Dcic, /. M.: M ^ If. 0 JiOrestrlma StmtkiantktU Fonrn, JIT BlUtoriBtiindchpii;

irteg. — F— V Fur' ra K. Sch. r ! irosa. aufgewpattern li Oyoostogj S daasolbo uaoli
Kniferaung oineit Stb.; T IMIIULSJI ran rorn. ff von iK«r Seite. (Nsch D e l e s s e r l , lcones pL, und Origi(i.i!.i

180. Cosmostigma Wight. Kelchb. klein, oblong, siumjiC, mit !J Driiseo. Blkr.
radformig, die Zipfel scbmal recbis gedreht deckead. Corooazipfel 5, den St]
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183. Tenaris E. Hey. Kelcbb. laftzettl

Teile angehefiet, breit keiifbrmig, fiach, an der Spitze Slappig mul aus
fr&ssen gezahnt , BirabJeafdrmig abstehend. Stb. mil sdir
stnmpfem, eingebogencm Anhiingscl; Anne der Translatoren
langund anderlrockenenl'fl. gewunden . NarbenkopfBlappi
lit mit tier em, kalbkugeligem Buckel. Foltikel groBund

>rcil, von o b l o n g - l a n z ' e t t l i eh em D m r i s s o , s l i t t u p I , glatt.
C, raccmosum Wight Fig. CO F) ist eine kah le , hoch aof-

steigende Lione mil eifflnnigen, am GrurnJe spitzen mler l ierz-
ffirmigen, kurz zagespitzten B. and einadiscliaen, gestielten,
dotdeotraubigeti Bldtanstfirrden; sit? w&cbst in Yorderiudieu, jsl
nuf Ceylon luiulit; und fin del sich auch auf Java.

181. Oianthus Benlh. el Hook. Kelchb. Uein, lanzel l -
l ich o d e r eifBrmig, >-\>l\/, Oder stumpf, ohne Dtiisen. Blkr,

irniitj;, mil verengter MSndai kurzen Zipfel
(nacli Benlham rechts gedreht) deckeud. Corona den

Stb ftct, breii oapf- odeT scbeibenfiirmig, s t r a h l e n -
formig abstebend, Slappig, Qeischig. Sib. dem Grande der
Blkr. angelieflel, mil knrzem Anhangsel. Narbenkopf nieder-
gcdriicki kegelfbrmig. — Kiedere, wiodende Strk'ucher, hanSg
in it Ereibiger Behaarung der jiingeren 2weig& Bl. /ietn-
licb groB, oblong oder eiformig, zngespttzt. Bl. einachselig,
bitschelig geliaufl, grofi, leihveise wenigslens purpui

8 Arlen in Vorderlndien. — A. Corona sclieilicnformif;, 0.
Httlrfomci Hook. fli.— B, Gorons mig , — B a . Lappcn der
Corona ganznindig, lorvs Hook. fll. — B b . Lap pen der
Corona Szijhnigj der mittelste eingebogen, Q, urceolatus Benlli.

90 / , E).

Lamerkuog. Hooke r til. glauht, dass die Gattun^ uli-
iiornie Forraen von Heterostvmma darstellta. Wenn cr damlt Sagen
will, d;tss Mlssbfldadgen vorliigen, so dafUr keinen Grand
ein, sonst mag Oianthus mil Beteroti kenn-
zcichnet sich aber durcb die Form der Blkr. and der Corona
besser a Is in ;i none and ere GaUung der Fomilie,

182. A s t e r o s t e m m a D e n e . K e l c h b . k l e i n ^ e i l b r m i
spilz . Blkr. radfdrmig, die schmalen, tasl laozeltlichi
Zipfel rechia gedretii deckeud, Caron;i sche ibenft irmig ,
f le i^cbig, den Sib. angeheftet, s.trahlenformig ao^e-
breitel, Slappig, die Lappeo unr^gelmfiUtg gezShot: Sib. dem

nide der iilkr. angeheftefj mit kurzem, breitem Anbabgsel,
iiber dem gebuckeitoB Narbenl gt, Trans-
latoren mil langen, gekrmnmteti Armen,

." Dene. Fig. 90 I ein kahler, wind/ndec
Sti-auch aus tnft tederartigen, ohlongen, spitzliohen od
ausgeraodeten IS, und miiCis groBen Bl.t dio in oiuacltscligen
Doldentrouben slehcn. -,

spi iz , mit u sehr kletoen Drusea: Blkr. radfSrmig, die
n, keilfiirmigen, spitzen oder stiimpfen einera

Stachelspflzcben varsehenen Zlpfel rechts gedrehl dei
Coronazipfel 10, den Sili. angewachsen, ."> auflere breit ellip-
liscbj :m der Spitze ausgerandel, tnnen hohl, mil I SchHppc
ii inî  opf. Stb. dem Gruade der Blkr. ein-

igl. Sib. mit kurzem AftBSugsel. Narbenkopf flach. Pollfkel
diinn, slielrund, glalt: -- Aosdaoernde, aufrechte, einfache Slanden aus einer

Traeht. (Origiul.)
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knolligen Grundachse mit schmal linealen B. und traubigen Bliitenstanden. Bl. ver -
haltnisma'Big groB.

4 Arten in Afrika. T. rubella E. Mey. mit stumpfen Blumenkronenzipfeln, vom Cap,
T. roslrata N. E. Br. mit spitzen Blumenkronenzipfeln, von Usagara in Deutsch Ostafrika;
eine 3. Art, T. Volkensii K. Sch. (Fig. 91) vom Kilimandjaro bluht blau, T. chlorantha Schlchtr.
aus Transvaal gru'n. "

184. JobiniaFourn. Kelclib. klein, e i fo rmig , s p i t z , mit Einzel- oder gepaarlen
Driisen wechselnd. Blkr. radformig , mit pfriemlichen, abstehenden, oberseits be-
haarten Zipfeln, die rechls decken. Coronazipfel an der deullichen Gynostegiumrohre
angebeftet, lineal spatelformig, das Gynostegium iiberragend, zwischen ihnen bez. den
Sib. noch 5 kleine, warzenformige Zipfel; Pollinien an s - fo rmigen Armen. Narben-
kopf flach oder niedergedriickl, warzig. Follikel diinn, zugespitzt, glatt. —Windende,
kahle Halbstra'ucher mit eiformigen, krautigen B. und achselslandigen, lockeren Rispen
von ziemlich kleinen Bl.

2 Arten in Brasilien. J. hernandiifolia (Dene.) Fourn. soil sich von /. Lindbergii Fourn.
(lurch zugespitzte B. und langere Coronazipfel unterscheiden.

185. Lorostelma Fourn. Kelchb. klein, ob long , s p i l z , am Grunde mit vielen
Driisen bedeckt. Blkr. r o h r i g g locken fo rmig , mit sehr verliingerlen, s c h m a l e n ,
g e w u n d e n e n und rechts deckenden, spater zu r i i ckgekrummlen Zipfeln. Corona
aus 10 ungleichen, pfriemlichen, am Grunde ringformig verbundenen Zipfeln beslehend,
die grbfleren den Bib. gegeniiber stehend. Pollinien hangend . Narbenkopf I ang ,
s c h n a b e l f o r m i g vorgezogen, an der Spitze kurz 2lappig.

L. Struthianthus Fourn. (Fig. 90 N, 0) ist ein blassgriiner, windender Halbstrauch mit
oblongen, fast lederartigen B., die am Grunde 2 Driisen tragen. Die Bl. stehen in wenig-
bliitigen, einachseligen Buscheln an unbeblatterten Zweigen.

186. Fockea Endl. (Hockca Lindl., Chymocormus Harv.) Kelchb. klein, l a n z e t t -
l i ch , s p i t z , mit 5 kleinen, kaum noch sichtbaren Driisen. Blkr. radformig , behaart,
die schmalen Zipfel rechts gedreht deckend. Corona den Stb. angeheftet, rbhrenformig,
tief ungleich lOteilig, das Gynostegium weit iiberragend, 5 groBere Zipfel sind 3spaltig
und besitzen auf der Innenseite noch einen pfriemformigen Anhang, welcher den kurzen
Seilenlappen gleich kommt, sie slehen den Stb. gegeniiber, mit ihnen wechseln 5 kleinere,
oblonge Abschaitte. Die Stb. sind dem Grunde der Blkr. eingefiigt, sie sind sehr kurz,
h a b e n a b e r e in grofies, b l a s e n f o r m i g e s Anhangse l . — Windende oder auf-
rechte, ausdauernde Krauter aus einer knolligen Grundachse und oblongen, flachen oder
gewelllen B. Die mafiig grofien Bl. stehen einachselig, einzeln oder in Buscheln zu-
sammengedrangt.

4 Arten in Afrika. — A. B. oblong bis elliptisch. — Aa. Die ganze Pfl. kahl, Bl.
einzeln, F. glabra Dene. Diese Art ist vielleicht identisch mit Chymocormus edulis (Thbg.)
Harv., dem Ku der Hottentotten, dessen groBe, knollige Grundachse in den unfruchtbareren
Gegcnden des Caplandes gegessen wird, der Name F. edulis (Thbg.) K. Sch. hatte dann die
Prioritat. — Ab. Die ganzc Pfl. behaart. — Aba . Bl. zu 3 in den Hlattachseln, F. crispa (Jacq.)
K. Sch. (F. capensis Endl.) — A b ^ . Bl. in reicheren Buscheln, F. multiflora K.Sch. (Fig. 90 P—(7)
mit flachen, unterseits weififilzigen Bl., wachst in L'sambara, Deutsch Ostafrika. — B. B.
linealisch, kahl, die jungen Triebe sehr kurz und diinnfilzig, F. angustifolia K. Sch. [Brachy-
stelma circinnalum Marl, non E. Mey.) nordlich vom Cap, mit ihr ist nach Schlechter ver-
wandt F. sessiliflora Schlchtr. aus dem Transvaalslaate.

187. Pycnorrhachis Benth. Kelchb. p f r i e m l i c h , z u g e s p i t z t , mit Einzel- oder
Zwillingsdriisen wechselnd. Blumenkronenrohre kurz t r i c h t e r f o r m i g , am Schlunde
mit e i n e m Ringe versehen. Zipfel schmal, z u r i i c k g e b r o c h e n , k lappig deckend.
Coronazipfel 10, fleischig, davon 5 halbkreisformige am Grunde der Staubblattrbhre und
5.kleinere, holier am Riicken der A. befestigt. Narbenkopf stumpf kegelig. Follikei ge-
kriimmt, stielrund.

P. Maingayi Hook. fil. ist ein behaarter, windender Halbstrauch mit oblongen, zottigen
B. und schwarzpurpurnen Bl., welche paarweise spiralig an einer sich spaltenden, fleischigen
Achse befestigt sind, er wachst in Malakka.
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188. Lasiostelraa Benlh. Kelchb. klein, l a n z e l t l i c h , s p i t z , mit 5 Driisen.
Blkr. r a d - g l o c k e n f o r m i g , die breilen Zipfel rechts gedreht deckend. Corona
d o p p e l t ; die iiuliere ist rohrenfbrmig in \0 gleich lange, aufrechte, papillos-kurzhaarige
Zipfel geteilt, welche das Gynoslegium etwas iiberragen, die innere besteht aus 5 den
Stb. anliegenden Zipfeln, beide sind den Sib. angewachsen. Die Sib. sind dem Grunde
der Blkr. angcheflel, sie sind an der Spitze geslulzt und n i c h t i iber die Bcu te l ver-
langert. Der Narbenkopf ist flach gewolbt. — Krauter mit einfachen, zuweilen ge-
schlangelten, aber nicht windenden Slengeln aus einer knollenformigeu Grundachse, mit
linealen bis oblongen, kahlen, nur an der Miltelrippe zuweilen rauhen B. Bl. in doldigen,
silzenden, einachseligen Cymen.

3 einander ahnliche Arten von Natal, z. B. L. Benlhamii K. Sch.

189. Oncostemma K. Sch. Kelchb. klein, l a n z e l t l i c h , mit einzelnen oder ge-
paarlen Driisen wechselnd. Blkr. r ad fo rmig bis g lockenfo r m i g , am Grunde auf-
getrieben, mit rechls deckenden Zipfeln. Gynoslegiumrbhre sehr kurz, mit d o p p e l t e r
Corona; die auBere aus 5 fleischigen, durch einen hyalinen Ring verbundenen, an der
Kronenrohre befestigten Schuppen bestehend, die innere einen dick fleischigen, kaum
gelapplen Ring bildend. Pollinien horizontal. Narbenkopf flach oder wenig gebuckelt,
2lappig.

0. cuspidatum K. Sch. ist eine Liane mit zierlichen, stielrunden Zweigen und krautigen,
zugespitzten B.; der Bliitenstand ist rispig mit weiten Internodien, die letzten Auszweigungeri
sind abcr dicht zusammengezogen; von der Insel S. Thome.

ii. o. Cynanchoideae-Gonolobeae.

Blkr. rad- oder glocken-, sehr sellen trichterformig, mit fast stels rechts deckender
Knospenlage der Zipfel; Pollenkorner zu wachsarligen Pollinien verkiebt, die in dem
Endkbrper der A. liegen, je \ Pollinium in jedem Fache; Beutel meist durch einen
wagerechten Spalt geoflhet; Translatoren mit hornigem Klemmkorper, von dem aus die
Pollinien haufig wagerecht ^nd zwar nach hinten (nach dem Narbenkopfe) gewendet
stehen; Corona einfach oder doppelt, niemals 0; ausschlieBlich neuweltliche Gattungen.
A. Blumenkronenzipfcl ohne lange, am Ende hehaarte Schwanze.

a. Blkr. radformig.
a. Blumenkronenzipfel ohne keulenfdrmige, bewegliche Trichome.

I. Corona einfach (s. auch Gonolobus mit netzaderiger Blkr. und meist sehr niedrigem
Gynostegium).
\. Narbenkopf flach oder gebuckelt.

* Corona ringfdrmig, gestutzt cder seicht gekerbt.
'_/\ B. obloag, am Grunde abgerundet, aufrechte oder kraftige, windende Holz-

gewachse; nordliches Sudamerika . 100. Matelea.
AA B. am Grunde herzfiirmig; Cuba 191. Metalepis.

** Corona tief geteilt, oder Zipfel unter sich iroi.
A Coronazipfel 5.

O Aufrechter Strauch, Coronazipfel kappenfdrmig; Brasilien
102. Feckoltia.

OO Windende Halbstraucher.
§ Coronazipfel ganz, kappenformig; Cuba . . . . 193. Poicilla.

§§ Coronazipfel bis zur Mitte 21appig; Columbien
104. Omphalophthalmus.

Coronazipfel 25 — 30.
§ Der grdCere Zipfel steht den Stb. gegeniiber, Mittelband breit und

kurz; Mexiko 105. Polystemma.
§§ Der grdCere Zipfel steht den Bib. gegenuber, Mittelband diinn und

lang; Guatemala 106. Callaeolepium.
"2. Narbenkopf verlangert.

* Narbenkopf dick und plump, ohne Anhangsel; Domingo 107. Ptychanthera.
** Narbenkopf am Ende mit scitlichem Anhangsel.
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A Narbenkopf an der Spitze 2kndpfig; Mittel- und Siidamerika 198. Ibatia.
AA Narbenkopf unter der Spitze mit 2 krausen Anhangseln; Mexiko

199. Rothrockia.
II. Corona doppelt.

\. AuCere Corona kahl.
* AuCere Corona aus 5 unter den Blumenkronenbuchten stehenden Schuppen

gebildet.
A-Innere Coronazipfel 21appig; Brasilien . . . . 200 . Phaeostemma.

A A Innere Coronazipfel 31appig; Brasilien . . . . 201 . Malinvaudia.
** AuCere Corona ringfdrmig oder gelappt; Nord- und Sudamerika

202. Gonolobus.
2. AuBere Corona gewimpert.

* AuCere Corona ringfdrmig.
A Vom Gynostegium hangen keine Lappen herab; Brasilien 203 . Exolobus.

A A Vom Gynostegium hangen 5 Liippchen herunter; Mexiko
204. Trichostelma.

** AuCere Corona olappig; Venezuela 205. Pimbristemma.
j3. Blkr. mit keulenfdrmigen, beweglichen, fast schwarzen Trichomen versehen; Mexiko

206. Himantostemma.
b. Blkr. glockenfdrmig.

a. Coronazipfel nicht der ganzen Lange nach der Blkr. angexvachsen; Blumenkronen-
zipfel rechts gedreht deckend.
I. Aufrechte Pflanzen.

\. Ausdauernde Stauden aus knollenfdrmiger Grundachse, Coronazipfel 5, flach;
Mexiko 207. Pherotrichis.

2. Strauchartig, Corona ringfdrmig, vor den Stb. kappenfg. ausgehdhlt; Brasilien
208. Coelostelma.

II. Windende Pfl. oder niederliogende Stauden.
4. Corona aus 5 Zipfeln gebildet.

* Narbenkopf flach oder gebuckelt.
A Windende Straucher, kahl; Brasilien und Mexiko . . 209. Hypolobus.

A A Niederliegende Stauden mit grauer Bekleidung. . . 2 1 0 . Chthamalia.
Unsicherer Stellung . . . 211 . Microstelma. 212. Stelmatogonum.

** Narbenkopf cylindrisch, oben 21appig; Coltfmbien. . 213 . Pycnobregma.
2. Corona sehr vielzipfelig, niederliegende Stauden; Mexiko 214. Tetracustelma.

fi. Coronazipfel in besonderen Vertiefungen der Blkr. ihrer ganzen Lange nach ange-
wachsen, Blumenkronenzipfel klappig; Mexiko 215. Dictyanthus.

c. Blkr. trichterfdrmig; Arizona-Columbien (siehe auch einige Arten von Gonolobus)
216. Lachnostoma.

B. Blumenkronenzipfel mit langen, keulenfdrmigen, am Ende behaarten Schwanzen; Mexiko
217. Trichosacme.

490. Matelea Aubl. (Hoslea Willd.) Kelchb. klein, o b l o n g , z u g e s p i l z t , mit
Einzeldriisen weebseind. Blkr. radfb'rmig, mit breiteren oder scbmaleren, rechls
deckenden Zipl'elQ. Corona am Grunde des Gynosfegiiims befestigt, ringformig oder kurz
becberformig, fleiscbig, gekerbt, 10-und mehrlappig, Sib. obne M i t t e l b a n d a n h i i n g s e l .
Pollinien hangend , nach innen gewendet. Narbenkopf eingedriickt, 5kanlig. Follikel
spindelformig, glatt oder gerippt. — A u f r e c h t e S t r a u c h e r oder L i a n e n mit lanzett-
lichen oder oblongen, zugespitzten B. und zwischen den Blattstielen befindlichen, ge-
sliellen, dolden-, spater traubenformigen Blutensliinden.

. 5—6 Arten im tropischen Siidamcrika, von denen mir nur M. lalifolia Aubl. mit oblong
lanzettlichen, und M. palustris Aubl. mit eioblongen B. bekannt sind.

191. Metalepis Gris. Kelcbb. klein, e i f o r m i g , s p i t z , mit Einzeldriisen wech-
selnd. Blkr. racTlormig, mit rechts deckenden Zipfeln. Corona dem Grunde der Blkr.
angehel'tet, ring- oder kurz becherformig, h a u t i g , g e l a p p t , die grofieren Lappen den
Blumenkronenzipfei^ gegeniiber stehend. Stb. kurz, ohne M i t t e l b a n d a n b a n g , za
kurzer Rohre verbunden; Pollinien nacb innen gewendet. Narbenkopf flach oder nieder-
i<edriickt, mil hoch emporgezogenen Eckcn.
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M. cubensis Gris. ist ein windender, kahler Strauch mit herzfdrmigen, etwas fleischigen
B. und kleinen Bl., die einachselige, gestielte, dichte Rispenbilden; auf Cuba.

192. Peckoltia Fourn. Kelchb. klein, ob long , s p i t z , ohne Driisen. Blkr.
fleischig, radformig , mit rechts deckenden, i r innen b e h a a r t e n Zipfeln. Corona
aus 5 breit spatelformigen oder umgekehrt herzformigen, am Grunde kaum verbundenen
Zipteln bestehend. Narbenkopf niedergedriickt, in der Mine gcbuckell. Follikel kurz ,
ge r ipp t .

P.'pedalis Fourn. ist ein aufrechter Halbstrauch mit lanzettlichen, kahlen B. und
einachseligen, kurzgestielten Dolden von den Campos in Centralbrasilien und Minas Geraes.

193. Poicilla Griseb. Kelchb. klein, ob long , l a n z e t t l i c h , zugesp i tz t . Blkr..
radformig, mit kurzer Rohre und rechls deckenden Zipfeln. Coronazipfel 5, der Gyno-
stegiumrohre angeheftet, kappenformig oder an den Seiten eingebogen und die Stb.
bedeckend. A. ohne Mi t t e lbandanhang . Narbenkopf niedergedriickt.

P. tamifolia Gris. ist eine windende Staude mit lanzettlich herzformigen, kurz behaarten
B. und kleinen Bl., welche 4- bis wenigblutige, sitzende, einachselige (oder zwischen den
.Blattstielen sitzende)-Dolden bilden; auf Cuba heimisch.

194. Omphalophthalmus Karst. (Omphalophthalmurn). Kelchb. klein, o b l o n g ,
spitz. Blkr. r a d f o r m i g , mit wahrscheinlich rechts deckenden, in der Knospe an der
Spitze e ingebogenen , innen behaarten Zipfeln. Coronazipfel 5, am Grunde der Blkr.
angeheftet, sehr kurz unler einander verbunden, zungenformig, aufrecht, b i s ZUT Mitte
2 l app ig , das hoch g e s t i e l t e Gynos teg ium weit iiberragend. Narbenkopf flach.

0. ruber Karst. ist ein kurz behaarter, windender Halbstrauch mit herzformigen, zu-
gespitzten B. und gebiischelten, einachseligen, roten Bl. aus Columbien.

195. Polystemma Dene. Kelchb. ob long , s p i t z , mit Einzeldrusen wechselnd.
lilkr. r adformig , die breiten Zipfel rechts deckend. Corona dem kurz ges t i e l t en
Gynostegium angeheftet, in 25 Zipfel geteilt, von-denen ein groflerer dem Sib.
g e g e n u b e r s t e h t . A. mit ku rzem, b r e i t e m Mi l te lbandanhange ; Pollinien
hiingend. Narbenkopf flach oder leichl gebuckelt. — Windende oder am Boden nieder-
geslreckle Stauden oder Hftlbstraucher mit herzformigen B. und einachseligen Dolden
kleiner oder miiBig grofier Bl.

2 Arten in Miltelamerika, besonders in Mexiko. P. viridiflorum Dene, ist die be-
kannteste Art.

196. Callaeolepium Karst. Kelchb. pf r ieml ich , z u g e s p i t z t , mil Einzeldriiseu
wechselnd. Blkr. r a d f o r m i g , mit aufgebogenen, rechts deckenden Zipfeln. Corona
einfach, in sehr viele Zipfel geteilt, am Grunde der kurzen Gynostegiumrohre angeheftet,
die 5 groBeren, l inea len , oben ausgerandelen Zipfel stehen den Bib. gegeniiber, sie
werden durch breite Buchten von einander getrennt und sind clort, wie am Grunde, ge-
franst, vor den Buchten slehen innenseils 5spallige Innenzipfel. A. mit sehr
bisher iibersehenem Mit te lbandankang. Narbenkopf niedergedruckl.

C. Warszewiczii Karst. ist ein wirmender Halbstrauch mit herzfdrmigen, p
B. und reichblutigen, gestielten, einachseligen, flach gewolbten Rispen; in Guatemala.

Anmerkung. Bentham und Hooker haben diese Gattung mit Fimbristemma ver-
bunden, eine Vornahme, die mir nicht begriindet erscheint, wenn schon ich jenc Gattung
niclit untersuchen konnte. Schon aus der Beschreibung geht zur Geniige hervor, dass die
doppelte Corona sie vollkommen von ihr scheidet. Callacolepium 1st mit Polystemma nahe
verwandt.

197. Ptychanthera Dene. Kelchb. klein, schmal, oblong, s p i i z , mit Einzel-
driiscn wechselnd. Blkr. radformig , Rohre kurz, mil oblong lanzettlichen, an den
Randeru s ta rk zu r i i ckgebogenen , r e ch t s deckenden Zipfeln. Coronazipfel
dick, kegelformig, der ganzen Lange nach dem Gynostegium und zwar dem Riicken
der A. angewachsen. A. mit einem b r e i t e n , kurzen Mi t te lbandanhnng . Xarben-
kopf dick und p l u m p , kege l for tn ig , an der Spitze stumpf.

P. Berteri Dene, ist ein windender Strauch mit schlanken Zweigen lind t>blongen B.
Die Bl. cinzeln oder gepaart in dor einen Blattachscl; in Westindien auf S. Domingo.
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198. Ibatia Dene. Kelchb. klein, ob long oder e i fo rmig , s p i t z , mil Einzel-
driisen wechselnd. Blkr. r a d f o r m i g , auBen z o t t i g , mit rechts deckenden Zipfeln.
Corona der Blkr. angeheftet, aus 5 Zipfeln bestehend oder I Olappig, innenseits zwischen
den Sib. mit s e i c h t e n T a s c h e n versehen. Gynostegium kurz, sitzend; A. rait
b r e i t e m , h i iu t igem Miltelbandanhang, Pollinien hiingend. Narbenkopf flach, in der
Mitte von ein6m k e u l e n f o r m i g e n , o b e n 2 knopfigen Anhang iiberragt. Follikcl
a u g g e b l a s e n , bestachelt oder behaarf. — Windende Stauden und Halbslriiucher mit
mehr oder minder starker, rostfarbiger Behaarung und herzformigen B.; die Bl. in ein-
achseligen, silzenden Dolden, an der Spilze der Zweige, blattlose, unterbrochene Ahren
bildend.

Da die von Fourn ier aufgestellten brasilianischen Arten samtlich zu streichen sind,
bleiben nur 3 mittel- und siidamerikanische iibrig, zu denen vielleicht noch eine mexika-
nische kommt. — A. Pollinien nach oben schwanzfd.rmig verlangert, Coronazipfel 5. —
A a. Coronazipfel an der Spitze 21appig, die Lappen horizontal, /. albiflora Karst. (Fig. 92 K—M).
— Ab. Coronazipfel an der Spitze kurz ausgerandet, /. fimbriata (H. B. K.) Karst. — B.
Pollinien ungeschwanzt, Corona gleichma'Cig 4Olappig, /. maritima (L ) Dene.; diese Art wachst
in Venezuela und Westindien, die beiden ersten in Columbien.

Anmerkung. Den wichtigsten Charakter der Gattung, der sie sogleich erkennen
liisst, sehe ich in der Form des Narbenkopfes, deswegen schlieOe ich alle Fournier'schen
Arten. mit trichterfdrmigem oder flachem Narbenkopfe aus. Die Form des Polliniums von
/. maritima (L.) Dene, ist von Karsten missverstanden worden. Er glaubte, dass die schief
absteigende Leiste an der Spitze homolog der deutlichen schwanzformigen Verlangerung sei,
die sich auch bei Trichosacme (s. Fig. 92 C) findet; diese Gleichsetzung ist aber keineswegs
zu billigen, da die Leiste nur die Begrenzung jenes durchscheinenden Saumes ist, die sich
bei vielen Marsdeniinae und alien Ceropegiinae findet.

199. Rothrockia A. Gr. Kelchb. verbaltnismaBig g r o B e r , o b l o n g , l a n z e l t -
l i ch , z u g e s p i t z l , driisenlos. Blkr, r a d f o r m i g , mit zarten, rechts deckenden Zipfeln.
Coronazipfel ziemlich dick, b r e i t , e l l i p t i s c h , mit kurzem, quer gedehntem, g e -
s t n t z t e m E n d a n h a n g und 2 seilenslandigen, inneren Kielen. Stb. stumpf, dick,
ohne M i t t e l b a n d a n h a n g s e l , mit dem mittleren Scheilcl am Narbenkopf angeheftet,
schriig gebffnet; Pollinien mit einem hyalinen Endsaume. Narbenkopf p y r a m i d e n -
formig v e r l a n g e r t , mit seitlichen, krausen Fortsatzen unter der Spitze. Follikel zu-
gespilzt, glatt.

R. cordifolia A. Gr. ist ein windender Halbstrauch mit abstehender Behaarung, herz-
formigen- B. und reichbliitigen, einachseligen, mit ziemlich groCen Deckb. vcrsehenen Rispen.
Bl. ziemlich ansehnlich, weiI3.

200. Phaeostemma Fourn. Kelchb. maBig groB, e i f o r m i g , z u g e s p i t z t , mit
Einzeldriisen wechselnd. Blkr. r a d f o r m i g , groB, etwas fleischig, auBen behaart, mit
rechts deckenden Zipfeln.- Corona d o p p e l t , die auBere aus kleinen, unter den Buchten
der Blkr. angewachsenen, halbmondformigen, mit einem mittleren Spitzchen versehenen
Zipfeln bestehend, die innere aus 5, der Blkr. und^em Gynostegium angehefleten, oben
2lappigen, innen gekiellen Zipfeln gebildet. Narbenkopf flach und weit ausladend, die
Stb. iibergreifend. — Windende, zottige Halbstraucher mit groBen, herzformigen B. und
gestielten, einachseligen Dolden.

2 Arten in Brasilien; P. Medclii Fourn. (Fig. 92 D) hat deutliche, schuhfdrmige, auCerc
Coronazipfel, wahrend sie bei P. Glaziovii Fourn. kaum bemerkbar sein sollen.

201. Malinvaudia Fourn. Kelchb. maBig klein, spi tz , mit Einzeldriisen wech-
selnd. Blkr. r ad fo rmig , die schmalen Zipfel rechts deckend. Corona d o p p e l t : die
auBere in der Form von 5 kurzen, unter den Buchten stehenden Schuppen, die innere
aus 5 3zahnigen Zipfeln bestehend, von denen der mittlere der kiirzeste ist, dem ge-
stielten Gynostegiumgrunde und der Blkr. zugleich angewachsen. Narbenkopf schild-
formig, in der Mitle niedergedriickt. Follikel einzeln, kahl.

M. capillacea lourn. ist ein windender Halbstrauch mit verhaltnisma'Big groBen, seicht
herzfurmigen, eilanzettlichen B. und einachseligen, Iang gestielten, kreuzgegenstandigen Rispen
ansehnlicher B1.; in feuchteren Gegenden von Siidbrasilien.
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An merk n ng. Die Gailung schelat von Phaeoslemma nacbr durch diu Trncht, u\s
verschleden EU sein.

%0i. Gono loba3 Mich. Kelcbb. o b l o n g o d e r e i f S r m l g , s p i t z o d e r z u g t
s p i t / i , mit Eiazeldrusett wecbselnd, sellen driiscnlos. Blkr. radt'ormig, lief B

lechls deckcnden Zipfela. Corona riogfiJrmig, einfach oder doppell , die an Gere zu-
weilen nocb von einem hSoligen Rande umgeben, so dass mnn fasl 3 Coroncn tinier-

n
Pi(f. IB- A—C Trkhosumu- Utnaia 2nct. /,' Gynostog; C Vdilmien. — t) I'hv "urn.,
(.iynoateg. — h'. ' ostefr: F Pwllinion, — O—J '• • I'armii Dwoe.
G B! . , vijrn any ' teg; J Pallinien. — k'~il Ibalia • arota.-

... — .V. 0 Conolubin riparina : n union, —
P, Q G. obluiiforui Dooo. P Oj not tog; Q I li~T E. aolbu

scbeidcu knim. ofi riogfb'rmig, d«r Btkf. angeheflet, kurz, gesiuizt oder geJappt, zuweilen
'i Gewebeplaitcn Mil dem Gynostegium rerbanden; innere A. befesUgt.

nacb fuiBen slraijleml. Oeischig. Gynosteguim MD Grande der Blkr. befestigt, A. ent-
in senkreoblen Spalten oaeih a to -^cbragen oben aui
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j'angend oder horizontal, zuweilen nach innen gevvendet. Narbenkopf in der Mitte
schiisselformig vertieft, mit hoch emporgezogenen Ecken. Follikel d ick , z u g e s p i t z t ,
^latt oder bestachelt und warzig. — Windende oder am Boden niedergestreckte, ver-
astelte Straucher oder Halbstraucher, die haufig behaart sind, mit meist ansehnlichen,
herzformigen B. und lockeren, wenigbliitigen, einachseligen, geslielten oder fast sitzenden
Cymen. Bl. miltel oder groB, griin, innen oft purpurrot oder braun, haufig nelzig geaderl.

Etwa 65—70 Arten von den Vereinigten Staaten bis nach Brasilien.

Sect. I. Monostemma K. Sch. Corona einfach. — A. Corona ilach, d r̂ Blkr. ange-
heftet. —- Aa . Gynostegium sitzend oder nur sehr kurz gestielt. — A ace. AuGere Corona
sehr diinn, fast linienartig. — A a a l . AuGere Corona mit 5 beckenartigen Verliefungcn in
den auGeren Ecken, G. rostraius R. Br. (G. Ottonis Koch et Bche\) von Trinidad un|l Vene-
zuela. — A a a l l . AuGere CQrona ohne Vertiefungen, G. velutiniis Schlecht. aus Mexiko. —
A a a l l l . AuCere Corona mit 5 strahligen, von der Mitte ausgehenden Verdickungen, G.
guatemalensis K. Sch. (G. yelutinus Donn.-Smith, nicht Schlecht.) — A a £ . ^AuGere Corona
dick fleischig, gewulstet, ganzrandig. — A a # I . B. tief herzformig, eiformig. — A a / ? I 1 . A.
mit Mittelbandanhangen und zwar den groGten der Gattung, fast bis zur Mitte des Narben-
kopfes reichend, G. lanatus Gr. aus Argentinien. — Aa/3I2 . A. ohne Mittelbandanhange,
G. laevis Michx. aus den Vereinigten Staaten. — A a £11. B. oblong, lanzettlich, sehr seicht
herzformig, oben am Grunde mit 2 Driisen, G. tigrinus Gris. von Cuba. — A ay. Corona
olappig. G. scaber K. Sch. aus Caracas, im Berliner botanischen Garten ehemals cultiviert.

— A b . Gynostegium sehr deutlich und hoch gestielt. — A;ba. B. eiherzfbrmig. — A b a I.
Narbenkopf flach, G. reticulatus Engelm. von Texas bis Mexiko. — A b a I I . Narbenkopf
vertieft, G. fraternus Schlecht. aus Mexiko. — A b 0 . B. oblong, am Grunde gerundet, G.
rhamnifolius Gris. von Jamaica. — A by . B. schmal, linealisch, am Grunde verbreitert und
seicht herzformig, mit 2 Driisen. G. angustifolius (Gris.) K. Sch. von Cuba. — B. Corona
becherfdrmig. — B a . Corona ganzrandig, G. foetidus Gris. aus Argentinien. — B b . Corona
gezahnt oder gefranst. — B b « . Blumenkronenrdhre deutlich am Grunde trichterformig zu-
snmmengezogen, G. stenopetalus A. Gr. aus Mexiko. — B b 0 . Blumenkronenrbhre am Grunde
nicht zusammengezogen. — BbjSI. Mittelbandanhangsel 0, G. obliquus R. Br. aus Nord-
:.ui*erika. — Bb ; 9II . Miitelbandanhangsel ist vorhanden, G. Haussknechtii K. Sch. aus Mexiko.
— C. Corona zwischen den A. in Form zweier Uber einander stehender Lamellen dem Gyno-
stegium angeheftet, G. viridiflorus Rom. et Schult. aus Brasilien, dort auch G. obtusiflorus
Dene. (Fig. 92 P, Q).

Sect. II. Distemma K. Sch. Neben der auGeren Corona noch eine innere, deren Zrpfel
den. A. angeheftet sind. — A. Blumenkronenrbhre am Grunde trichterfcrmig verjiingt, G.
martinicensis Dene, auf den Antillen verbreitet, mit langen, fast geschwanzten Blumenkronen-
zipfeln; G. hirlus Griseb. von Argentinien mit eiformigen Blumenkronenzipfeln. — B. Blumen-
kronenrdhre nicht verjungt. — B a . AuCere Corona gewulstet, ganzrandig. — B a a . Die
iiuGere Corona ist nicht mit dem Gynostegium verbunden. — B a a l . Bib. kahl, G. riparius
H. B. K. (Fig. 92 N, 0) aus Columbia. — B a a l l . Bib. behaart, G. grandiflorus R. Br. aus
Guyana und Brasilien. — B a £ . Die iiuGcre Corona ist durch radiale Wande mit dem
Gynostegium verbunden. G. chloranthus Schlecht. hat wohl die grdBten, trocken griinen Bl.;
in Mexiko; G. picturatus Hemsl. wird durch das Trocknen ganz schwarz, in Guatemala. —
B b . AuGere Corona mit vielen kleinen Kerben versehen, B. am Grunde spitz, G. stellatus
Griseb. von Jamaica. — Be . AuGere Corona tief gekerbt, einem Zahnrade gleichend, Blumen-
kronenzipfel an einer Seite zottig, G. barbatus H. B. K. aus Mexiko.

203. Exolobus Fourn. Kelchb. miiBig klein, pfriemlich, zugespitzt , mit
Einzeldriisen. Blkr. radformig, mit langen, pergamentarligen, rechts deckenden
Zipfeln. Corona doppe l t : aufiere in der Form eines sehr niedrigen, behaarlen, aus
der Blkr. vortretenden Ringes, die innere aus 5 freien Schuppen beslehend, welche der
Rohre des Gynostegiums angeheflet sind. Stb. mit einem mitlleren, fleischigen, nach
aufien gerichlelen Fortsalze und einem h'autigen Mittelbandanhang. Narbenkopf
flach, weit ausladend. Follikel schr grofi, einzeln, eiformig, gekrummt, mit 5
vorspringenden Rippen. — Windende, haufig behaarte oder zotlige Halbstraucher
mil herzformigen B. und ansehnlichen oder miiBig groBen, in einachselige Dolden gc-
<tcllten Bl.



Asclepiadaceae. (K. Schumann.) 303

4 Arten in Brasilien, davon hat E. patens (Dene.) Fourn., von der Westkiiste dieses
Landes, groOe bis 4 cm im Durchmesser haltende Bl. mit flacher Blkr., wiihrend E. Sello-
wianus Fourn. (Fig. 92 R—T) mit etwa \ cm messenden Bl., deren Blumenkronenzipfel
zuriickgebrochen sind, versehen ist.

20 4. Trichostelma H. Baill. Kelchb. innen driisig. Blkr. r ad fo rmig , mil rechts
deckenden Zipfeln. Corona d o p p e l t , die aqfiere ringfbrmig mit.gewimperten Randern,
die innere aus 5 breiten, ausgerandeten Zipfeln beslehend, auflerdem hangen von dem
Gynostegium 5 2 l app ige Anhange herunter. Narbenkopf 5eckig, mit 2 Mittel-
hockern.

T. ciliatum H. Baill. ist ein hoch windender, filziger Strauch mit herzformigen, zuge-
spitzten B. und einachseligen, fast sitzenden Dolden; in Mexiko.

205. Fimbristemma Turcz. Kelchb. abs l ehend . Blkr. r a d f o r m i g , mit flei-
schigen Zipfeln. Corona d o p p e l t : die iiuBere hautig, 51appig, Zipfel brert, sehr stumpf,
den Kelchzipfeln gegeniiber slehend, am Rande dicht gefranst, die innere aus 5 fleischigen
Zipfeln bestehend, welche mit vorigen wechseln, am hiiutigen Rande sind sie e i n g e -
r o l l t u n d so kappenfo rmig gebildet. Das Gynos teg ium i s t ge s t i e l t . Narben-
kopf niedergedriickt.

F. gonoloboides Turcz. ist ein abstehend behaarter, windender Strauch mit lang ge-
stielten, tief herzformigen B. und lang gestielten, e inzelnen, groCen, griinen B.; aus
Venezuela.

206. Himantostemma A. Gr. Kelchb. z ieml ich a n s e h n l i c h , l anze t t l i ch ,
z u g e s p i t z t , mit Einzeldriisen wechselnd. Blkr . - radformig , endlich mit zuriick-
geschlagenen Zipfeln, diese tragen v i e l e a u f r e c h t e , keulenfb'rmige (bis 5 mm
lange), a b w i s c h b a r e , nyal ine Haare auf der Oberseite. Corona dem deullichen
G y n o s t e g i u m t r a g e r angehef te t , in 15 Zipfel geteilt, von denen die den Stb.
gegeniiber stehenden linealisch und kurz sind, wabrend mit ihnen paarweise andeTe
wechseln, welche lang linealisch spatelformig, am Grunde diinn genagelt und Jeicht
beweglich sind. Stb. ohn,e Mi t te lbandanhang. Pollinien mit hyalinem Endrand.
Narbenkopf niedergedriickt. Follikel spindellormig, b e s t a c h e l t .

H. Pringlei A. Gr. ist ein grau und driisig behaarter, windender Halbstrauch mit miiGig
groOen, weit herzformigen B. und einachseligen, gestielten Paaren von maCig groBen, innen
purpurnen, mit gelben Coronazipfeln versehenen Bl.; er wa'chst im nordlichen Mexiko.

207. Pherotrichis Dene, (von A. Gray wieder hergestellt). Kelcbb. k l e i n , I a n -
z e t t l i c h , s p i t z ; nut einzelnen Driisen. Blkr. g lockenformig , elwas f l e i sch ig ;
die eiformigen Zipfel rechts gedreht deckend, innen von zahlreichen Haaren dicht schopfig
zottig. Coronaschuppen 5, flach, fast quadratisch, oben ausgerandet, die A. iiberragend,
am Grurid der kurzen Staubblattsiiule angeheftet. A. sehr breit, mit einem o b l o n g e n ,
sehr z ar ten Anhangsel . Narbenkopf hoch kegel- oder halbkugelformig. — Niedr ige ,
au f r ech t e Krauter aus einer knolien- oder spindelformigen Grundachse mit oblongen,
beiderseits stumpfen B. und achselstandigen, doldenarligen Bliitenstanden.

2 Arten aus Mexiko: i\ uillosa (Balb.) K. Sch. (P. Balbisii Dene.) ist rostbraun. dicht
behaart, der Narbenkopf ist schmal kegelfdrmig. — P. Schqffneri A. Gr. ist weniger behaarf

. mit halbkugeligcin Narbenkopfe.

208. Coelostelma Fourn. Kelchb. e i fb rmig , sp i t z . Blkr. groB, g l o c k e n -
formig , netzig geadert, ohne Aufienanhiinge, die breiten Zipfel rechls deckend. Corona
r ingfbrmig, am Grunde des sitzenden Gynostegiums befestigt, vor den Stb. k a p p e n -
formig ausgehoh l t und etwas vorgezogen. Narbenkopf flach.

C. refractum Fourn. ist ein kahler, aufrechter Strauch mit lanzettlich herzformigen, am
Grunde 2drusigen B. und einer 2—ablutigen Dolde, die zwischen den Blattstielen steht; in
Brasilien.

209. Hypolobus Fourn. Kelchb. miiftig klein, eiformig, spitz, mit Einzel-
driisen wechselnd. Blkr. hautig, glockenformig, wenig ansehnlich, mit rechts
deckenden Zipfeln. Corona aus 5 fleischigen, der Blkr. angehefleten, oblongen, oben
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- cbmalerlen, ualer sich frelen Zipfelo beslebeod. U\no silzecd, A. mil

einem b.3iitig6n Milt elbandanbang. Narbeokopf gebuckelt.

//. infractus Fourn. bt ein wtadender Halbstrauch mit lierlichen Asten und ki
fdrmigen B.; die bltiaeadea Zwetga sfnd ziekzackforraig otngeknlckf und ti
,-IIJSVIM lisclnd reel its und links Blumeobiiscbet; in der Gegoml von Bn'

210. Chthamalia Dene. Keichb. obit ; > i i / . mit lunzeldriisen wechselnd.

lllkr. g l o c k e t i f i i r m i ^ , mil liing^ litiiierien, schmak-n, recbls deckettden Zipfeln. Corona

becberfdrmig, fleischig, B-fseHeaer 10- leilig, dorcbLSngsptatlen mil den iHsit sitzendea

Cxynostegiuni verbtinden. Narbeokopr niedergednickt, Pollikel eilpnnig, f l e i s c n i g ,

w a r ^ i g . — Niederiieslreckle, gran behaarte Slauden mil meisi kleincn, heTzfiSnaigen B.

und eitiachseligcn Dulden oder Ktipfchen.

3 Alien, \<m denon dor grodrre Teil in BrasUiee, wenige in Mexiko wachsen. Zu der
letzteren gcburt C. Nvatmutaria Done. [Fig. 91 ••>it fast kreisiunden H., dor Lysimachia
S'iimmularia ahnlich; ihr ver\viindt ist ('. hvmifusa Pourn. nus BraSilien, beide haben arm-
blbtEge Uliitenstandfi, dagegen sind die von C. pedunculata Dene, mehrbliitig.

1 I I. Micros te lma H. Baill. Kelcbb. s c b m a l , z n g e s p i t z t , mit ausgerandoten

Driisenschuppen wecbsebid. Blkr, g l o c k e u f o r n i i g , mit kurzer Hohre und oblongen,

reclits deckenden Zipfeln. Coronazipfel 5, unler den Sib. befestigt, Qeiscbig, kurz, smmpf,

und u u g l e i ch mii Ci g g e f u r c h l . — Wiadende Slriiucher mit lierzfarmigi^n, zuge-

spiuten B. und eina< i, gestiellcn, wenigbliitigen Dolden.

2 Arten in Meviko, von denen kcine ln-uaniit tst

t\2. S t e lma togonum B. HaiH. [Stelmagonum). Kelclib. iiiiic-n mit Biozeldriisen
shselod. lilkr. gloekoafurmig, in dor Eoospe kegeUSrmlg. Coronazipfel 5,

Sib. gegeatiber stehend, aus broiler Basis plcilzlieh zungenfiirmu trbenkopf

biedergedruckt. Polliuiea schrSg auTstetgend.

S. liahnianum BatII. aus Mexiko tel ein kahler, windender Strauch mil hci-zformigan,
zugespitzlen B. und fiinnchselijien Traubcn. — Sie soil einen Cbergang von den Gonolobea

zu den Marsdcniinae bildeu.

213. Pycnobregiua II, Baill. Kelcbb. mit Biozeldrii hselud. lllkr. g l o c k

i i g , liiilb oberst&Ddig(?), mil recbta deckeaden Zipfela. ta becberi3rmig,

lOlappig, die gruGeren Zipfel lang linealiscb, an der Spitze Szalinii;, mil den Stb. wech-

selnd, die Ueineren den letzteren gegeauber slelii-nd, stampf, dicht bewiinpcrt. Narben

kopf flach. hi tier Miite c y l i n d r i s c h v e r i a a g e r l und daim kop^g, llapp

P. Funckii H. Baill. hi ein fast kaliler, vindender Straucb mit herzriiniiigen, zug.
/ten U. unil vielbiiitigcn, fast kopfigen BltttCBStfiadeai iit Columbien.

A n m e r k u ng. tcb habe diese Gatlung ebenso weaig wie die nieisten andcren von
II. B a i l l un aufgestollten gesehea, mir scbeiat die ndlscbafl mit Wmlia seln

i i -

zu scm.

214. Tetracustelnia H. lt;iilt. Kckhb. ob long , sp i tz , mil ipdeten Driise

scbappen wecbsoltid. ltlkr. glookenforttiig, uiil rechls deckcntlcn Zipfeln. Coron
zipfel '-tj am Gruade kur/ becherf5rmig yerwachsen, an di e i t e i l i g , voo de

Lappen steheo 2 zur Seilc und i ist nacb aqfied gewendet; Nubenkopf aiedergedruoki

mit gezogenen Ecken. — Ntederliegende Stauden. deren sal Stengel, wie

r knolligen Grundacbse benrorspFOSsen, mil ber2forlnigen, grau b e -

ten B. und eioacbseligen, wenigblutigeo Dolden.

S Art en in Mexiko. 7". pmstratmn [Willd. H. Baill. mil einem UuGeren, zarQckgerollten
HiUetlappeo der Corona; T. Schaflhtri K. Sch. hat 3 gleichformige AuDenlap|jen d«r (J :
uie innere ist vie! breiter und i>bcn ausgerandet.

A i n n c r k u n g . Die wird vteUeldbt besscr mit Polystemma veieiuigt, tier
schied Hcgt nur dariD, dass dor* j«der CoronazipTel 5-, bi -l.

2 15. Dictyanthns Dene. (Tytnpananti Cures.] Keiehb.. an-

i n l i c h , c i l H i i g l i c h . / i tz l , mit elnzelnen Driieeo. Blkr. 1 ken-
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fbrmig oder last halbkugelig, die breilen, verhaltnisma'Big kurzen Zipfel k l app ig
deckend. Corona einfach, aus 5 breiten, bandformigen Zipfeln gebildet, d i e dem
G y n o s t c g i u m bis zum o b e r e n Dr i t t e l und auBerdem in e i n e r v e r t i e f t e n
Uinne der IHkr. a n g e w a c h s e n s ind ; dorl wo die Anheflungsleiste des Gynostegiums
die B4kr. beriihrt, sind an dem Zipfel 2 kleine, seitliche Vorspriinge und oberhalb der
Vuheftungsstelle am Gynostegium ist ein kreisformiger, flacher Knopf vorhanden; auBer-
(Icm ist noch am Grunde der Krone, wo die Verbindungsleiste jenen beriihrt, jederseits
cin dunklcr Hocker entwickelt. Die Leitschienen sind hoch am Gr. emporgezogen unc
nur kurz gespalten; oberbalb derselben liegt auf einer abschiissigen, heraufgezogenen
GrilVelplatte der schief angeheftete Klemmkb'rper, von dem die flachen Pollinien schief
hcrabhiingen; M i t t e l b a n d a n h a n g di innhi iut ig. Narbenkopf hoch kegelformig, ge-
furcht. — Windende Halbstriiucher mit fast kahlen oder beharten Asten und herz-
formigen B. Bl. s e h r groB und schon gefarbt , netzig geadert, in wenigbliitigen,
einachseligen Gymen.

3 oder 4 Arten in Mexiko, von denen I). Pavonii Dene. (Fig. 92 G—J) in botanischen
Giirten cultiviert wird; diese ist mit griinlich weiBen, etwas in der braunen QuerbSnderung
an Stapelia erinnernden Bl. versehen.

216. Lachnostoma H. B. K. Kelchb. pl ' r iemlich, z u g e s p i t z t , mit Einzeldriisen
wechselnd. Blkr. t r i c h t e r f o r m i g , mit rechts deckenden Zipfeln. Corona der Blkr.
angeheftet, ringformig, gelappt, oder aus 5 unter den Buchten befindlicben, oben ge-
lappten Zipfeln bestehend. G y n o s t e g i u m r o h r e lang, A. mit b r e i t e m , a b e r
kurzem M i l t e l b a n d a n h a n g e . Narbenkopf vertieft, mit weit vorgezogenen Ecken.
Pollinien hangend. — Windende Halbstraucher oder Stauden mit herzformigen oder
nblongen B. und einachseligen Dolden ziemlich grofier Bl., die oft netzig geadert sind.

4—5 Arten werden genanrit, die von Columbien bis Arizona wachsen. — L. tigrinum
H. B. K., der Typus von Bogota, hat 5 unter den Buchten sitzende Coronazipfel, L. arizo-
nicum A. Gr. von Arizona, eine tiefer angeheftete, lOlappige Corona. Die 3., gui c^kannte
Art, L. lasiosloma Hemsl., mit id Coronazipfeln, von denen 5 epipetale sackartig erweu.-f
5 episepale schmal sind, habe ich nicht gesehen. L. nigrum Dene, aus Brasilien ist von
Fournier in der Flora Brasiliensis iibergangen worden; L. proslratum (Willd.)Dcne. gehort
zu Polystemma; L. Balbisii Dene, keime ich nicht.

Anmerkung. Das wesentlichste Merkmal der Gattung ist die vcrlangerte Blumen-
kronenrbhre und das hoch gestielte Gynostegium.

217. Trichosacme Zucc. Kelch tief 51appig, mit ob long 3 s e i t i g e n , z u g e -
sp i tz t en Zipfeln, auBen dicht wollig; Driisen 0. Blkr. r a d f o r m i g , Zipfel f le ischig ,
an d e r Sp i tzc kurz t l app ig , das eine Lappchen in ein s eh r I a n g e s , b e h a a r t e s ,
s chwanz fo rmiges Anhangse l fo r tgese tz t , urn das Gynostegium etwas ringformig
verdickt. Corona doppelt; auBere unfern des Gynostegiums der Blkr. angeheftet, kurz
beiherfb'rmig, undeutlich gekerbt, an sie sind 5 kleine, den Stb. gegeniiber stehende
Schiippchen, die innere Corona, angeheftet. A. fleischig, am Rande nicht hart geschient,
mil der Spilze an dem vefbreiterten Narbenkopf unterseits angewachsen, Anhangsel
hautig, kurz. Translatoren winzig, Klemmkorper in der Hohe des mittleren Gynoslegiums
angeheftet; Po l l i n i en i iber d e n s e l b e n h i n a u s v e r l a n g e r l und mil einem kleinen
Knbpfchen versehen, das fast den Narbenkopf erreicht. Follikei l e d e r a r t i g , s c h n a b e l -
a r t ig ve r l ' anger t , w o l l i g .

T. lanata Zucc. (Fig. 92 A— C) ist ein windender Halbstrauch aus Mexiko mit oblongen
B., die wie die Stengel dicht weiBwollig bekleidet sind; Bl. in kugeligen Dolden, ein-
achselig, rot.

Anmerkung 1. Die von Ren die aufgestellte Gattung Odontostelma diirfte nach
Srh lech te r mit Schizoglossum zu verbinden sein.

Anjperkung 2. jjber die Gattung Elconiarhiza Barb. Rodr. aus Nordbrasilien mit
h. amylacea Barb. Rodr. konnte ich nur -^ "^l ins Klare kommen, dass sie wohl zu den
Gonolobeqe gehort.

Nattrl. Pflanzenf
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Nachtrag.

Ganz kurzlich wurde noch folgende Gattung veroffentlicht, die zu den Gonolobeae
zu stellen ist:

Urostepharius Robins, et Greenm. in Americ. Journ. of Bot., Vol. L. Reich Steilig,
die Buchten auf der Innenseite eine Druse tragend. Blkr. radformig, Steilig, mit kurzem
Tubus und flachen, eiformigen bis liinglichen, rechts deckenden Zipfeln. Corona auf dem
unteren Teil des Saulchens entspringend, rohrenformig, fast so lang als das Gynostegium,
an der Spitze seicht in 5 hornahnliche, den Stb. opponierte, innere Zipfel geteilt, die mit
5 aufieren Lappen alternieren, welche aufien gerade unterhalb der Spitze 2 fadenformige,
hin und her gebogene, schwanzartige Fortsatze tragen. Stb. an der Blkr. angewachsen;
Slf. in eine sehr kurze Rohre verwachsen; Antherenfacher schief. Pollinien einzeln in
den Fachern, meist hangend. N. niedergedriickt. Fr. und S. unbekannt. —Liane mit
gegenstandigen, eiformigen, am Grunde herzformigen B. und doldig gehauften Bl.

Einzige Art: V. gonoloboides Robins, et Greenm. in der mexikanischen Provinz Oaxaca.
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